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Gestalten statt verwalten: Ganzheitliche
Strategien gegen den Arbeitskräftemangel
Der durch den demografischen Wandel forcierte Arbeits- und Fachkräftemangel bleibt trotz Wirtschaftskrise eine zentrale Herausforderung. Mit 1,69 Millionen offenen Stellen verzeichnete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Ende 2021 ein Allzeithoch.
Mit gravierenden Folgen gerade, aber nicht nur, in den Engpass-Berufen der Gesundheitswirtschaft oder des Handwerks. Dort dauert
die Besetzung teils über ein halbes Jahr. Entsprechend schlugen parallel Arbeitgeber bei einer Studie der Bertelsmann-Stiftung Alarm:
Zwei Drittel suchten qualifiziertes Personal – ein Jahr zuvor hatten lediglich 54 % damit gerechnet, dass ihnen Personal fehlen werde.

Dieser Trend wird sich bei etwa gleichbleibenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (also ohne tiefgreifende und aktuell
nicht prognostizierbare wirtschaftliche
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine)
gemäß zahlreicher Studien in den nächsten
Jahren ungebremst fortsetzen. „Ein ganzheitliches Personalmanagement ist schon
aus diesem Grund für jedes Unternehmen
unabdingbar“, erklärt Winfried Graf,
u. a. Geschäftsführender Direktor der
KÖTTER Personal Service SE & Co. KG.

Aber dies ist nicht der einzige Veränderungsfaktor. Gleichzeitig stellen unter anderem das Fortschreiten der Digitalisierung
und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz
(KI) die Arbeitswelt genauso vor Herausforderungen wie neue Vorstellungen gerade
jüngerer Beschäftigter im Hinblick auf die
Bedeutung von Arbeit und Karriere.
Flexibles Recruiting sowie individuelle Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sind
daher aus Sicht von Dr. Christian Lüdke,

Geschäftsführer der zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörenden TERAPON Consulting GmbH, weitere zentrale Aspekte.
„Die Unternehmen müssen die Beschäftigten mit all ihren Bedürfnissen begreifen
und ganzheitlich betreuen. Dies gilt
gerade in diesen herausfordernden Zeiten,
in denen das Sicherheitsbedürfnis des
Einzelnen wieder einen hohen Stellenwert
erhalten hat. Offener Dialog, verlässliche
Ansprache und Rückhalt am Arbeitsplatz
sind wichtige Komponenten.“

„Wir verstehen uns als Lösungsanbieter
zu allen Personalmanagement-Themen“
Herr Graf, wie hat sich der Arbeitsmarkt
verändert und wo stehen wir heute?
Winfried Graf: Wir verzeichnen seit zwei
Jahrzehnten einen grundlegenden Wandel,
der inzwischen mit massiven Auswirkungen
für die Wirtschaft verbunden ist. So hat
sich z. B. die Fachkräftelücke im Jahresverlauf 2021 mehr als verdoppelt, wobei Teile
des Gesundheits- und Bauwesens sowie
der IT-Sektor nach Angaben des Instituts
der deutschen Wirtschaft, IW, besonders
betroffen waren. Rechnerisch konnten hier
im Schnitt mehr als acht von zehn offenen
Stellen nicht adäquat besetzt werden.
Der demografische Wandel hinterlässt also
Spuren und wird sich weiter auswirken?
Graf: Indem die „Babyboomer“ nach und
nach in Ruhestand gehen, werden bis Mitte
des nächsten Jahrzehnts Millionen weitere Erwerbstätige aus dem Arbeitsmarkt
ausscheiden. Dies wird – nicht kalkulierbare wirtschaftliche Einflüsse aufgrund des
Krieges in der Ukraine außen vor gelassen –
die schon jetzt erheblichen Sorgen aller
Personaler weiter erheblich verschärfen.
... gleichzeitig bestimmen Digitalisierung
und Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend
die Arbeitswelt ...
Dr. Christian Lüdke: Das stimmt. In der
öffentlichen Betrachtung stehen aber viel
zu häufig allein Risiken wie die Bedrohung
von Arbeitsplätzen im Mittelpunkt. Es
müssen allerdings auch immer die Chancen
betrachtet werden. Digitalisierung, Robotik
und KI schaffen zum einen Arbeitsplätze
und können, z. B. durch die Übernahme
von Routinetätigkeiten, zum anderen dem
Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenwirken. Last, but not least sind Bildung und
Weiterqualifizierung ein immens wichtiger
Faktor. Hierfür müssen Unternehmen und
Politik gleichermaßen stetig die richtigen
Voraussetzungen schaffen.
Ebenso prägend: das Nachrücken jüngerer
Mitarbeiter mit neuen Anforderungen.
Lüdke: Sie spielen auf die Generationen
Y und Z an. Für diese hat die Frage nach
dem Sinn der Arbeit und persönlichen Entwicklungspotenzialen einen viel höheren
Stellenwert als bei früheren Generationen.
Allein auf gute Bezahlung zu setzen und
sich sonst wenig für den Mitarbeiter zu
interessieren, ist der „beste“ Weg, diese
jüngeren Beschäftigten schnell zu verlieren.

