
Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung 
aktiv gestalten

„Jeder will gute Mitarbeiter – aber gute  
Mitarbeiter wollen nicht zu jedem!“  
Bernd Rose, GaLaBau Techniker

Bewerbung TASPO Awards 2017
Geschäftsidee des Jahres Initiative für

GUTE Arbeit

Mit den 12 Kriterien sprechen wir gleichermaßen weibliche und männliche Arbeitnehmer an,  
ohne dieses in jedem Punkt ausdrücklich zu erwähnen. 

12 KriTEriEn der Initiative für Gute Arbeit

Sicherheit
1. Es gibt einen festen Ansprech-
partner für die Mitarbeiter im Unter-
nehmen. / Ich bin für dich da, Un-
terstützung des Arbeitnehmers als 
Mensch.
2. Die Mitarbeiter werden tarifge-
recht bezahlt. Arbeitsverträge sind in 
der Regel unbefristet. / Verlässlicher 
Job, verlässliches Einkommen und 
Perspektive.
3. Das Unternehmen stellt eine vor-
bildliche Ausstattung benötigter Ar-
beitsmittel und Ressourcen zur Ver-
fügung. / Ich habe die notwendigen 
Werkzeuge, um meine Arbeit gut zu 
machen.

Wertschätzung
4. Mitarbeitergespräche werden re-
gelmäßig geführt. Sie fördern die 
persönliche und fachliche Weiter-
entwicklung der Mitarbeiter. / Bezie-
hung Führungskraft zu Mitarbeiter, 
Investition von Interesse und Zeit.
5. Wertschätzung und Ermutigung 
bilden die Grundlage der Zusam-
menarbeit. Der Einsatz von Feed-
backinstrumenten erleichtert es, Lob 
und Kritik mitzuteilen und daraus 
zu lernen. / Gemeinsame Basis ist 
die Wertschätzung sowie die Begeg-
nung auf Augenhöhe.

 

Verbundenheit
6. Gemeinsame Aktivitäten im Team 
stärken das Zugehörigkeitsgefühl der 
Teammitglieder. Vielfalt im Team er-
leben wir als Stärke. / Rituale und 
regelmäßige Events fördern die 
Teambildung. Vielfalt ist die bessere 
Brille fürs Recruiting und für starke 
Teams.
7. Die Mitarbeiter werden regelmäßig 
über die Unternehmensentwicklung 
informiert und in Entscheidungspro-
zesse eingebunden. / Transparenz 
und Einbeziehung sorgen für ein 
Wirgefühl und Sinn in der Tätigkeit. 
Das große Ganze wird sichtbar.

Freiheit
8. Selbstständiges Arbeiten und ei-
gene Erfolge werden gefördert. Die 
Mitarbeiter bekommen Vertrauen, 
Freiräume und Unterstützung, um 
ihre Fähigkeiten einzusetzen. / Kern-
punkt der Motivation ist der Erfolg in 
einer bedeutsamen Aufgabe.
9. Flexibilität der Arbeitsprozesse 
und der Arbeitszeiten erhöht die Au-
tonomie der Mitarbeiter und die At-
traktivität des Betriebes. / Flexibilität 
ist eine eigene Währung, Freiheit ist 
wichtig für Beziehung und Bindung.

 

Entwicklung
10. Der Betrieb fördert die Entwick-
lung seiner Mitarbeiter durch interne 
und externe Fortbildungsangebote. / 
Entwicklung wird aktiv gefördert.
11. Es gibt betriebliche Angebote 
der lebensphasenorientierten Perso-
nalführung. Dazu gehören Gesund-
heitsvorsorge, Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie betriebliche 
Altersvorsorge. / Der Mensch ist 
wichtig mit all seinen Lebensberei-
chen und Aufgaben, Work-Life-Ba-
lance.
12. Die Personalverantwortlichen neh-
men jährlich an Fortbildungsange-
boten der Initiative für Gute Arbeit 
oder anderer Anbieter teil. / Die Füh-
rungskräfte benötigen ebenfalls Aus-
tausch und Anregungen, um sich 
weiterzuentwickeln.
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Inner Work Life

Positive Faktoren
(1) Erfolg und Fortschritt bei einer

bedeutsamen Arbeit

(2) Ressourcen und Unterstützung

(3) Respekt und Ermutigung, 
emotionale Unterstützung

Quelle: Teresa Amabile & Stephen Kramer: The Progress Principle

Negative Faktoren
(1) Misserfolg und Rückschläge bei einer

bedeutsamen Arbeit

(2) Hindernisse, negative Ereignisse

(3) Negative Impulse und  
zwischenmenschliche Ereignisse

I. Negative Impulse sind stärker als positive Impulse!

II. Kleine Impulse verursachen große Wirkung!







Finalist TASPO AWARDS 2017 Geschäftsidee des Jahres 

Initiative für Gute Arbeit (IFGA) 
Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung aktiv gestalten 

Warum jetzt? 

