
Job mit Potenzial:  
Heike Arnold lernt nach  
dem Abi Landschaftsgärtnerin 
- und will es auch bleiben.

Ausgabe 2|14

Wie vorausschauendes Personalmanagement zum 
Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen wird

Erfolgs faktor  
Mitarbeiter

SCHWERPUNKT PERSONALMANAGEMENT

Noch mehr Service und  
Informationen im Netz:

www.faktor-a.arbeitsagentur.de

Experten-Interview
„Die meisten Talente 
schlummern im  
eigenen Unternehmen“ 

Hat die E-Mail  
eine Zukunft?
Ein Streitgespräch

Präsentationen 
So begeistern Sie
Ihr Publikum
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Liebe Leserinnen  
und Leser,
wenn ein Metzgereibetrieb früher einen neuen Schlachter brauchte, schaltete 
der Personalchef eine Anzeige in der Lokalzeitung und ein gutes Dutzend 
Interessenten schickte seine Bewerbungsunterlagen. Diese Zeiten sind vorbei. 
Gut ausgebildete Fachkräfte haben heute oft die Wahl unter mehreren Arbeit
gebern. 

Deswegen erzählen wir Ihnen in der neuen Ausgabe von Faktor A  neben 
vielen anderen  die Geschichte des Metzgereibetriebs Robert Müller aus der 
Nähe von Fulda. Die Belegschaft wurde immer älter, Nachwuchs blieb aus. „Im 
Betriebsalltag gehen Weiterbildung der Mitarbeiter und die Suche nach neuen 
Kollegen oft unter“, sagt der Prokurist. Ich bin sicher, da ist er nicht der Einzige, 
dem es so geht.

Was er dann machte, unterscheidet ihn noch von vielen: Er entwickelte einen 
Plan. Erster Schritt: sich Zeit nehmen für das Thema Personal. Zweiter Schritt: 
nach Hilfe Ausschau halten. Dritter Schritt: Weiterbildung organisieren. Dabei 
stieß er auf die Bundesagentur für Arbeit. Wie die Kooperation klappte, lesen 
Sie im Interview auf Seite 26. Ich verrate nur so viel: Für die Metzgerei hat sich 
die Zusammenarbeit ausgezahlt. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihr Heinrich Alt

Heinrich Alt, 
Vorstand Arbeitsmarkt
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WIDERWORTE

„Keine neuen Mails“
Haben Sie Ihre Nachrichtenflut im Griff? 
Michael Kleist sagt: „Die E-Mail ist immer 
noch wichtig.“ Winfried Holz: „In fünf Jahren 
so wichtig wie ein Fax.“ Ein Streitgespräch. 16

UNTERNEHMERPORTRÄT

Die Vertrauensfrau
Sie ist die Tochter des Chefs und genießt den 
Respekt ihrer Mitarbeiter: Wie Lencke 
Wischhusen den Familienbetrieb W-Pack 
nach vorne bringt. Auf ihre Art. 22

WISSEN KOMPAKT

Reden ist Gold
Jeder träumt heimlich davon, den Chef mit 
spannenden Präsentationen und Reden 
beeindrucken zu können. Experten verraten, 
wie das mit wenigen Tricks funktioniert. 18

AUS DEN EIGENEN REIHEN

Qualifzierungsberatung
Einem Metzgereibetrieb fehlt der Nachwuchs. 
Er lässt sich durch die Experten der BA 
beraten. Jetzt ist die Zukunft gesichert. 26

FAKTOR A IM INTERNET:  
Zu jedem Artikel finden Sie einen Link auf unsere Website 
mit zusätzlichen Informationen und Formaten: 

 Themen-Dossier  Galerie  Video 

 Service Kompakt  Interaktives Feature

Schwerpunkt: Strategisches Personalmanagement
Produkt entwickeln, Markt erschließen und dann die passenden Mitarbeiter einstellen: 
Das war einmal. Gute Leute werden immer rarer. Unternehmer müssen klären, wen sie  
morgen brauchen – und wie sie ihr Personal finden, entwickeln und halten.

INTERVIEW

„Proaktiv handeln“
Die drängenden Probleme zu spät angepackt: 
Perbit-Gründer und Demografie-Experte Wolf-
gang Witte über Personalmanagement und 
warum früher nicht alles besser war. 12

REPORTAGE

Der Faktor Mensch
Gelungenes Personalmanagement: Wer das 
Potenzial seiner Mitarbeiter kennt und 
fördert, kann als Unternehmer im Wettbewerb 
leichter punkten.  4

INFOGRAFIK

Auf einen Blick
Gelungenes Personalmanagement übersicht-
lich dargestellt: In der Heftmitte  finden Sie 
alles Wichtige zum Thema – und natürlich die 
passenden Services der BA. 14

Impressum 27
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4 Ein Job zum Wurzelnschlagen: Azubi Heike Arnold beim Pflanzen. 14 Infografik: Abschlüsse gehen zurück
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Albrecht Bühler mit 
Azubis und 
Mitarbeitern: Der 
Landschaftsgärtner 
setzt bei ihnen auf 
Feedback-Kultur und 
Potenzialanalysen.