Was ist stattdessen angesagt?
Graf: Ganzheitliches Personalmanagement.
Bedeutet: Entwicklung und vor allem das
„Leben“ einer Employer Brand. Also: Wofür
stehen wir als Arbeitgeber und wie leben
wir unsere eigenen Werte. Die zielgerichtete
Mitarbeitergewinnung und -bindung sowie
professionelles Talentmanagement gehören
natürlich genauso dazu – das alltägliche
Leben einer wertschätzenden Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, modernem Gesundheitsmanagement und Konzepten für die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben sind allerdings die Basis eines
ganzheitlichen Personalmanagements.
Lassen Sie uns die vielfältigen Aspekte
bitte weiter vertiefen. Stichwort Mitarbeitergewinnung und -bindung: Diese sollten
also gleichberechtigt nebeneinanderstehen
bzw. eng verzahnt sein?
Graf: In jedem Fall. Es geht aber um
weitaus mehr. Um Mitarbeiter zu gewinnen

„Die Zeitarbeit ist wichtiges
Rückgrat der Wirtschaft
und hat darüber hinaus
eine ganz wesentliche
Funktion, wenn es um die
erfolgreiche Integration in
den Arbeitsmarkt geht.“
Winfried Graf

Winfried Graf
Winfried Graf (Foto) ist u. a.
Geschäftsführender Direktor der
KÖTTER Personal Service SE &
Co. KG und steht seit mittlerweile
25 Jahren an der Spitze der Sparte
KÖTTER Personal Service, an deren
Gründung er 1997 federführend
beteiligt war. Zuvor war er u. a.
als Geschäftsführer Marketing und
Vertrieb bei einem internationalen
Personaldienstleistungsunternehmen
tätig. Der Rechtsanwalt und
begeisterte Sportler ist darüber
hinaus verbandspolitisch engagiert,
so z. B. im Bundesarbeitgeberverband
der Personaldienstleister (BAP).

und langfristig an sich zu binden, muss
man sich jeden einzelnen „Touchpoint“ detailliert ansehen: von der Frage „Wo kommt
die Kandidatin/der Kandidat das erste
Mal mit dem Unternehmen in Berührung“
über das On-Boarding und jeden einzelnen
Berührungspunkt während des künftigen
Arbeitsalltags bis tatsächlich hin zu einem
möglichen Off-Boarding. Es gibt so unglaublich viele kleine Prozesse und Bausteine,
die zusammen mit anderen Elementen die
Wahrnehmung der eigenen Wertschätzung
aber entscheidend prägen.

Arbeitgebermarke nicht mehr wegzudenken!
Für die Verantwortlichen bedeutet dies: Sie
müssen ihr Employer Branding in diesem
Arbeitnehmermarkt, in dem die Gewinnung
qualifizierter Beschäftigter Gold wert ist,
fachlich und emotional auf die sich stetig
wandelnden Anforderungen ausrichten.
Denn umgekehrt steigen gemäß Gallup
Engagement Index ohne emotionale
Mitarbeiterbindung an das Unternehmen
die Krankheitstage um 36 %.