Der Mangel an Fachkräften ist heute der wichtigste Begrenzungsfaktor 
für Unternehmen. Wie gewinne ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
wie kann ich diese ans Unternehmen binden, das sind zentrale 
unternehmerische Herausforderungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden zur wertvollen Ressource und zugleich sind attraktive Unternehmen bei der jungen 
Generation besonders begehrt. Der richtige Zeitpunkt für die Initiative für Gute Arbeit, die 
künftig Top-Arbeitgeber mit einem Siegel sichtbar machen will. 

Wie entstand die Idee zur Initiative für Gute Arbeit?  

Wenn das Problem und die Lösung gleichzeitig in den Blick kommen, dann findet sich auch der 
Weg dazwischen. Ein Kommentar von Prof. Martin Thieme-Hack in der Neuen Landschaft vom 
November 2016 beschrieb das Problem sehr anschaulich: „Bei keinem Thema drückt im Mo-
ment der Schuh so sehr wie bei der Frage nach neuen Mitarbeitern. Bei uns an der Hochschule 
kommen die Stellenangebote fast täglich, meist verbunden mit einem Anruf und der Bitte, ob 
der Professor nicht positiv Einfluss nehmen kann, damit sich überhaupt jemand bewirbt.“       
Die Lösung hat zeitgleich Wolfgang Kawollek mit seiner Studie in der TASPO am 18.11.2016 
serviert: „Deshalb sind die Unternehmen und ihre Verbände im Kampf um Nachwuchs und Ta-
lente gefordert, sich als wirklich gute Arbeitgeber zu profilieren.“ Den Weg dazwischen weisen 
uns die sieben Jahre Erfahrung mit der Initiative für Ausbildung: ein klares Konzept mit 12 Kri-
terien, die beschreiben, was zu einer guten Ausbildung gehört, verbunden mit einem stringen-
ten Marketingkonzept, einer ansprechenden Website und dem Siegel Top-Ausbildungsbetrieb. 
Nicht zuletzt ist der persönliche Austausch bei Ausbilderworkshops und Unternehmenstagen 
sehr wertvoll für die Unternehmen, um die eigene Ausbildungspraxis nachhaltig voranzubrin-
gen. Was in der Ausbildung für mehr als 100 Betriebe seit Jahren erfolgreich funktioniert, kann 
nun mit erweiterten Inhalten und angepasstem Konzept auch bei der Mitarbeitergewinnung und 
Mitarbeiterbindung der Weg zur Lösung sein. 

„Vorne ist immer Platz!“  

Diese Aussage von Rennfahrer Michael Schumacher mag zunächst ein wenig überheblich klin-
gen. Wenn man sich das aber bildlich in einem Formel-1-Rennen vorstellt, wird schnell klar, 
warum es sich lohnen kann, vorne dabei zu sein. Es ist schlicht eine unternehmerische Ent-
scheidung, ob ich zum hinteren Drittel gehöre – beim Thema Mitarbeiterorientierung sind das 
diejenigen, die das Thema noch gar nicht auf der Agenda haben. Oder ob ich zum mittleren 
Drittel gehöre – das sind die Unternehmen, die das Thema schon als wichtig identifiziert haben, 
aber noch keine Zeit finden, sich der Aufgabe zu widmen. Oder ob ich zum vorderen Drittel 
gehöre – das sind die Betriebe, die das Thema auf der Agenda haben und sich aktiv darum 
kümmern. Genauso wie die Initiative für Ausbildung ist deshalb auch die Initiative für Gute 
Arbeit eine Unternehmerinitiative. Das bedeutet, dass ich nicht darauf warte, bis jemand ande-
res für mich die passenden Rahmenbedingungen schafft oder gar Mitarbeiter am Hoftor anlie-
fert, sondern dass ich in meinem eigenen Unternehmen einen Prozess in Gang setze, der 
darauf abzielt, „ein wirklich attraktiver Arbeitgeber zu sein“.  

