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Antje Lenk ist Geschäftsführerin der Bridge IMP 
GmbH & Co. KG in 82031 Grünwald bei München, 
Tel. (0 89) 32 49 22 26, al@bridge-imp.com

nahezu jedes Unternehmen sieht sich vor der Herausforderung des Fach- und 
Führungskräftemangels. Dabei geht es nicht nur darum, geeignete Mitarbeiter zu 
finden, sondern auch diese zu fördern, zu entwickeln und zu halten. Denn darin 
liegt letzten endes ein Wettbewerbsvorteil. 

beitskräfte fehlen, davon 2,4 Mio. mit Studi-
enabschluss. Die veränderten Bedingungen 
in den globalen Märkten, die Auswirkungen 
des demografischen Wandels sowie der 
Wunsch und die Notwendigkeit nach mehr 
Innovation sowie Wettbewerbsfähigkeit vie-
ler Unternehmen haben den Kampf um qua-
lifizierte Mitarbeiter zunehmend verschärft. 
Die erhöhte Transparenz der Arbeitsmärkte 
durch das Internet sowie die größere Gefahr 
der Abwanderung von Talenten als Folge der 
Globalisierung tun ihr Übriges. Dennoch: 
Die Dringlichkeit des gesamten Themas 
scheint noch nicht bei jedem Vorstand und 
Geschäftsführer angekommen zu sein. 

Dabei ist das Entwickeln, Fördern und 
Halten von Talenten die strategische Heraus-
forderung Nummer eins. Jedes Unterneh-
men sollte es sich zur Aufgabe machen, dafür 
einen individuell zugeschnittenen Maßnah-
menkatalog zusammenzustellen und diesen 
nachhaltig umzusetzen gemäß dem Grund-
satz: Das Unternehmen bewirbt sich um die 
Kandidaten und nicht umgekehrt. Daher ist 
es wichtig, sich als Unternehmen und poten-
zieller Arbeitgeber eine attraktive Arbeitge-
bermarke aufzubauen, sich nicht als Black 
Box zu präsentieren, sondern dem Kandida-
ten die Seele hinter den Zahlen und Fakten 
zu zeigen. Dazu gehören unter anderem die 
offene und deutliche Kommunikation von 
geltenden Zielen und Werten nach innen 
und außen, eine starke und klare Unterneh-
mensphilosophie sowie der Aufbau und die 
Pflege eines guten Images.

Vom klassischen vakanzorientierten 
Denken Abstand nehmen

Generell gilt: Die Vakanz darf nicht der ge-
nerelle Ausgangspunkt für die Suche nach 
Mitarbeitern sein. Es gilt auch passive Kan-
didaten, die aktuell nicht aktiv suchen, an-
zusprechen. Die klassische Stellenanzeige 
führt hier nicht mehr zum Erfolg. Leider 
werden Führungspositionen häufig in be-
langloser, abgedroschener Sprache inseriert, 
gespickt mit Begriffen, die auf jeden und al-
les passen, ohne etwas wirklich Greifbares 
über das Unternehmen und die Position für 
den Kandidaten auszusagen. Oft wird weder 
ein Ansprechpartner noch eine Telefonnum-
mer angegeben. Fatal, denn ein kurzes Tele-
fonat könnte schnell entscheidende Fragen 
klären. Oder der potenzielle Mitarbeiter 
muss sich auf einer Internetseite bewerben, 

So sind Sie erfolgreich im Kampf  
um die besten Talente

Unsere Umfrage unter 600 Interimsma-
nagern sowie zahlreiche Studien bele-
gen es: Der Mangel an Fach- und Füh-

rungskräften steht an erster Stelle der Her-
ausforderungen, denen sich Unternehmen 
aktuell und in den kommenden Jahren stel-
len müssen. Die steigende Nachfrage bei 
sinkendem Angebot führt bereits heute zu 
einem Kampf um die besten Leute. Laut ei-
ner Prognose des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales werden bis 2025 in 
Deutschland voraussichtlich 6,5 Mio. Ar-

antje lenk

es ist wichtig, sich als Unternehmen und potenzieller arbeitgeber nicht als Black Box zu präsen-
tieren, sondern dem Kandidaten die Seele hinter den Zahlen und Fakten zu zeigen.
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deren Maskenformular keine individuelle 
Darstellung zulässt und in die das eigene 
Leben, geschweige denn eine Persönlichkeit 
nicht passen. Lehrreich ist es daher, sich un-
ter anderem Namen beim eigenen Unterneh-
men zu bewerben und so die internen Pro-
zesse auf Schwachstellen zu hinterfragen. 
Eines sollten Führungskräfte immer im Hin-
terkopf behalten: Jedes Gespräch, das sie 
führen, ist im Grunde ein Bewerbungsge-
spräch! Doch egal, über welchen Kanal ge-
sucht wird: Entscheidend ist persönliche 
Wertschätzung und Transparenz. 

