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Personalmarketing BetrieBsPraxis 

Auf der Suche nach Fachkräften 
nimmt die deutsche Wirtschaft das 
Schicksal in die eigene Hand. Dem 

„Handelsblatt“ zufolge warten viele Unter-
nehmen nicht mehr auf fertig ausgebildete 
Spezialisten, sondern gehen dem Nach-
wuchs entgegen: Mit „dualen“ Studiengän-
gen sollen junge Akademiker frühzeitig an 
die Firma gebunden werden. Vorteilhaft 
für beide Seiten: Der Nachwuchs erhält 
vom ersten Tag an Gehalt. Die Konzerne 
können den Arbeitskräftebedarf decken 
und Lerninhalte steuern. Diese Vorgehens-
weise ist für den Automotive Aftermarket 

eine Nummer zu groß – von wenigen 
Großen, wie Bosch oder Continental 
abgesehen. Auch im Servicegeschäft liegt 
das Problem der Arbeiterlosigkeit näher 
als die Arbeitslosigkeit. Gründe sind einer-
seits der demografische Wandel – immer 
weniger junge Menschen rücken nach. 
Zudem beklagen sich Betriebe wiederholt 
über das schlechte Qualifizierungsniveau 
der Bewerber. Das kann so weit gehen, dass 
ausgeschriebene Stellen unbesetzt bleiben. 
Eine Umfrage auf asp-Online bestätigte 
diesen Eindruck: Danach hat ein Viertel 
der Teilnehmer 2010 keine geeigneten 

Bewerber gefunden. Einen Ausweg bietet 
das so genannte Personalmarketing. Dabei 
sollen die Themen Personalbeschaffung 
und -bindung nicht mehr nebenher laufen, 
sondern mit mehr Ressourcen ausgestattet 
und teils Chefsache werden.

Weg vom Zeitungsinserat

Wollen kleinere und mittlere Unterneh-
men offene Stellen besetzen, fallen vielen 
Verantwortlichen bei der Suche lediglich 
Zeitungsannoncen ein. Anspruchsvolle 
Personalbeschaffung muss aber kreativere 

Fachkräfte

Heiter bis wonnig
Gute Mitarbeiter bei Laune halten und talentierte Bewerber für das eigene Unternehmen begeistern  
und binden – Personaler empfehlen Marketingmethoden für den Kampf um die Besten.  
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BetrieBsPraxis Personalmarketing

Wege gehen, empfehlen Konrad Schwan 
und Kurt G. Seipel in ihrem Buch „Perso-
nalmarketing für Mittel- und Kleinbe-
triebe“ (erschienen in der Wirtschaftsbe-
rater-Reihe im Verlag Beck). Auf der 
regionalen Ebene sollten bei der Suche 
nach Auszubildenden oder qualifizierten 
und wechselwilligen Fachkräften weitere 
Werkzeuge bedient werden. Neben einem 
Betriebspraktikum oder Sportsponsoring 
bietet sich eine Kooperation mit Ausbil-
dungsinstituten an – etwa in Form einer 
organisierten Betriebsbesichtigung mit 
Abschlussklassen. Beispiel: Einige Service-
betriebe setzen bei der Azubisuche auf 
einen alljährlich stattfindenden Tag der 
offen Tür in Kooperation mit Behörden 
und Schulen. Die eingeladenen Jugend-
lichen informieren sich vor Ort über 
Betrieb und angebotene Karriereperspek-
tiven. Dabei weiß man gar nicht genau, 
wer sich eigentlich bei wem bewirbt. Bevor 
interessierte Besucher nämlich am Ende 
des Tages ihre Bewerbungsunterlagen 
hinterlassen, rührt auch der Betrieb eifrig 
die Werbetrommel.

Überregional können Betriebe auf der 
Suche nach erfahrenen Kfz-Profis auf die 
Dienste von Personalberatern oder Head-
huntern zurückgreifen. Auch das Prämie-
ren von Mitarbeiterempfehlungen kann 
sich auszahlen. Axel Gloger schreibt in 
seinem Buch „Auf der Jagd nach Spitzen-
kräften“ (erschienen im Ueberreuther 
Wirtschaftsverlag), dass die Fluktuations-
rate bei Mitarbeitern geringer ist, die über 
Empfehlungen kommen. Für Mitarbeiter 
kann es sich auf diese Weise lohnen, 

Kontakte zu Kfz-Profis zu pflegen, die sie 
auf Schulungen oder beispielsweise beim 
Meisterkurs kennengelernt haben. 

Ein immer wichtigeres Medium bei der 
Suche verspricht das Internet zu werden. 
Insbesondere Plattformen wie Xing dienen 
zur Vernetzung. Und da sich etwa auf 
Facebook nahezu alle Heranwachsenden 
unabhängig vom Bildungsgrad tummeln, 
trifft sowohl der Personaler aus der Werbe-
agentur als auch der Handwerksbetrieb auf 

die Zielgruppe. Zumindest theoretisch. 
Denn ob Nutzer neben den Freunden aus 
Schule und Sportverein auch zukünftige 
Arbeitnehmer unter den Facebook-
Freunden dulden, ist nicht unstrittig. 

Marketing nach innen

Ist der Arbeitsvertrag mit dem Wunsch-
kandidat unterschrieben und der rote 
Teppich eingerollt, müssen die Betriebe 
den Beweis antreten, attraktive Arbeitge-
ber zu sein. Der Begriff Personalmarketing 
darf nicht missverstanden werden. Es geht 
nicht darum, Bewerber zu blenden. 
Neueinsteiger müssen die beworbenen 
Karriereperspektiven, das interessante 
Incentive-System sowie das gute Arbeits-
klima am ersten Arbeitstag dann auch 
vorfinden. Ansonsten haben die dringend 
benötigten Kfz-Profis schneller wieder 
gekündigt, als der Inhaber „Personalent-
wicklung“ sagen kann. Gleiches gilt natür-
lich für alle Mitarbeiter: Ziel des internen 
Personalmarketings muss also sein, die 
Identifikation der Kfz-Profis mit dem 
Unternehmen durch Arbeitsgestaltung, 
Möglichkeiten zur Fortbildung und eine 
Erfolgsbeteiligung zu stärken. Die Idee 
hinter dem Ansatz ist, den Mitarbeiter als 
zentralen Erfolgsfaktor des Betriebs wahr-
zunehmen.   Martin Schachtner   

Befragung
Welche Maßnahmen ergreifen Sie bei drohendem Fachkräftemangel?

keine Angabe

Wir würden keine speziellen Maßnahmen 
ergreifen

Wir würden uns stärker bei Ausbildungs-
stätten (Berufsschulen, Hochschulen) 
einbringen, um qualifizierte Ausbildungen 
bei den Bildungsträgern zu erreichen

Wir würden mehr in die eigene Ausbildung 
und Bindung von Fachkräften investieren

Wir würden Fachkräfte auch aus dem 
Ausland rekrutieren

2,29 %

11,76 %

19,93 %

60,78 %

5,23 %

Quelle: Sage HR Solutions AG (s + p AG) Juli 2010

Laut einer Umfrage von Sage Software hat Mitarbeiterbindung Top-Priorität. Unklar ist nur die Frage nach der Umsetzung

Viele Bewerber wissen um ihre Fähigkeiten und treten in Zeiten des Fachkräftemangels selbstbewusster auf