Warum ist es so chancenreich, sich auf diesen Weg zu begeben?  

Zwei Gründe möchte ich aufzeigen: Quer durch alle Branchen sind die Erfahrungen, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der machen, recht durchwachsen. Sie reichen von 
Begeisterung über „passt schon“ bis zu Enttäuschung und physischem oder psychischem 
Verschleiß. Die im März 2017 neu aufgelegte Gallup-Studie weist darauf hin, dass „schlechte 
Führung die deutsche Volkswirtschaft jährlich bis zu 105 Milliarden Euro kostet“. Es gibt hier 
also Luft nach oben. Der zweite Grund liegt darin, dass es zwar einen Wettbewerb um die 
Arbeitskräfte gibt. Aber viele Unternehmen haben noch nicht erkannt, dass es eigentlich um 



einen ganz anderen Wettbewerb geht. Es geht um den Wettbewerb, ein „wirklich attraktiver 
Arbeitgeber“ zu sein. An diesem Punkt entscheidet sich der Erfolg im „war for talents“, denn 
genau das ist die Anforderung, mit der talentierte Nachwuchskräfte, aber auch erfahrene 
Facharbeiter schon heute auf Jobsuche gehen. 

Was ist gute Arbeit – wissenschaftliche Grundlagen der IFGA 

Für die 2006 veröffentlichte Studie „Was ist gute Arbeit?“ fragte das Team um die Soziologin 
Tatjana Fuchs 5400 Erwerbstätige nach ihren Wünschen und Erfahrungen. Ein festes und ver-
lässliches Einkommen stand hier ganz oben auf der Liste, aber auch die Behandlung „als 
Mensch“ durch Vorgesetzte und die Förderung der Kollegialität. Weiterhin waren den befragten 
Personen abwechslungsreiche Tätigkeiten wichtig, Anerkennung und Kritik, verantwortungs-
volle Arbeitsaufgaben und die Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln.  

Die Gallup GmbH veröffentlicht jährlich die meistbeachtete Studie zur Mitarbeitermotivation 
und -bindung in Deutschland. In der Auflistung, was Arbeitnehmer von ihrem Unternehmen 
erwarten, steht ganz oben: Sicherheit des Arbeitsplatzes, Vereinbarkeit von Arbeit und Privat-
leben sowie die Möglichkeit, das zu tun, was man richtig gut kann.  

Für ihre Studie an der Harvard University wertete Teresa Amabile 12 000 Fragebögen aus, 
auf denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihr Erleben im Arbeitsalltag berichteten. Das 
Ergebnis: Es gibt positive und negative Faktoren, die unser Erleben bei der Arbeit beeinflussen. 
Positive Faktoren sind: 1. Erfolg und Fortschritt bei einer bedeutsamen Aufgabe; 2. Ressour-
cen und Unterstützung, die ich für meine Arbeit bekomme; 3. Respekt, Ermutigung und jede 
Form von emotionaler Unterstützung, die ich erfahre. Negative Faktoren sind: 1. Rückschläge 
und Misserfolg bei einer bedeutsamen Aufgabe; 2. Hindernisse und negative Ereignisse; 3. ne-
gative Impulse und Ereignisse auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das, was Menschen weit-
aus am meisten motiviert, ist der erste Punkt: Erfolg bei einer bedeutsamen Aufgabe. Als guter 
Arbeitgeber unterstütze ich aktiv die positive Seite durch Freiräume für persönliche Erfolge, die 
Bereitstellung von Ressourcen und durch Anerkennung und Wertschätzung.  

Die IFGA – Maßstab für Top-Arbeitgeber  

Wie man es dreht und wendet, jedes Unternehmen hat heute die Aufgabe, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu profilieren. Das heißt zunächst einmal: Wir haben das Thema verstanden und 
machen uns auf den Weg. Es ist ein Prozess, bei dem man vorankommt und Erfolge erzielt, 
aber nie abschließend fertig wird. Umso wichtiger sind die 12 Kriterien, die unter den Über-
schriften Sicherheit, Wertschätzung, Verbundenheit, Freiheit und Entwicklung die wichtigsten 
Punkte zusammenfassen, die Gute Arbeit ausmachen. Die IFGA ist eine Arbeitgebermarke, mit 
der ein Konzept von zukunftsorientierter Arbeit beschrieben und gemeinsam weiterentwickelt 
wird. Die teilnehmenden Betriebe halten in einer jährlich durchgeführten Evaluation fest, wie sie 
die einzelnen Punkte in ihrem Unternehmen umsetzen. Nur so kann der hohe Qualitätsstandard 
des Siegels Top-Arbeitgeber nachvollziehbar erreicht werden.  

