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Die Stimmung beim deutschen Mittelstand ist gut. Dem Bundesverband
mittelständische Wirtschaft (BVMW)
zufolge schätzen über 90 Prozent
der klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) ihre momentane
Geschäftslage als befriedigend oder
besser ein, fast 38 Prozent erwarten
2014 höhere Umsätze [1]. Doch viele
der Mittelständler stehen vor einem
echtem Problem: dem Fachkräftemangel.
„Der Fachkräftemangel ist mittelfristig die entscheidende Herausforderung
für den Mittelstand in Deutschland.
Insbesondere kleinere Unternehmen
und Mittelständler, deren Produkte in
der breiten Bevölkerung wenig bekannt
sind, werden es immer schwerer haben,
qualifizierte Mitarbeiter zu finden“, gibt
der Partner der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY),
Peter Englisch, zu bedenken. Sein Institut befragt halbjährlich 700 mittelstänKontakt
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dische Unternehmen in Deutschland.
Das Ergebnis der aktuellen Erhebung
von August 2013: 75 Prozent der
Befragten finden bereits heute nicht
ausreichend geeignete Mitarbeiter, um
frei werdende oder neue Stellen zu
besetzen. Und der Fachkräftemangel
schlägt sich bereits in den Büchern
der Mittelständler nieder: Fast zwei
Drittel der Befragten (64 Prozent) geben an, dass der Fachkräftemangel in
ihrem Unternehmen zu realen Umsatzeinbußen führt. Hochgerechnet dürfte
der jährliche Umsatzausfall damit bei
33 Milliarden Euro liegen, so die Studie
[2]. Dem gilt es entgegenzuwirken:
Denn „Mittelständler können durchaus
erfolgreiche Strategien entwickeln, um
für die Fachkräfte von heute und morgen attraktiv zu sein“, sagt Englisch.
Doch wie gelingt das? Was sollten
Betriebe im Kampf um die besten Talente beachten? Ohne Frage, zu den
Hausaufgaben jedes Unternehmens
gehört neben einer geeigneten Recruitingstrategie zu aller erst der Blick
nach innen. Das Motto lautet: Leistungsträger binden statt finden. Betrachtet man die Untersuchungen des
Beratungsunternehmens Gallup, tun
sich viele Betriebe aber genau damit
schwer. So fühlen sich laut Gallup Engagement Index 2012 deutsche Arbeitnehmer nur wenig an ihren Arbeitgeber
gebunden: Fast ein Viertel (24 Prozent)
der Beschäftigten hat innerlich bereits
gekündigt. 61 Prozent machen Dienst
nach Vorschrift. Nur 15 Prozent der
Mitarbeiter haben eine hohe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber
und sind bereit, sich freiwillig für dessen Ziele einzusetzen [3]. „Die Folgen
mangelnder Mitarbeiterbindung für die

Leistungsfähigkeit der Unternehmen
sind erheblich“, sagt Marco Nink, Strategic Consultant bei Gallup, „wer sich
emotional nicht an sein Unternehmen
gebunden fühlt, zeigt weniger Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und
Verantwortungsbewusstsein – und ist
häufiger krank.“ Außerdem sind emotional ungebundene Mitarbeiter der
Studie zufolge eher zum Arbeitgeberwechsel bereit: Der Aussage „Ich
beabsichtige, heute in einem Jahr noch
bei meiner derzeitigen Firma zu sein.“
stimmen 93 Prozent der emotional
hoch gebundenen, aber nur 58 Prozent
der ungebundenen Mitarbeiter zu. Die
Folgen ungewollter Fluktuation reichen
vom Aufwand für Neuausschreibung,
Auswahlverfahren und Einarbeitung bis
hin zu Know-how-Verlust und Kundenabwanderung. Zudem wirkt sich
eine hohe Kündigungsrate auch auf
Stimmung und Motivation verbleibender Beschäftigter negativ aus [3]. „Die
Unternehmen müssen sich dringend
um mehr Mitarbeiterbindung kümmern
– bei allen Beschäftigtengruppen“,
mahnt Gallup-Studienleiter Nink.