Wertschätzung als Schlüsselfaktor?
Lüdke: Absolut. Bei Erhebungen zu
den Treibern für Mitarbeiterzufriedenheit
zählt dies zu den Top-Faktoren. Wertschätzung ist also für ganzheitliches Personalmanagement und damit eine erfolgreiche

Können Sie dies bitte konkretisieren?
Lüdke: Gerne. Erstes Beispiel: In Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie steigt
auch für Arbeitnehmer der Faktor Sicherheit
in der Bedeutung, sprich: Die Wechselbereitschaft sinkt. Das heißt: Ich muss in

der Folge noch mehr investieren, um gute
Leute zu gewinnen, während gleichzeitig die
Chancen steigen, durch gute Mitarbeiterbindungsmaßnahmen das eigene Team
erfolgreich zusammenzuhalten. Zweites
Thema: Erfolgreiche Unternehmen schätzen
den doppelten Wert von modernem
Gesundheitsmanagement. Mit gesunden
Beschäftigten sinken nicht nur Krankheitsfolgekosten und steigt die Produktivität. Viele, gerade jüngere, Beschäftigte
empfinden Angebote zur Steigerung der
körperlichen und mentalen Fitness gleichzeitig als Wertschätzung ihres Arbeitgebers.
Mit klassischen Arbeitsschutzmaßnahmen
ist es aber längst nicht mehr getan. Es
geht etwa auch um Online-Schulungen zum
Arbeits- und Zeitmanagement oder Akutintervention und Anschlussbetreuung nach
traumatischen Erlebnissen.
Kleiner Themensprung: Wie steht es um
die Ausbildung bzw. Weiterbildung?
Lüdke: Kein Unternehmen kann darauf
warten, dass andere schon für die dringend
benötigten Arbeits- und Fachkräfte sorgen
werden. Deshalb investiert unsere Gruppe
hier genauso erheblich wie in die Weiterbildung. Denn letztere ist ein entscheidender
Baustein, um Mitarbeiter zu motivieren und
durch Weiterentwicklung an sich zu binden.
Speziell über die KÖTTER Akademie stellen
wir unser Know-how dem eigenen Team
aber auch Kunden für die Schulung ihrer
Beschäftigten bereit.
Wenn es um Personalgewinnung und -management geht, fällt der Blick unweigerlich
auch auf die Zeitarbeitsbranche. Wie ist
ihre Funktion für die deutsche Wirtschaft?
Graf: Die Personaldienstleister sind
wichtiges Rückgrat der Wirtschaft. Sie
verschaffen den Kundenunternehmen mit
ihrem vielfältigen Dienstleistungsportfolio
und dem breiten Mitarbeiterspektrum hohe
Flexibilität beim Auftragsmanagement und
dem damit verbundenen Personaleinsatz.
Wo liegen die konkreten Pluspunkte?
Graf: Lassen Sie mich dies aus der Praxis
verdeutlichen. Einem Logistikunternehmen
winkt ein Großauftrag, dessen Start mit
gut 50 neuen Mitarbeitern schon in zwei
Wochen ansteht. Zeitgleich fallen im
Backoffice eines Mittelständlers mehrere
Mitarbeiter aus. Rechnungs- und Gehaltsabwicklungen sowie wichtige Projekte
drohen ins Stocken zu geraten. Was diese
Beispiele verbindet? Angesichts leergefegter Arbeitsmärkte in vielen Regionen
stellt die Rekrutierung größerer Teams die
Personaler oft genauso vor eine nahezu
unlösbare Aufgabe wie die kurzfristige Beschaffung von Fachkräften und Spezialisten.

... da scheint guter Rat teuer zu sein.
Wie helfen Sie als Personaldienstleister?
Graf: Wir verstehen uns als Lösungsanbieter
zu allen Themen rund um das Personalmanagement. Daraus resultiert: KÖTTER
Personal Service steht selbstverständlich
mit Arbeitnehmerüberlassung parat, wenn
kurzfristig dutzende helfende Hände in
Logistik oder Handel benötigt werden. Aber
vor allem sind wir speziell mit unseren Recruiting-Teams und der Personalentwicklung
immer mehr zum kompetenten Berater von
Unternehmen geworden, wenn es darum
geht, die richtige Recruiting-Strategie umzusetzen. Denn gemäß dem Motto „post
and pray“ auf Social Media sein Mitarbeitergesuch zu platzieren und dann auf gut
Glück zu setzen, funktioniert nicht mehr.
Und was heißt das ganz praxisnah?
Graf: Unsere Partner profitieren beispielsweise von unserem rd. 40.000 Köpfe
umfassenden Bewerber-Pool genauso wie
von unserem riesigen Branchen- und
Arbeitsmarkt-Know-how. Denn wir sind seit