Um voranzukommen, ist der Austausch mit anderen Unternehmen besonders wertvoll. Neben 
dem Unternehmenstag, der gemeinsam mit der Initiative für Ausbildung stattfindet, gibt es bei 
der IFGA regionale Austauschforen, bei denen sich die Top-Arbeitgeber branchenübergreifend 
austauschen und gemeinsam vorankommen. Die Website der IFGA dient als Plattform, um 
Personen aus dem Unternehmen vorzustellen und das Recruiting zu unterstützen.  

Das Siegel Top-Arbeitgeber 

Das Siegel Top-Arbeitgeber macht die bewusste Unternehmensentscheidung für eine hohe Mit-
arbeiterattraktivität nach außen sichtbar. Der Diamant kann von zwei Seiten betrachtet werden. 
Er steht sowohl für das gute Unternehmen, das er sichtbar macht, als auch für die Mitarbeiter, 
die wichtig sind und in besonderem Maße wertgeschätzt werden. 

„Jeder will gute Mitarbeiter – aber gute Mitarbeiter wollen nicht zu jedem!“  
Bernd Rose, GaLaBau Techniker  

Packen wir es an! 
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 Dem Fachkräftemangel aktiv  
begegnen durch „Gute Arbeit“ 

Sich auf den Job freuen, sogar ein Stück 
weit darin aufgehen und Sinnhaftigkeit 
spüren – so ließe sich in etwa der Ideal-
zustand charakterisieren. Statt dessen 
empfinden viele Arbeitnehmer Lustlo-
sigkeit und häufig Überforderung, 
wenn sie nur an ihren Arbeitsplatz den-
ken. Die Arbeit als notwendiges Übel 
sehen und im schlimmsten Fall schon 
innerlich gekündigt zu haben, ist ein 
Zustand, der für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer völlig unbefriedigend ist. 
Ideen und damit verbundene Hand-
lungskonzepte, wie Arbeit tatsächlich 
gut werden kann, liefern verschiedene 
Initiativen.

Dipl. Psychologin Nicole Simon ist seit 20 
Jahren vorwiegend in der Personalent-
wicklung und Organisationsveränderung 
von Unternehmen tätig. Sie coacht 
Teams, aber auch Einzelpersonen und 
beobachtet, was die Menschen an ihren 
Arbeitsplätzen bewegt und was sich ver-
ändert: „Gerade für die nachrückenden 
Generationen ist die Sinnhaftigkeit der 
Arbeit immer wichtiger. Die Übergänge 
zwischen Berufs- und Privatleben wer-
den zunehmend fließend. Auch macht 
diese Generation viel weniger Kompro-
misse und setzt ihre persönliche Zufrie-
denheit in den Mittelpunkt. Work-Life-
Balance ist für sie selbstverständlich 
und wird tatsächlich gelebt. Die Unter-
nehmen müssen sich deutlich umstel-
len, wenn sie ihre Attraktivität als Arbeit-
geber beibehalten oder steigern wollen. 

TEXT Petra Reidel Diese Menschen möchten, dass ihre ei-
genen Stärken im Job zur Entfaltung 
kommen und sie sich persönlich weiter-
entwickeln dürfen. Vertrauen, hohe Frei-
heitsgrade, neue Lernfelder, Wertschät-
zung und Einfluss auf die Entwicklung 
des Unternehmens zu haben, stehen 
ganz oben auf der Wunschliste, wenn es 
um die Wahl des Arbeitgebers geht. Mo-
netäre Aspekte müssen stimmig für die-
sen Job sein, haben aber keinen Einfluss 
auf die Zufriedenheit."

Sandra Kaiser, systemischer Coach und 
Mediatorin in Stuttgart ist Trainerin und 
Impulsgeberin für Arbeitssuchende und 
Veränderungswillige: „Die eigenen Po-
tenziale sind meist viel zu wenig ent-
deckt. Die Unternehmen fragen diese 
kaum nach und somit bleibt automatisch 

Die Nachfrage nach motivierten, gut ausgebildeten Fachkräften ist im GaLaBau groß, andererseits haben aber auch die 
potenziellen, jungen Mitarbeiter konkrete Anforderungen an ihren Arbeitsplatz. Foto: BGL/Pollert
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deren Förderung aus", erklärt Kaiser. 
„Hinterfragen, was die Menschen an-
treibt, dieses oder jenes zu tun, ist enorm 
wichtig, um Positionen im Unternehmen 
richtig zu besetzen. Wenn Menschen das 
arbeiten dürfen, wozu sie Lust haben, 
führt dies automatisch zu mehr Sinnhaf-
tigkeit. Diese Jobs verursachen keinen 
Stress, sondern führen im Idealfall zum 
viel beschriebenen Flow", so Kaiser. 