Mitarbeiter (ein)binden
Ein gutes Arbeitsklima allein reicht
aber nicht aus, um Mitarbeiter dauerhaft zu motivieren und zu binden. Vielmehr wird der faire Umgang mit den
Angestellten heute überall als Grundbestandteil eines guten Führungsstils
vorausgesetzt. Dementsprechend gilt es,
zusätzliche Anreizsysteme zu schaffen.
Dazu zählen monetäre und nicht-monetäre Belohnungen wie beispielsweise Prämien bei Erreichung von bestimmten Zielen sowie unterschiedliche
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Motivationsmaßnahmen. Nicht zuletzt
tragen aber auch die sozialen, ökologischen und ökonomischen Beiträge
eines Unternehmens zur freiwilligen
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung (Corporate Social Responsibility (CSR)) dazu bei, dass sich Mitarbeiter
dem Unternehmen gegenüber langfristig verpflichtet fühlen. Das zumindest
zeigen verschiedene Studien – und die
Erfahrung mittelständischer Unternehmen.
So kommt etwa eine 2010 veröffentlichte Untersuchung zu dem Ergebnis,
dass CSR in den Bereichen Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit
eine immer wichtigere Rolle einnimmt.
Die Studienautoren ermittelten einen
signifikant positiven Zusammenhang
zwischen CSR und Mitarbeiterbindung.
Im Einzelnen stellten sie fest, dass
Aktivitäten wie ein soziales und ökologisches Engagement, Rücksicht auf das
Arbeitnehmerwohl, die Einbeziehung
und Erfüllung der Gemeinschaftsbedürfnisse sowie eine umweltbewusste
Produktion von Qualitätsprodukten die
Arbeitsmoral und -motivation der Mitarbeiter heben. Die Folge: Die Beschäftigten fühlen sich dem Unternehmen

gegenüber verpflichtet und arbeiten
hart für dessen Vorankommen. [4]
Zu ganz ähnlichen Ergebnissen gelangt die Technische Universität Berlin
in einer 2013 veröffentlichten Studie. Die Untersuchung beleuchtet die
Wechselwirkungen zwischen privater
Nachhaltigkeitsorientierung von Mitarbeitern und der Arbeitswelt [5]. „Wir
können aus unseren Daten einen klaren
positiven Zusammenhang zwischen der
Ausprägung der privaten Nachhaltigkeit und der Wichtigkeit, diese am
Arbeitsplatz einzubringen, erkennen. Je
mehr ein Mensch sich im Privaten für
Umweltschutz interessiert, umso größer
ist tendenziell der Wunsch, diese Aspekte auch am Arbeitsplatz zu leben“,
erläutert Projektleiter Christoph Harrach
von der TU Berlin. Darüber hinaus
zeigen die Daten den Studienautoren
zufolge auch, dass die Wirksamkeit
beim Einbringen der privaten Werte ein
wichtiger Faktor für die Zufriedenheit,
die Bindung und das Commitment der
Mitarbeiter ist – insbesondere bei Menschen mit einer starken Nachhaltigkeitsorientierung [5]. „Unsere Empfehlung
vor diesem Hintergrund ist ganz klar
die stärkere und gezielte Integration

der Mitarbeiter in das Nachhaltigkeitsmanagement“, betont Laura Stanszus
von der TU Berlin. Dies könne relativ
einfach über klassische Instrumente wie
das betriebliche Vorschlagswesen oder
Ideenwettbewerbe umgesetzt werden.

Nachhaltig und erfolgreich

Bild 1: Alpensped-Geschäftsführer Christian Faggin bindet alle Mitarbeiter aktiv
in das Nachhaltigkeitskonzept ein. (Bildquelle: Studio Kauffelt).

Wie das konkret funktionieren kann,
zeigt ein Blick in die Logistikbranche.
Denn gerade hier ist der Mangel an
Fachkräften bereits heute schmerzhaft
zu spüren. Dementsprechend suchen
gerade kleine und mittelständische Speditionen nach Mitteln, um die Mitarbeiterbindung nachhaltig zu stärken. Viele
mit Erfolg. So zeigt etwa die Alpensped
GmbH, dass soziale Verantwortung und
ökologisches Engagement ökonomischen Erfolg keinesfalls ausschließen.
Der Mannheimer Logistikdienstleiter ist
Spezialist für Süd- und Südosteuropa
und komplett nach dem Umweltmanagementstandard Iso 14064 zertifiziert. Zudem weist die Spedition auch
den Carbon Footprint aus, und zwar
sendungsbezogen. „Wir errechnen, wie
viel CO2 pro Sendung ausgestoßen
wird“, erklärt Alpensped-Geschäftsführer Christian Faggin. Für ihn hat
Nachhaltigkeit jedoch nicht nur einen
ökologischen, sondern insbesondere
auch einen sozialen Aspekt. Um dem
gerecht zu werden, wurde 2011 das
Projekt „Agenda 2015“ ins Leben gerufen: in mehreren Workshops wurden
alle Mitarbeiter hierarchieübergreifend
in offenen Dialogen an der Unternehmensentwicklung beteiligt. Das positive
Ergebnis ist für Faggin offensichtlich:
„Die Mitarbeiter übernehmen mehr
Verantwortung, bewältigen die Probleme selbst.“ Ein weiteres Ergebnis der
Workshops war die Einführung eines
Vorschlagwesens. Ziel ist es, Mitarbeiter
in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess einzubinden. Sie können Vorschläge zur Optimierung der Abläufe im
Unternehmen unterbreiten, von denen
die besten mit einem finanziellen Bonus prämiert werden. 2012 wurden insgesamt 27 Vorschläge eingereicht, von
denen 13 erfolgreich umgesetzt werden
konnten. „Wir sehen die große Anzahl