Passgenaue Maßnahmen sind  
der Schlüssel zum Erfolg

Laut einer Studie des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages gab jedes dritte 
befragte Unternehmen an, sich über besser 
ausgestattete Arbeitsplätze und höhere Be-
zahlung gezielt als attraktiver Arbeitgeber zu 
positionieren. Doch ausreichend sind diese 
Maßnahmen sicher nicht. Auch wenn es den 
Unternehmen – besonders den kleineren – 
einen erhöhten organisatorischen Aufwand 
beschert, lohnt sich die Einführung und Aus-
gestaltung von flexiblen und einfallsreichen 
Arbeitszeitmodellen. Instrumente wie 
Home-Office-Lösungen, Gleitzeit, Arbeits-
zeitkonten, Sabbaticals oder die gezielte För-
derung bei beruflichem Wiedereinstieg hel-
fen den Mitarbeitern bei ihrer Work-Life-
Balance-Gestaltung und wirken motivierend. 
Die 40-Stunden-Woche auf Lebenszeit am 
Einsatzort der Zentrale hat ausgedient. Ein 
Unternehmen tut gut daran, auf die Wünsche 
und Vorschläge der Mitarbeiter zu hören und 
zu versuchen, daraus auch für den Arbeitge-
ber verträgliche Lösungen zu bauen.

Ein weiterer wichtiger Baustein sind Ta-
lentmanagement- oder Förderprogramme, 
die gezielt aufgesetzt, messbar und in ihren 
Ergebnissen transparent sein müssen. Dazu 
gehören der Aufbau und die Pflege einer Ta-
lentdatenbank, die systematische Analyse 

und der gezielte Aufbau der Kompetenzen 
der Mitarbeiter oder individuelle Fortbil-
dungsmaßnahmen. Am effizientesten sind 
die Maßnahmen, wenn sie mit den Mitar-
beitern entwickelt werden. Denn die wert-
vollsten Ansätze eines erfolgreichen Talent-
managements liegen im zwischenmenschli-
chen Bereich. Führungskräfte müssen sich 
für die Mitarbeiter Zeit nehmen, Vertrauen 
aufbauen und greifbar sein. Nur so können 
sie talentierte Mitarbeiter erkennen und ih-
nen eine Zukunft im Unternehmen bieten. 

Was das Gesundheitsmanagement angeht, 
haben viele deutsche Unternehmen ihre 
Hausaufgaben gemacht und bieten ihren 
Mitarbeitern attraktive Leistungen an. Doch 
ferner muss die Basisarbeit stimmen. Die 
häufigsten Ursachen für Burn-out und an-
dere Ausfälle sind eine schlechte Kommuni-
kationskultur, mangelndes Miteinander, 

fehlendes positives Feedback oder Überlas-
tung. Dort sollten Unternehmen ansetzen. 

Auch das Thema Zuwanderung muss an-
gesprochen werden, beschäftigt man sich mit 
dem War for Talents. Hier gilt eine Reihe von 
arbeitsrechtlichen Besonderheiten, insbe-
sondere für Arbeitskräfte aus Indien, China, 
aber auch aus manchen europäischen Län-
dern wie Rumänien oder Bulgarien. Einen 
Vorteil haben Unternehmen, die eine eigene 
Tochterniederlassung im Ausland haben. 
Eine weitere Möglichkeit, dem Fach- und 
Führungskräftemangel zu begegnen, ist der 
Einsatz von Interimsanagern. Wenn interne 
Ressourcen für die Bewältigung einer spezi-
fischen Aufgabe fehlen, macht es Sinn, auf 
eine sofort verfügbare, externe Führungs-
kraft zurückzugreifen. Als Experte steigt sie 
ohne Einarbeitungszeit sofort tief in die ope-
rative Umsetzung des Themas ein.

Thema muss auf der Chefetage  
authentisch gelebt werden

Generell gilt: Das Gewinnen, Halten und 
Entwickeln von Talenten ist ein Thema der 
Chefetage und muss nach innen und außen 
in einem authentischen Dialog gelebt wer-
den. Die Programme müssen gezielt einge-
setzt und an die Größe und Bedürfnisse des 
Unternehmens angepasst sein. Kleinere Un-
ternehmen verfügen oft nicht über die Inf-
rastruktur für die konsequente Verwendung 
der aufgezeigten Werkzeuge. Doch deren 
Vorteil ist es, unmittelbarer und gezielter auf 
Mitarbeiterwünsche reagieren und diese um-
setzen zu können. MM

Führungskräfte sollten immer im Hinterkopf behalten: Jedes Gespräch, das sie führen, ist im 
Grunde ein Bewerbungsgespräch!
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▶▶ Aufbau▶einer▶attraktiven▶Arbeitgebermarke
▶▶ Distanzierung▶vom▶traditionellen▶vakanzori-
entierten▶Denken
▶▶ Vermittlung▶von▶Wertschätzung▶und▶Transpa-
renz
▶▶ Einführung▶und▶Ausgestaltung▶von▶flexiblen▶
und▶einfallsreichen▶Arbeitszeitmodellen▶wie▶

Home-Office-Lösungen,▶ Arbeitszeitkonten,▶
Sabbaticals
▶▶ Gezielter▶Einsatz▶von▶Talent▶Management-▶
und▶Förderprogrammen
▶▶ Aktives▶Gesundheitsmanagement▶
▶▶ Zuwanderung,▶dort▶wo▶machbar▶und▶sinnvoll
▶▶ Einsatz▶von▶Interimsmanagern

checkliste

So schaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile im 
Kampf um die besten Köpfe