Mitarbeiterbefragungen

Unklare Prioritäten, mangelnde Infor-
mationen, unpräzise formulierte Pro-
zesse – womöglich verknüpft mit häufi-

gen Veränderungen – verstärken psy-
chische Belastungen. Um im eigenen 
Betrieb Klarheit zu erhalten, wo die Ar-
beitnehmer stehen, eigenen sich bei-
spielsweise Wandzeitungs-Befragun-
gen. Sie bedürfen nur eines geringen 
Aufwandes, da bereits ein paar Kreuz-
chen der Mitarbeiter als Bewertung aus-
reichen. Diese Methode eignet sich auch 
gut für kleinere Betriebe. Die Ergebnisse 
sind sofort sichtbar und bieten erste Dis-
kussionsgrundlagen für Verbesserungs-
vorschläge zum Thema gute Arbeit. Digi-
talisierte, auf das Unternehmen abge-
stimmte Fragebögen können ganz ge-
zielt die Belastungspotenziale der Ar-

beitnehmer herausfiltern. Auf diese Er-
gebnisse aufbauende, moderierte Work-
shops dienen dazu, gemeinsame Lösun-
gen zu erarbeiten, die von beiden Partei-
en getragen und vorangetrieben werden.

Die neue „Initiative für Gute Arbeit"

„Nicht jammern, sondern aktives Anpa-
cken, lautet unsere Devise", erklärt Al-
brecht Bühler, Ideengeber der „Inititative 
für Gute Arbeit" der Bühler und Görzen 
GmbH in Nürtingen. Im Verbund mit Be-
trieben aus weiteren Branchen soll diese 
Initiative ihre Mitgliedsbetriebe im Wett-
bewerb um die knappen Fachkräfte ganz 
nach vorn bringen. Unternehmen dieses 
Netzwerkes bieten Ar-
beitsplätze der be-
sonderen Art an, 
die sich neben 
den Faktoren 
Sicherheit und 
Wertschätzung 
auch durch gute 
Entwicklungschancen 
sowie ein starkes Team auszeichnen. 
Das spiegeln die zwölf Kriterien der „Ini-
tiative für Gute Arbeit", zu denen bei-
spielsweise die Begegnung auf Augen-
höhe, aber auch feste Rituale und Events 
gehören. Die Förderung des Teamge-
danken und menschliche Vielfalt sind 
ausdrücklich erwünscht, es gibt jede 
Menge kreative Freiheit, eine große Por-
tion Vertrauen und Unterstützung, wo sie 
nötig ist, und zwar absolut verlässlich für 
jede Situation. 

Sicherlich besonders reizvoll für viele 
Mitarbeiter ist das Angebot flexibler Ar-
beitsprozesse und Arbeitszeiten, die 
Freiraum für Beziehungen und Familie 
schaffen. Zudem ist die unternehmeri-
sche Entwicklung eng an den Bedürfnis-
sen der Menschen orientiert. Wer der 
„Initiative für Gute Arbeit" beitreten 
möchte, muss einige Voraussetzungen 
erfüllen, die eine Aufnahmekommis-

„Diese Menschen möchten, dass ihre 
eigenen Stärken im Job zur Entfaltung 
kommen und sie sich persönlich 
weiterentwickeln dürfen.“

