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GELD & GESCHÄFT

„Unsere Branche führt seit Jahren
die Statistik an, wenn es darum
geht, wer am meisten unter dem
Fachkräftemangel leidet“, sagt Inge
Otten, Assistentin der Geschäfts-
führung beim Kälte- und Klima-
technikanbieter Otten in Mep-
pen. „Hinzu kommt, dass es in
unserem Wirtschaftszweig we-
nige Betriebe in der Region
gibt und deshalb auch nicht
viel ausgebildet wird“, schil-
dert die Personalexpertin ein
weiteres Problem.

Schon früh hat sich das Un-
ternehmen mit aktuell knapp
60 Beschäftigten um systemati-
sche Mitarbeiterbindung geküm-
mert. Im Emsland sei man eines
der ersten mittelständischen Un-
ternehmen gewesen, die das Kon-
zept der Lebensarbeitszeitkonten
für sich entdeckt hätten, sagt Inge
Otten. Die Mitarbeiter sammeln
dabei zunächst Teile des Gehalts in
beliebiger Höhe sowie Überstun-
den und Resturlaub auf einem so-
genannten Zeitwertkonto steuerfrei
an – dazu gewährt Otten einen
jährlichen Zuschuss von 300 Euro,
Insolvenzschutz und eine feste Ver-
zinsung der angesparten Geldbe-
träge.

In Abstimmung mit der Ge-
schäftsleitung könne jeder Mitar-
beiter die angesparte Zeit nutzen,
wie er sie gerade braucht: Erzie-
hungsurlaub verlängern, ein Sabba-
tical nehmen oder früher in den
Ruhestand gehen – und zwar mit
fortlaufendem Gehalt, so Inge Ot-
ten.

Die Firma schickt zudem jeden
Mitarbeiter durchschnittlich bis zu
vier Tage im Jahr zu Fortbildungen.
„Das investieren wir, um sie zu hal-
ten. Schließlich ist es nicht leicht,

neue Beschäftigte zu gewinnen.“
Der Betrieb gönnt den Mitarbei-
tern noch weitere Annehmlichkei-
ten, wie es Inge Otten nennt. Sie
brauchen sich nicht um die An-
schaffung von Arbeitskleidung zu
kümmern, und jeder verfügt über
eine eigene gute Werkzeugausstat-
tung. Auch dürfen die Mitarbeiter
schon mal den Firmenwagen mit
nach Hause nehmen. „Und wir
agieren durchweg familienfreund-
lich.“ Dafür sei man auch schon
zertifiziert worden.

Mitarbeiter nicht an
sich zu binden sei

in einer dünn besiedelten Region,
wo annähernd Vollbeschäftigung
herrsche, existenzgefährdend.
„Dann müssten wir irgendwann
Aufträge absagen, weil wir nicht
die Leute haben“, befürchtet Otten.

Wie es um die Kultur der Mitar-
beiterbindung in den Unterneh-
men in den Regionen Osnabrück
und Emsland genau bestellt ist,
kann Carsten Steinert nicht exakt
benennen. Es fehlten gesicherte
empirische Befunde, sagt der Osna-
brücker Hochschulprofessor für

Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre (Schwer-
punkt: Personalmanage-
ment). „Aus meiner Er-
fahrung in der Beratung
von Unternehmen kann
ich aber feststellen, dass
viele Unternehmen beim
Thema Mitarbeiterbin-
dung noch ziemlich am
Anfang stehen. Aber ein
erstes zartes Pflänzlein
wächst.“
Steinert hat in den ver-
gangenen Jahren Zusam-
menhänge zwischen guter

Mitarbeiterführung
und Mitarbeiterbin-
dung geforscht. Das
Ergebnis: Viele Unter-
nehmen investierten
zwar viel Geld in Maß-
nahmen zur Mitarbei-
terbindung, kümmer-
ten sich aber zu wenig
um ihre Führungskul-
tur. „Unterschätzt wird
dabei insbesondere die
symbolische Bedeutung,
welche für den Aufbau
einer positiven Füh-
rungskultur mit einem
konsequenten „walk the
talk“ einhergeht“, sagt
der Wissenschaftler. Das meint:
Menschen, die in Hierarchien oben
stehen, werden von den Beschäftig-
ten besonders intensiv beobachtet.
„Unzulänglichkeiten am Führungs-
system schlagen sich daher negativ
in der Motivation der Mitarbeiter
nieder.“ Mitarbeiter kämen zu Un-
ternehmen, aber sie verließen Vor-
gesetzte, zitiert Steinert den Ma-
nagementtheoretiker Reinhard
Sprenger.