„Um Mitarbeiter zu gewinnen
und an sich zu binden, spielen
neben fachlichen Aspekten
auch emotionale Faktoren
eine erhebliche Rolle.“
Dr. Christian Lüdke

mittlerweile 25 Jahren Tag für Tag für unterschiedlichste Unternehmen mit Führungs-,
Fach- und Hilfskräften im Einsatz. Wir
wissen gleichsam um die Anforderungen
von Kunden und Mitarbeitern.
Welche Auswirkung hat die ArbeitsmarktEntwicklung auf die Personalplanung?
Lüdke: Angesichts der beschriebenen
Entwicklung der Arbeitsmarkt-Ressourcen
sind frühzeitige Personalplanung und
-rekrutierung längst zur entscheidenden
Stellschraube geworden. Vielen Auftraggebern ist bewusst, dass sie im eigenen
Interesse gut daran tun, für angemessene
Vorläufe zu sorgen.
Und wie sieht es mit den politischen
Rahmenbedingungen aus?
Graf: Die Bundesregierung hat in ihrem
Koalitionsvertrag die wichtige Funktion der
Zeitarbeit explizit hervorgehoben. Dies ist
eine ganz wichtige Anerkennung gerade
auch für die Funktion der Zeitarbeit als Integrationsmotor in den Arbeitsmarkt. Gemäß
Bundesagentur für Arbeit waren im ersten
Halbjahr 2021 von den neu eingestellten
Zeitarbeitskräften gut zwei Drittel zuvor

Dr. Christian Lüdke
Dr. Christian Lüdke (Foto) ist Geschäftsführer der TERAPON Consulting
GmbH (terapon.de). Zu den Partnern
des Unternehmens, das sein 15-jähriges Bestehen feiert, zählen u. a. die
REWE Group und die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik
(BGHW). Dr. Lüdke gehört zu den
renommiertesten Krisentherapeuten
und Traumaspezialisten in Deutschland. Seine Kompetenzen waren etwa
nach der Hochwasserkatastrophe im
Ahrtal, in der Corona-Krise und im
Kontext der Auswirkungen des Krieges
in der Ukraine (z. B. beim Umgang mit
Ängsten von Mitarbeitern) gefragt.
Zudem ist er in Verbänden engagiert.

bis zu einem Jahr oder länger beschäftigungslos. Aber selbstverständlich hat
unsere Branche noch erhebliches Potenzial,
das viel stärker im Sinne der gesamten
Wirtschaft genutzt werden könnte.
Wie betrachten Sie abschließend die
Perspektiven der Wirtschaft?
Lüdke: Die Politik muss das Reformtempo
erhöhen. Dies betrifft mehr Investitionen in
das Bildungssystem genauso wie z. B. den
Zuzug ausländischer Fachkräfte oder die
Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt, die aktuell angesichts der hohen
Flüchtlingszahlen aus der Ukraine wieder
diskutiert wird. Sofern diese Menschen bei
uns bleiben werden, darf ihre Vermittlung
nicht an überlangen Anerkennungsverfahren
für bisherige Abschlüsse oder fehlenden
Qualifizierungsmaßnahmen scheitern.
Das Interview führte Carsten Gronwald,
Pressesprecher der KÖTTER GmbH & Co. KG
Verwaltungsdienstleistungen.

Zahlen und Fakten zum
Arbeitsmarkt in Deutschland
Beschäftigtenzahlen und
demograﬁscher Wandel
- Rd. 45 Millionen Personen mit Wohnort
in Deutschland erwerbstätig (Stand: 02/22)
- IW-Prognose: Wegfall von
ca. fünf Millionen Erwerbstätigen bis 2035
(Quellen: Statistisches Bundesamt, Destatis;
Institut der deutschen Wirtschaft, IW)

Wichtige Bedeutung der
Zeitarbeit für die Wirtschaft
- Anzahl Zeitarbeitskräfte in Deutschland:
rd. 800.000 (Durchschnitt 1. Halbjahr 2021)
- Anteil der Zeitarbeitskräfte an allen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: 2,3 %
Dauer der Beschäftigungsverhältnisse:
Ein Jahr und mehr: 43,1 %
6 bis unter 12 Monate: 16,6 %
3 bis unter 6 Monate: 16,5 %
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit,
Durchschnitt der Stichtage 31.12.20 u. 30.06.21)
- Leistungen: Arbeitnehmerüberlassung, Personal-Consulting,
Outsourcing von Projekten, Onsite & Nearsite Management
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