Nicole Simon

GUTE ARBEIT –  
EINE GEWERKSCHAFTSINITIATIVE 
„Gute Arbeit" so heißt die Initiative von 
ver.di und das Recht auf gute Arbeit ist 
bereits seit 2010 in der Grundsatzer-
klärung dieser Gewerkschaft veran-
kert. Ob eine Arbeit wirklich gut ist, 
können nur die Beschäftigten selbst 
beurteilen. Ihre Sicht ist somit die Ba-
sis für alle angestrebten Veränderun-
gen. Das ABC der „Guten Arbeit" geht 
bei ver.di von A wie Arbeitsbegeiste-
rung bis Z wie Zeitsouveränität. Dazwi-
schen stehen Führungskräfteverant-
wortung, Inklusion, Kommunikation, 
Life-Work-Balance, Mitbestimmung, 
Resilienzstärkung und Wertschätzung, 
um nur einige weitere Punkte zu nen-
nen. Dagegen nehmen Burn-out, ar-
beitsbedingte Depressionen und psy-
chosoziale Erkrankungen rasant zu. 
Arbeitsintensivierung und Leistungs-
verdichtung heißen die Probleme, die 
vielen Menschen zu schaffen machen. 
Ver.di steht hier für sozialverträgliche 
und arbeitnehmerfreundliche Lösun-
gen in einer modernen Arbeitswelt 

und setzt auf vorausschauende For-
schungs- und Entwicklungsarbeit, 
auch hinsichtlich der Digitalisierung 
und den hiermit einhergehenden Ver-
änderungen.

Auch die IG Metall beschäftigt sich mit 
diesem Thema: Gute Arbeit ist Arbeit, 
bei der Beschäftigte mitreden und 
mitgestalten können, mit einem ge-
rechten Entgelt, mit einem nachhalti-
gen Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
sozialer Sicherheit und ohne Diskrimi-
nierung, so liest man auf der Internet-
seite. Die Realität sieht dagegen eher 
wie folgt aus: Leistungsdruck, Dauer-
stress, zu geringe Bezahlung, Arbeit 
ohne Ende und Angst um den Arbeits-
platz. Gesundheitlich beeinträchtigte 
sowie behinderte Personen haben es 
in dieser Arbeitswelt noch schwerer 
und nur jeder zweite Beschäftigte geht 
laut IG Metall derzeit davon aus, unter 
diesen Bedingungen bis zum Renten-
alter durchzuhalten.

▷
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sion prüft und danach jährlich evalu-
iert. Bereits 15 Unternehmen aus der 
GaLaBau-Branche sind bereit, sich auf 
den herausfordernden Weg dieser Initia-
tive zu begeben. Ein professionelles 
Marketingkonzept mit Qualitätssiegel 
sowie Forumsveranstaltungen zur Wei-
terbildung, aber auch zum Austausch 
unter Kollegen sind nur einige der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Strate-
gie. Weitere Informationen gibt es unter: 
www.initiative-fuer-gute-arbeit.de

Bereits auf den Weg gemacht

Matthias Aumann, Geschäftsführer der 
Aumann:Grün AG in Cloppenburg, ist ei-
nes der Gründungsmitglieder der „Ini-
tiative für Gute Arbeit". Er sieht es als 
wichtige Aufgaben an, seine Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln und ihnen die dazu 
nötigen Chancen zu bieten. „Ich stelle 
Menschen ein, weil sie ein gutes Fach-
wissen und passende Stärken haben. 
Entlassen würde ich sie nur wegen cha-
rakterlicher Schwächen", erklärt der 
28-jährige Chef, der das Jahresab-
schlussgespräch immer in einer offenen 
Gruppe mit tollem Feedback führt. „Ich 
gehe auf jeden Einzelnen ein, habe im-
mer ein offenes Ohr, wenn es Stress gibt, 
und zwar egal ob geschäftlich oder pri-
vat. Für die Mitarbeiter ist die Firma wie 
ein Stückchen Familie und das soll so 
bleiben", erklärt Aumann. Von der „Ini-

tiative für Gute Arbeit" verspricht er sich, 
künftig noch mehr dieser hoch motivier-
ten Mitarbeiter beschäftigen zu können, 
die in ihren Positionen glücklich und en-
gagiert sind. „Diejenigen, die schon in-
nerlich gekündigt haben, passen nicht zu 
uns. Ein fauler Apfel verdirbt schnell den 
ganzen Korb", ist Aumann überzeugt. 
Menschen die Lust haben ihre Fähigkei-
ten ins Unternehmen einzubringen, das 
sind die, die der junge Unternehmer 
sucht. Das Qualitätssiegel der „Initiative 
für Gute Arbeit" ist für ihn ein wichtiges 
Marketinginstrument und den Aus-
tausch mit anderen Unternehmern 
schätzt er als fruchtbaren Input, aber 
auch als Anregung, weiter an sich selbst 
zu arbeiten. 