Um das zu verhindern, haben die
Amazonen-Werke Steinert

gleich in das Mitarbeiter-
bindungsprogramm ein-
gebunden. Der Wissen-
schaftler kümmere sich
dort um die Führungs-
kräfte, sagt René Hüggel-
meier, Personalleiter bei
dem Landtechnikherstel-
ler in Hasbergen bei Osna-
brück. Die „Bindungsmo-
dule“ seien nicht nur et-
was für die Meister, Team-
und Abteilungsleiter.
„Auch die Inhaber absol-
vieren eigene Schulungen“,

so Hüggelmeier.
Ein wichtiger Aspekt der Bin-

dungsprogramme für die obere
Ebene sei die „Selbstführung“. „Als
Führungskraft muss ich eigene
Ressourcen und Grenzen kennen,
um Mitarbeiter leiten zu können“,
so Hüggelmeier. Die Coachings
können dabei auch Persönliches
berühren. Selbst Entspannungs-
techniken wie Yoga werden zum
Entdecken eigener Kraftquellen an-

geboten. „Vorausgesetzt natürlich,
die Führungskraft möchte sich dar-
auf einlassen“, betont Hüggelmeier.

Die Mitarbeiterbindungspro-
gramme haben die Personaler von
Amazone nach einer systemati-
schen und jährlich wiederholten
Analyse des Personalstamms entwi-
ckelt, in die alle 1800 Beschäftigten
einbezogen werden. Mitarbeiter
mit Bachelorabschluss etwa erhal-
ten nach einigen Jahren der Be-
rufstätigkeit die Möglichkeit, ein
Masterstudium zu absolvieren. Ein
anderes Beispiel: Mit „AMAFit“ ge-
be es ein breites Angebot des be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ments, sagt Hüggelmeier.

Besonderes Augenmerk legt
Amazone – wie viele andere – auf
die Nachwuchsarbeit und kauft da-
für auch externe Trainer wie Phi-
lipp Ax ein. In der „Sprout Azubi-

Akademie“ lernen bei Amazone
schon die Auszubildenden wie man
etwa kunden- und serviceorientiert
Gespräche führt oder Kreativitäts-
techniken anwendet „Die Auszubil-
denden fühlen sich durch die Schu-
lungen sehr wertgeschätzt, und das
Unternehmen kann so auch junge
Mitarbeiter früh binden“, sagt Un-
ternehmensberater Ax.

Personalchef Hüggelmeier regist-
riert nach fünf Jahren systemati-
sierter Mitarbeiterbindung bei
Amazone Erfolgsindikatoren: Dazu
zählt er die sehr niedrige Fluktuati-
onsquote, positive, via Evaluation
eingeholte Rückmeldungen und
persönliche Gespräche. „Nicht zu-
letzt beruhen die Maßnahmen ja
auf Freiwilligkeit, sagt Hüggelmei-
er. Die rege Nachfrage und Beteili-
gung sind für uns Kennzeichen des
Erfolges.“

MEPPEN/HASBERGEN. Systemati-
scheMitarbeiterbindungmüss-
te in Zeiten des Fachkräfteman-
gels eigentlich längst Routine
sein. Ist sie aber nicht. Zu den
Vorreitern zählen einKälte- und
Klimatechniker inMeppen und
ein Landmaschinenhersteller
bei Osnabrück.

VON STEFAN BUCHHOLZ

WasUnternehmen sich einfallen lassen, um ihreMitarbeiter an sich zu binden

Systematisch zu schön,
um wegzugehen

Systematische Mitarbeiterbindung imMit-
telstand: IngeOtten. Foto:Otten

Jährliche Personalanalyse: René Hüggel-
meier,Amazonen-Werke. Foto:privat

Drei Fehler, die Mitarbeiterbindungs-

programme scheitern lassen

Fehler Nr. 1: Gute Führung wird nic
ht

konsequent „top-down“ von oben v
orgelebt,

beginnend bei der Geschäftsleitun
g.

Fehler Nr. 2: Häufig fokussieren sic
hMitarbei-

terbindungsprogramme nur auf ein
e bestimmte

Mitarbeitergruppe, beispielsweise F
ührungs-

personal. Nur für diese Gruppe wer
den

Programme angeboten und andere
vernach-

lässigt. Das schafft Frust.