36

Industrie Management 30 (2014) 3

W. Geilenkirchen: Auswege aus der Personalmisere

und die hohe Qualität der Vorschläge
als Indiz für die starke Identifikation
der Mitarbeiter mit unserem Unternehmen“, sagt Faggin.
Einen festen Platz in der Unternehmenskultur hat darüber hinaus
das karitative Engagement des Logistikunternehmens. Und das geht weit
über die finanzielle Unterstützung von
Hilfsprojekten hinaus. Ein Beispiel: Die
Alpensped-Mitarbeiter werden von Zeit
zu Zeit von ihrer Arbeit freigestellt, um
bei der Mannheimer Tafel auszuhelfen.
Als es Ende 2013 darum ging, die Räume der Mannheimer Tafel zu renovieren, war sogar die gesamte Mannschaft
zur Stelle. „Uns ist daran gelegen,
unsere Mitarbeiter für das Thema Soziale Verantwortung zu sensibilisieren“,
macht der Geschäftsführer deutlich.
Dass dieser Weg erfolgsversprechend
ist, belegen die Zahlen des Mittelständlers. So zeigt neben der Umsatzkurve
auch die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich nach oben. 17,4 Millionen
Euro erwirtschaftete das Unternehmen
2008, 2012 waren es bereits 19,8 Millionen Euro. Christian Faggin: „1993
begann Alpensped mit zwei Geschäftsführern und einem Mitarbeiter. Mittlerweile sind bei uns drei Auszubildende,
22 Mitarbeiter und zwei Geschäftsführer tätig.“ Für ihn ein eindeutiger Beleg,
dass auch kleinere und mittlere Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit
sozialer Verantwortung und Schonung
der Umwelt verbinden können.

Mit Nachhaltigkeit Talente
gewinnen
Hinzu kommt: Auch bei der Personalbeschaffung wird das Thema Nachhaltigkeit zunehmend zum Schlüsselelement. Die Studie der TU Berlin
gibt dazu ganz klare Hinweise. So
gaben 44 Prozent der Befragten an,
Unternehmen, die sich aktiv für Umwelt und Gesellschaft engagieren, am
Personalmarkt als attraktive Arbeitgeber wahrzunehmen [5]. Gesellschaftliches Engagement wirkt also als Signal
für potenzielle Mitarbeiter und nimmt
– gerade vor dem Hintergrund des „War
for Talents“ – eine wichtige Rolle bei
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Bild 2: Alpensped-Mitarbeiter und -Management renovierten Ladenlokal der
Mannheimer Tafel. (Bildquelle: Alpensped GmbH).
der Positionierung der Unternehmen im
Personalmarketing ein.
Für kleinere und mittlere Logistikfirmen eröffnet sich hier eine Perspektive,
um im Kampf um die besten Köpfe gegen größere Konkurrenten bestehen zu
können. Das beweist beispielsweise die
VTL GmbH. Die Stückgutkooperation
wurde 2013 mit dem Mittelstandspreis
als einer der besten hessischen Betriebe
ausgezeichnet. Dabei überzeugte die
VTL-Bewerbung vor allem in Sachen
Nachhaltigkeit. Als erstes Stückgutsystem ließ die Kooperation bereits 2011
seinen Network Carbon Footprint, den
NCF, zertifizieren und verfügt über
eine CO2-Sendungstabelle, die das Ablesen von Emissionen pro Sendung
ermöglicht. Darüber hinaus punktete
die Kooperation aber auch mit ihrem
Konzept zu Aus- und Weiterbildung.
Neben betriebsinternen Schulungen
werden Sprachkurse, Software-Schulungen sowie regionale Aktionen zur
Berufsorientierung und seit kurzem ein
nationaler und internationaler Azubi-Austausch angeboten. „Soziale Ver-