Sebastian Hilmer, im Betrieb von Peter 
Stockreiter in Mettingen für die Mitarbei-
ter sowie die Auszubildenden zuständig, 
ist ein weiteres Gründungsmitglied. Er 
möchte dieses Mal nicht, wie bei der „Ini-
tiative für Ausbildung", auf den bereits 
fahrenden Zug aufspringen, sondern von 
Anfang an dabei sein. „Wir sind ein siche-
rer Arbeitgeber mit familiärem Mitei-
nander, wo sich die Mitarbeiter wohl füh-
len können. Unsere Wertschätzung ver-
suchen wir vor allem durch Weiterbil-
dungsangebote auszudrücken und hof-
fen, hiermit alle ins Boot dieses Unter-
nehmens zu holen", erläutert Hilmer. 
Das geht sogar so weit, dass der Kontakt 

zu ehemaligen Mitarbeitern auch wäh-
rend der Meister- oder Technikerschule 
gehalten wird, diese zur Weihnachtsfeier 
eingeladen werden und Hilfe bei der 
Meisterarbeit angeboten bekommen. 
„Wir begleiten aktiv, natürlich in der 
Hoffnung, die Menschen so ans Unter-
nehmen zu binden", gesteht Hilmer. 
„Unser derzeitiges Ziel ist, ähnlich gut 
qualifizierte Vorarbeiter für unsere Ko-
lonnen zu akquirieren, damit wir eine 
gleichbleibend hohe Ausführungsquali-
tät über alle Teams erhalten", verrät Hil-
mer. Die jährlich geplante Evaluation in 
der „Initiative für Gute Arbeit" vermeidet 
aus seiner Sicht gefährliche Schläfrig-
keit. „Der Blick von außen nimmt immer 
eine andere Perspektive ein. Wir erhof-
fen uns einen Schub nach vorne durch 
den gezielten Input für eine noch bessere 
Mitarbeiterakquise. Das Qualitätssiegel 
sieht Hilmer als wichtiges Differenzie-
rungsmerkmal gegenüber den starken 
Mitbewerbern, wenn es um qualifizierte 
Arbeitskräfte geht.

Die Akquise neuer Mitarbeiter nach 
ethisch moralischen Grundsätzen be-
schäftigt Benjamin Küsters, Geschäfts-
führer der Gartenhof Küsters GmbH in 
Neuss. „Wir haben derzeit zwei Perso-
nalvermittler engagiert, um unseren Be-
darf an Fachkräften zu decken. Diese 
sind aber von uns angewiesen, nicht bei 
GaLaBau-Kollegen zu ‚wildern‘. Das ist 

Matthias Aumann sieht es als wichtige 
Aufgabe an, seine Mitarbeiter weiterzu-
entwickeln und ihnen die dazu nötigen 
Chancen zu bieten. Werkfotos

Wenn es um qualifizierte Arbeitskräfte 
geht, sieht Sebastian Hilmer das Quali-
tätssiegel als wichtiges Differenzie-
rungsmerkmal gegenüber den  
Mitbewerbern. 

Bei der Optimierung der Arbeitsabläufe 
gibt es für Benjamin Küsters immer 
noch Luft nach oben. Diesen Puffer 
möchte er gern zusammen mit  
innovativen Mitarbeitern ausfüllen. 

▷
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„Der Blick von außen nimmt immer eine andere 
Perspektive ein. Wir erhoffen uns einen Schub 
nach vorne durch den gezielten Input für eine 
noch bessere Mitarbeiterakquise.“

Sebastian Hilmer

natürlich ein enorm schwieriger Spagat. 
Von der ‚Initiative für Gute Arbeit‘ erhoffe 
ich mir neue Anstöße, um für potenzielle 
Mitarbeiter unsere Attraktivität in der 
Region noch weiter auszubauen", so 
Küsters. „Es gibt Menschen, die lieben 
patriarchische Systeme. Die würden bei 
uns allerdings nicht glücklich werden, 
weil wir nach Mitdenkern suchen. Wir 
haben, wenn es um die Optimierung un-
serer Arbeitsabläufe geht, immer noch 