Fehler Nr. 3: Hierarchischer Aufsti
eg ist

in vielen Unternehmen immer noch
fast

ausschließlich mit einer Führungsp
osition

verbunden. Es existieren kaum
alternative Karrierewege im
Rahmen vonMitarbeiterbindungs-

programmen, etwa der Aufstieg in

sogenannten Fachkarrieren als Alt
ernative

zu einer Führungsposition.
Quelle: Prof. Carsten Steinert (Ho

chschule Osnabrück,

Forschungsschwerpunkt Personalm
anagement)

Illustrationen:Colourbox.de

…den Wettbewerb um kluge
Köpfe: Natürlich wäre es naiv zu
glauben, Unternehmen würden bei
der Berufs- und Arbeitgeberwahl
nur wegen ihres guten Namens be-
vorzugt. Aber eine Marke, die für
Qualitätsprodukte steht, mit denen
ein junger Mensch sich identifizie-
ren kann, erleichtert ihm sicher die
Entscheidung für einen Arbeitge-
ber. Wenn dann aber nur die Ver-
packung stimmt, wird er sich sehr
schnell vom Unternehmen abwen-
den. Die Menschen wünschen sich
vor allem Sinn bei dem, was sie
tun. Das treibt sie an und macht sie
zufrieden. Nur so gewinnt man den
Wettbewerb um die Besten.

…die Generation Y: Ich glaube
nicht, dass es etwas bringt, die
Menschen in Generationen zu klas-
sifizieren und dann auch noch an-
zunehmen, alle darin würden gleich
denken und empfinden. Es ist auch
sicher ein Märchen, dass Geld für

junge Menschen nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt. Meiner Mei-
nung nach hat sich die Erwartungs-
haltung von Arbeitnehmern in den
letzten Jahren insgesamt und gene-
rationenübergreifend gewandelt.
Vorstellungen wie etwa die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, die
Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun,
oder die Freiheit, eigene Entschei-

dungen zu treffen und zu verwirkli-
chen, sind doch nicht nur Wünsche
der sogenannten Generation Y. Viel-
leicht ist diese Generation nur et-
was unbefangener und fordernder,
diese Wünsche und Vorstellungen
auch auszusprechen.

…die Zukunft der Medien:
Solange es Medien gibt, sind diese
im Wandel – das ist nichts Neues,
auch wenn die Veränderungen
schneller passieren als vor einigen
Jahren. Wer sich für einen Beruf in
den Medien entscheidet, sollte von
Natur aus neugierig sein. Diese –
im wahrsten Sinne des Wortes –
Gier nach Neuem wird dafür sor-
gen, dass auch zukünftig die Medi-
en unser aller Leben beeinflussen
und berühren werden. Ob nun auf
die digitale Art oder auch – wie ich
zumindest hoffe – noch lange in
Printform. Jedes dieser Medien hat
seine Daseinsberechtigung, solange
der Nutzer dies wünscht.

…Loyalität: Loyalität ist für
mich dann ein sehr wichtiger
Wert, wenn er sich nicht in blo-
ßem Gehorsam ohne Reflexion
widerspiegelt. Wenn Loyalität
auch bedeuten darf, dass ein Mit-
arbeiter seinem Gegenüber sagen
kann, was er denkt und fühlt, oh-
ne dass dieser sich angegriffen
fühlt, dann würde ich mir mehr
davon wünschen. Bei dieser Be-
trachtungsweise gehören auch
zur Loyalität immer mindestens
zwei.

…Motivation und Geld: Es
dürfte unzweifelhaft sein, dass
Geld ein schlechter Motivator ist.
Soweit die Motivation nicht in-
trinsisch bedingt ist, wird Geld
jemanden nicht zu einem wert-
volleren und motivierteren Mitar-
beiter machen. Ich gestehe aber
gerne zu, dass zu wenig Geld
durchaus demotivierend wirken
kann.

„Die Menschen wünschen sich Sinn – das treibt sie an“
NOZMedien in eigener Sache: Personalleiter Andreas Stoppe denkt über . . .

Andreas Stoppe, Pesonalleiter der NOZMe-
dien. Archivfoto:MichaelHehmann

Tim Arlinghaus arbeitet nach der Ausbildung in der NOZ-Medien-Geschäftsstelle Osnabrück,
AlinaDiestelkämpermachteineAusbildungzurMedienkauffrau. Foto:GertWestdörp
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