Wirtschaft

Serie: Aktuelles aus der Berufsbildung – Denken in Alternativen erforderlich

Leitfaden: Wie Sie Personal gewinnen

Setzt auf Quereinsteiger:
Stefan Bönning vom Schuhhaus Bönning.
(Foto: IHK / Blåfield)
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m Vorwort der eigens dafür produzierten
IHK-Broschüre fallen gewichtige Sätze.
„Kapital lässt sich beschaffen“, heißt es dort,
„Fabriken kann man bauen, Menschen muss
man gewinnen.“ Diese Worte von Hans Christoph von Rohr, einem renommierten Manager
und Mittelstandspolitiker, umreißen das Problem, das sich anschickt, neben der digitalen
Herausforderung eines der entscheidenden der
Zukunft zu werden: das Suchen und Gewinnen
von fähigem Personal.
Dr. Roswitha Wöllenstein ist bei der IHK
Kassel-Marburg zuständig für das Thema
Fachkräfte und hat sich mit den Kollegen der
IHK-Unternehmensförderung für die Herausgabe eines „Leitfadens Personalgewinnung“
entschieden, der vorzugsweise kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) die Fachkräftesuche erleichtern soll. „Wir kennen auch keine
Tricks, mit denen die Fachkräfte in Scharen zu
gewinnen sind“, gibt die studierte Ökonomin
zu. „Aber wir möchten dabei helfen, die Suche
nach ihnen systematischer und professioneller
anzugehen.“
Der Fachkräftemonitor Hessen bietet für
den IHK-Bezirk einen eindeutigen Befund:
Standen 2015 den Firmen noch knapp
350.000 Nachwuchskräfte zur Verfügung,
sinkt diese Zahl bis 2020 auf 326.000 und bis
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2030 auf 257.000. Dabei nimmt der soge- pen für die Ausbildung und Qualifizierung von
nannte Engpass, das heißt die Zahl der fehlen- Fachkräften sein. Fündig werde man bei der
den Fachkräfte, von 2015 mit noch 4000 auf Altersgruppe über 50 Jahren, den Alleinerzie38.000 im Jahr 2030 immer weiter zu.
henden, in der Mehrheit Frauen, den RückkehNatürlich kann man den validen Wert dieser rern aus der Elternzeit sowie StudienabbrePrognosen bezweifeln, aber: „Wir gehen davon chern. „Alternatives Denken“ empfehlen Wölaus, dass sich der Trend in diesen Zahlen kor- lenstein und Krüger: „Wir werden nicht umhin
rekt abbildet“, sagt Wöllenstein. „Wenn wir können, uns mit Bewerbern auseinanderzusetdie Prosperität der Region und ihre Wettbezen, die nicht unseren Idealvorstellungen von
werbsfähigkeit erhalten wollen, müsfachlichen Kenntnissen und Erfahrunsen wir uns ernsthaft mit dem Progen entsprechen. Motivation und
blem der fehlenden Fachkräfte
Einstellungen werden mehr und
auseinandersetzen.“ Eine Bromehr berücksichtigt werden
schüre sei ein guter Einstieg,
müssen, um den Personalbedarf
um für das Thema zu sensibizu decken.“
lisieren und klarzumachen,
Auch im Einzelhandel würden
dass es auch dem Mitteldie Anforderungen aufgrund der
stand möglich sei, effektive
zunehmenden
Digitalisierung
Personalarbeit zu machen.
eher höher als geringer – die klassiDass es daran oft mangelt, weiß
schen Berufsbilder reichten oftmals
auch die Kasseler Personalbenicht mehr aus, um den betriebliraterin Dr. Heidemarie Krüchen Erfordernissen gerecht zu
ger: „Personal zu suchen und
werden, schildert Bönning: „Anauszuwählen, gehört zu den
gesichts der geringer werdenschwierigsten Übungen im
den Anzahl an EigengewächUnternehmen.“ Eine Dauersen – Menschen, die in unseaufgabe, die eigentlich doch
ren Betrieben eine Ausbildung
nur gelegentlich zu erledigen
von der Pike auf absolviert haist. Bislang reiche die Flexibiliben – sind wir gezwungen,
tät der KMU aus, auftretende
mehr auf Quereinsteiger aus anPersonalprobleme irgendwie zu löderen Branchen zurückzugreifen.“
sen. Doch: „Diese praktische
Damit hat er sehr gute Erfahrungen
Dr. Heidemarie
Grundhaltung wird von Tag zu Tag
gemacht: „Die Quereinsteiger sind
Krüger
selbst mehr zum Problem werden.“
sehr motiviert, lernen schnell das
(Foto: IHK / Blåfield)
Personalarbeit ist so etwas wie
branchenspezifische Wissen und
die Königsdisziplin im Managereichern es mit ihren bisherigen Bement und der inneren Führung eirufserfahrungen an.“
nes Unternehmens, weiß Krüger,
Martina Junghans, Geschäftsdie auch im Präsidium der IHK
führerin bei der Junghans
aktiv ist: „Leider wird dem PerKunststoffwarenfabrik in Hessonalwesen generell und der
sisch Lichtenau, weiß die PraPersonalsuche und -auswahl
xisnähe des Leitfadens zu
in KMU im Besonderen noch zu
schätzen: „Er bietet konkrete
wenig Bedeutung beigemessen.
Hilfestellungen und interessanFür die Chefsache nimmt sich der
te Arbeitsansätze.“ Besonders gut
Chef kaum Zeit und mag nicht inhabe ihr die Idee gefallen, ihre Mitvestieren, weil Personal doch ein
arbeiter aktiv als Headhunter einDr. Roswitha
Kostenfaktor ist.“
zusetzen und in die PersonalgewinWöllenstein
Wo dem Mittelstand der Schuh
nung einzubeziehen: „Wir müssen
(Foto: IHK / Funck)
drückt, weiß Stefan Bönning, Inhalernen, in andere Richtungen zu
ber des Schuhhauses Bönning in
denken, wenn wir die Probleme löHofgeismar: „KMU werden selten, und das lei- sen wollen. Dabei ist der Leitfaden ein guter
der oftmals zu Unrecht, als attraktive Arbeit- erster Schritt.“
WR �
geber wahrgenommen, obwohl sich gerade in
kleineren und mittleren Betrieben interessante
Karrieremöglichkeiten finden. Diese Tatsache,
gepaart mit der demografischen Entwicklung, Den Leitfaden gibt es unlässt die Suche nach geeignetem Fachkräften- ter www.ihk-kassel.de im
achwuchs zu einer immer größeren Herausfor- Bereich „Aus- und Weiterderung werden.“
bildung“ unter „FachkräfWas tun? Ein denkbarer Weg könnte laut tesicherung“ und „MitarIHK-Experten das Erschließen neuer Zielgrup- beiter finden und binden“.

