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Prognosen zufolge wird das Erwerbspersonen-Potential bis 2020 um eine Millionen

Menschen zurückgehen. Daneben verlässt die Bevölkerung die Mitte Deutschlands

und wandert in die Ballungsgebiete. Die Bildungsstandards sinken. Experten

berichten von einem dramatischen Rückgang grundlegender mathematischer

Fähigkeiten. Daher wird sich u. a. der Mangel an Ingenieuren in der Zukunft

deutlich verschärfen. Vor diesem Hintergrund wird die Beschaffung qualifizierter

Fach- und Führungskräfte zu einer immer größeren Herausforderung.

Prof. Dr. Wolfgang Jäger empfiehlt Unternehmen, diese Erkenntnisse in ihre 

strategische Personalplanung einfließen zu lassen und nachhaltige Ansätze zu

erarbeiten, zu denen insbesondere die Qualifizierung, die Personalentwicklung

und das Talent Management gehören. Eine Lösung liegt aus seiner Sicht in der

Erschließung bislang wenig genutzter Ressourcen, z. B. des weiblichen Erwerbs-

tätigenpotentials oder des Nachwuchses mit Migrationshintergrund.



WORKSHOP

Dem drohenden Fachkräfte- und Ingenieurmangel wird bei Siemens laut 

Dr. Hans-Christoph Kürn, Leiter e-Recruiting, z. B. dadurch entgegengewirkt,

dass älteren Mitarbeitern eine sehr hohe Wertschätzung erwiesen wird. Gerade

das Zusammenspiel zwischen erfahrenen und jungen Fachkräften kann zum Erfolg

des gesamten Unternehmens beitragen und Lücken schließen helfen. Zudem 

sollten Unternehmen den Kontakt zu nachwachsenden Generationen, aktuell der

Generation Y, suchen und sich mit deren Bedürfnissen und Interessen auseinan-

dersetzen. Diese Generation bewegt sich in den Netzwerken des Internets und

begeistert sich für die mobile Internetnutzung.

Für 95 % aller Jugendlichen ist das Handy laut Prof. Dr. Jäger der engste Begleiter.

In Kürze wird die mobile Internetnutzung in dieser Zielgruppe dank zu erwartender

Flatrate-Modelle der Betreiber die Regel sein. Wer Jugendliche erreichen will,

muss sich also mobil präsentieren. Der eigene Internetauftritt samt Stellenmarkt

sollte daher auch auf mobilen Internetgeräten funktionieren. Wer Jugendliche

darüber hinaus mobil begeistern will, dem bieten sich Möglichkeiten wie QR-Codes

in Stellenanzeigen, die mit dem Mobiltelefon ausgelesen werden können und z. B.

zur Homepage des Unternehmens führen. So positionieren sich Unternehmen als

attraktive und innovative Arbeitgeber in dieser Zielgruppe.



Aus Sicht von Prof. Dr. Christoph Beck sind Krisenzeiten geradezu ideal, um als

Arbeitgeber bekannt zu werden. Er rät daher, die aktuelle Marktlage und damit das

derzeit hohe Interesse der Bewerber zu nutzen. Er unterstreicht dabei, dass die

wichtigsten Markenbotschafter des Unternehmens die eigenen Mitarbeiter sind!

Prof. Dr. Jäger betont, dass durch eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit das Unter-

nehmen als Arbeitgeber weiterempfohlen und darüber hinaus die Fluktuation

deutlich reduziert wird. Probleme bei der Beschaffung von Fach- und Führungs-

kräften können auf diese Art und Weise bereits im Vorfeld unterbunden werden.

Für die Mitarbeiterzufriedenheit spielen zudem „weiche Faktoren” wie z. B. 

Vertrauen, Fairness im Umgang und Nachhaltigkeit eine sehr wichtige Rolle. 

Prof. Dr. Jäger formuliert dies plakativ: „Bei uns dürfen Sie verheiratet bleiben.”



Manch wertvoller Mitarbeiter will heute Auszeiten, Zeit für private Interessen

oder die Familie und ist im Gegenzug bereit, für eine begrenzte Zeit auf Status,

Verantwortung und Einkommen zu verzichten. Wer fraktale Laufbahnen akzeptiert

oder bieten kann, der differenziert sich als Unternehmen erfolgreich, erläutert

Prof. Dr. Beck. Gleiches gilt für Firmen, die auch dem Partner eines Kandidaten

einen attraktiven Job im Sinne eines „Paar-Recruiting” bieten können. Dem

Kandi daten bleibt so keine Wahl, dem Unternehmen zu widerstehen.

Mit crossmedialen Marketingkonzepten lassen sich laut Prof. Dr. Beck die Reich-

weite und der Erfolg der Kommunikation deutlich erhöhen. Je öfter die gleiche

Information den einen Empfänger erreicht, sei es per Print- oder Online-Anzeige

oder auch als Mitteilung via Twitter, desto besser prägt sie sich ihm ein. Wer seine

Arbeitgebermarke prägen will, der sollte daher das Mediennutzungsverhalten

seiner Zielgruppen kennen und sich darüber hinaus damit auseinandersetzen,

wie seine Botschaft beim Empfänger ankommt. Hier liefert das Neuromarketing

völlig neue Erkenntnisse, welche Konzepte zum Erfolg führen.

Eine spannende Diskussionsrunde fand seine würdige Fortsetzung über den

Dächern von München im 26. Stockwerk des Verlagshauses des Süddeutschen

Verlages mit einem überwältigenden Ausblick auf die Metropole. Begleitet wurde

das Get-Together, bei dem die Gespräche fortgesetzt und neue Kontakte geknüpft

wurden, von einem köstlichen Buffet und einem guten Tropfen Wein.
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IMPRESSIONEN

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern 
und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
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