antwortung muss auch innerhalb des
Unternehmens greifen. Und zwar nicht
nur, weil wir in gewissem Maße dazu
gesetzlich verpflichtet sind“, verweist
VTL-Geschäftsführer Andreas Jäschke.
„Wir wollen unseren Mitarbeitern jetzt
und in Zukunft ein gesundes und sicheres Leben ermöglichen.“
Dazu gehört für die Geschäftsführung der Stückgutkooperation unter
anderem auch, Auszubildende optimal
auf den Start ins Berufsleben vorzubereiten. Duale Studiengänge im Bereich
Logistikmanagement bieten eine solche
Praxisorientierung, sie verbinden Studium und betriebliche Praxis. Daneben ist ein eigenes Austauschprogramm
besonders wichtig, in dessen Rahmen
die Auszubildenden europaweit Praxisluft schnuppern können. Das ist nicht
selbstverständlich. Denn nur rund vier
Prozent eines Ausbildungsjahrgangs
machen laut Bundesministerium für
Bildung und Forschung im Rahmen ihrer Erstausbildung jährlich ein Berufspraktikum im Ausland. Das verwundert,
schließlich wird in einer globalisier-
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ein großes Stück attraktiver machen – gerade weil
in der Speditionsbranche
der Kontakt zu Menschen aus anderen Ländern zum Arbeitsalltag
gehört. Das Rezept geht
auf. Andreas Jäschke:
„Wir haben immer noch
mehr Anfragen als freie
Ausbildungsstellen.“
Und auch langfristig
lohnt sich für VTL die
Investition. Schließlich
möchte die Stückgutkooperation engagierte
Azubis nach der Ausbildung weiter beschäftigen. In den vergangenen
drei Jahren betrug die
Übernahmequote immerhin 80 Prozent. In
diesem Fall liegen die
Vorteile auf der Hand:
VTL bekommt Mitarbeiter, die durch erste Auslandserfahrungen bereits
andere Geschäftskulturen kennengelernt haben
und internationale KonBild 3: VTL-Geschäftsführer Andreas Jäschke begrüßt vom Auslandspraktikum zurückgekehrte Azubis. takte knüpfen konnten.
(Bildquelle: VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH). Gleichzeitig konnten die
meisten Auszubildenden
nicht nur ihre Fremdten Wirtschaft die hohe interkulturelle sprachenkenntnisse verbessern, sondern
Kompetenz auch für Mitarbeiter klei- auch ihre beruflichen Fachkenntnisse
ner und mittelständischer Unterneh- erweitern und ihre sozialen Kompetenmen zunehmend zur Schlüsselquali- zen steigern. In der Regel kommen die
fikation. „Nicht zuletzt möchten wir Auszubildenden mit einem gestärkten
uns mit dem Austauschprogramm aber Selbstbewusstsein, viel Motivation und
auch von anderen Arbeitgebern abhe- neuen Perspektiven von ihren Praktika
ben“, so Jäschke, „In Zukunft wird es zurück. Damit zahlt sich das Austauschimmer schwieriger werden, gute Aus- programm gleich in mehrfacher Hinsicht
zubildende zu finden, zumal sich immer aus.
mehr junge Leute für ein klassisches
Studium entscheiden“, prophezeit der
Fazit
Geschäftsführer. Das VTL-Programm soll
deshalb die praxisfokussierte Ausbildung
In- und extern umgesetzte Nachfür junge, aufgeschlossene Menschen haltigkeitskonzepte bieten gerade für

Mittelständler einen Ausweg aus der
Personalmisere und Hilfe im Kampf um
die besten Köpfe.
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Ways Out of the Human
Resources Dilemma – SMEs
Use Sustainable Strategies for
Recruiting Highly Talented
Employees
Small and medium enterprises (SME)
in Germany are in a good mood. More
than 90 % of the SMEs are in an appropriate economic situation reports
the Bundesverband mittelständische
Wirtschaft (BVMW). About 38 % of
these companies expect a higher turnover in 2014 [1]. But there is one real
problem the companies are faced with:
the lack of skilled labour.
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