Luft nach oben, und diesen Puffer wür-
den wir gerne zusammen mit innovati-
ven Mitarbeitern ausfüllen", erklärt Küs-
ters. Jetzt schon verbinden seine Mitar-
beiter laut aktueller Befragung mit dem 
Unternehmen Zuverlässigkeit, hohe 
Qualität, saubere Arbeit, hohe Kompe-
tenz, Innovationen, Nachhaltigkeit, ein 
kollegiales Miteinander und ein ange-
nehmes Arbeitsklima. „Wir haben keine 
Probleme damit, Mitarbeiter zu binden, 

aber wir haben ein Problem sie zu fin-
den", ergänzt Geschäftsführer Jürgen 
Telders. „Seit die eigenen Azubis für zu-
künftige Azubis werben, sind wir hier 
recht gut am Markt unterwegs", freut 
sich Telders. „Wir sind trotz unserer Grö-
ße ein echtes Familienunternehmen mit 
allen diesen Vorzügen geblieben und das 
gilt es jetzt zusammen mit den Ideen der 
„Initiative für Gute Arbeit" authentisch zu 
vermitteln", so Küsters. �











Initiative für
GUTE Arbeit

Mit den 12 Kriterien sprechen wir gleichermaßen weibliche und männliche Arbeitnehmer an,  
ohne dieses in jedem Punkt ausdrücklich zu erwähnen. 

12 KriTEriEn der Initiative für Gute Arbeit

Sicherheit
1. Es gibt einen festen Ansprech-
partner für die Mitarbeiter im Unter-
nehmen. / Ich bin für dich da, Un-
terstützung des Arbeitnehmers als 
Mensch.
2. Die Mitarbeiter werden tarifge-
recht bezahlt. Arbeitsverträge sind in 
der Regel unbefristet. / Verlässlicher 
Job, verlässliches Einkommen und 
Perspektive.
3. Das Unternehmen stellt eine vor-
bildliche Ausstattung benötigter Ar-
beitsmittel und Ressourcen zur Ver-
fügung. / Ich habe die notwendigen 
Werkzeuge, um meine Arbeit gut zu 
machen.

Wertschätzung
4. Mitarbeitergespräche werden re-
gelmäßig geführt. Sie fördern die 
persönliche und fachliche Weiter-
entwicklung der Mitarbeiter. / Bezie-
hung Führungskraft zu Mitarbeiter, 
Investition von Interesse und Zeit.
5. Wertschätzung und Ermutigung 
bilden die Grundlage der Zusam-
menarbeit. Der Einsatz von Feed-
backinstrumenten erleichtert es, Lob 
und Kritik mitzuteilen und daraus 
zu lernen. / Gemeinsame Basis ist 
die Wertschätzung sowie die Begeg-
nung auf Augenhöhe.

 

Verbundenheit
6. Gemeinsame Aktivitäten im Team 
stärken das Zugehörigkeitsgefühl der 
Teammitglieder. Vielfalt im Team er-
leben wir als Stärke. / Rituale und 
regelmäßige Events fördern die 
Teambildung. Vielfalt ist die bessere 
Brille fürs Recruiting und für starke 
Teams.
7. Die Mitarbeiter werden regelmäßig 
über die Unternehmensentwicklung 
informiert und in Entscheidungspro-
zesse eingebunden. / Transparenz 
und Einbeziehung sorgen für ein 
Wirgefühl und Sinn in der Tätigkeit. 
Das große Ganze wird sichtbar.

Freiheit
8. Selbstständiges Arbeiten und ei-
gene Erfolge werden gefördert. Die 
Mitarbeiter bekommen Vertrauen, 
Freiräume und Unterstützung, um 
ihre Fähigkeiten einzusetzen. / Kern-
punkt der Motivation ist der Erfolg in 
einer bedeutsamen Aufgabe.
9. Flexibilität der Arbeitsprozesse 
und der Arbeitszeiten erhöht die Au-
tonomie der Mitarbeiter und die At-
traktivität des Betriebes. / Flexibilität 
ist eine eigene Währung, Freiheit ist 
wichtig für Beziehung und Bindung.

 

Entwicklung
10. Der Betrieb fördert die Entwick-
lung seiner Mitarbeiter durch interne 
und externe Fortbildungsangebote. / 
Entwicklung wird aktiv gefördert.
11. Es gibt betriebliche Angebote 
der lebensphasenorientierten Perso-
nalführung. Dazu gehören Gesund-
heitsvorsorge, Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie betriebliche 
Altersvorsorge. / Der Mensch ist 
wichtig mit all seinen Lebensberei-
chen und Aufgaben, Work-Life-Ba-
lance.
12. Die Personalverantwortlichen neh-
men jährlich an Fortbildungsange-
boten der Initiative für Gute Arbeit 
oder anderer Anbieter teil. / Die Füh-
rungskräfte benötigen ebenfalls Aus-
tausch und Anregungen, um sich 
weiterzuentwickeln.
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