Die Ressource 
Mensch
Qualifizierte Mitarbeiter sind der Rohstoff des Erfolgs - und werden 
immer rarer. Wer als Unternehmer auch morgen im Wettbewerb  
bestehen will, muss heute Firmenstrategie und Fachkräftebedarf 
aufeinander abstimmen. Dann kann die Zukunft kommen.

 faktor-a.arbeitsagentur.de/themen/personalmanagement   
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A
m Anfang stand die Idee. 
Aus der Idee wurde ein 
Produkt. Für dessen Ferti-
gung, Verkauf und Weiter-
entwicklung suchte man 

dann neue Mitarbeiter: Mit diesem einfa-
chen Modell des Personalmanagements 
waren früher viele Unternehmen in 
Deutschland erfolgreich. Demografi-
scher Wandel war damals ein Fremd-
wort, Fachkräftemangel unvorstellbar, 
Nachwuchsprobleme kein Thema.

Die Zeiten haben sich geändert. Im-
mer noch leben die Betriebe in Deutsch-
land von ihrer Innovationskraft. Doch 
die dafür wichtige Ressource Mensch 
wird immer knapper. Auf die Schnelle 
die richtigen Mitarbeiter finden? Das 
wird immer schwieriger.

In vielen Regionen Deutschlands 
steuern einzelne Branchen auf einen 
Fachkräfteengpass zu. Umso wichtiger 
wird es, Personal in Abstimmung mit 
den Unternehmenszielen frühzeitig und 
systematisch zu planen. Denn es sind 
die Mitarbeiter von heute, die morgen 
mit dem neuen Produkt den technologi-
schen Vorsprung für die Firma heraus-
holen, die morgen die Angebotspalette 
mit einer neuen Dienstleistung berei-
chern. 

Strategisch denken heißt deshalb, 
auf morgen-taugliche Mitarbeiter zu 
setzen: Die Fachkräfte fit zu halten für 
künftige Aufgaben – und sie über die 
gewachsene Kompetenz und Arbeits-
freude enger ans Unternehmen zu bin-
den. Und das Potenzial derer ins Visier 
zu nehmen, die schon im Unternehmen 
arbeiten, aber ihr Können noch nicht 
voll entfaltet haben. Auch bei Bewer-
bern kann es sich auszahlen, mit einem 
zweiten, genaueren Blick auf die Perso-
nen zu blicken, die auf den ersten Blick 
nicht in Frage kommen: Schlummert in 
ihnen vielleicht das Potenzial, Arbeits-
kräfte von morgen zu werden?

Motivierte Mitarbeiter sind das 
wichtigste Kapital jedes Unternehmens – 
ob Weltkonzern oder Handwerksbetrieb. 
Personalverantwortliche müssen mehr 
denn je ihre Bedürfnisse und Motive 
verstehen: Warum entscheiden sie sich 
für ein Unternehmen, was stärkt ihre 

Bindung, und was motiviert sie an ih-
rem Arbeitsplatz? 

„Alles Vorurteile“
Albrecht Bühler ist Landschaftsgärtner 
und mit seiner Firma „Baum und Gar-
ten“ ein Arbeitgeber, der die Lehren aus 
dem veränderten Arbeitsmarkt gezogen 
hat. Beispiel Nachwuchsgewinnung: 
Weil der Garten- und Landschaftsbau 
bei potenziellen Lehrlingen keine spon-
tane Begeisterung auslöst, ist die Ak-
quise schwierig. Personalmangel hätte 
für ihn zum Problem werden können. 
Weil Bühler sich nicht auf den Konkur-
renzkampf einlassen will, in dem es da-
rum geht, wer Äste für weniger Geld 
kappt, zielt seine Strategie nach oben: 
Er profiliert sich als Betrieb, dem die 
Gestaltung von Parks und Gärten an-
vertraut wird, im Austausch mit Archi-
tekten und Stadtplanern. Dafür braucht 
er Mitarbeiter, die auf Augenhöhe sind 
und setzt auf gute Azubis – gerne mit 
Abitur.

Aber gehen die nicht irgendwann 
sowieso studieren? Ist Gärtnern nicht 
harte Männerarbeit? „Alles Vorurteile“, 
sagt Albrecht Bühler. Vier Lehrlinge be-
ginnen jedes Jahr in seiner Firma, zwei 
davon sind meist Frauen, die Hälfte hat 
Abitur oder Fachhochschulreife. „Wer 
sich von Vorurteilen leiten lässt“, sagt 
Bühler, „verzichtet auf fähige Mitarbei-
ter.“

Und die sind nicht nur unter Abituri-
enten zu finden. Es lohnt sich immer, 
auf dem Papier weniger qualifzierte Be-
werber einzuladen. Die Erfahrung 
zeigt: Die Motivation macht den Unter-
schied.

Heike Arnold kam mit Abitur zu Al-
brecht Bühler und hätte studieren kön-
nen. Doch dann schnupperte die 21- 
Jährige für eine Woche in die Land-
schaftsgärtnerei hinein. „Damals habe 
ich entschieden: In diese Richtung 
geht’s!“, sagt sie. Kurz vor dem Abitur 
bewarb sie sich in Nürtingen. Die Hör-
säle der Universitäten können warten.

Individuelles Feedback hilft
Personalengpässe kennt man bei Büh-
ler nicht, weil der Chef agiert, wie nicht 

alle in seiner Branche: aufmerksam, 
teamorientiert, nah am Menschen und 
strategisch zukunftsorientiert. Die Ent-
wicklung einer inneren Unternehmens-
kultur ist bei „Baum und Garten“ ein 
kontinuierlicher Prozess, an dem alle 
Mitarbeiter beteiligt sind. Besprechun-
gen, Workshops, Team-Events und indi-
viduelles Feedback gehören dazu. Der 
Einsatz von Potenzialanalysen hilft zu 
verstehen, wo die Stärken der jeweili-
gen Mitarbeiter liegen. Das wirkt nach 
innen und nach außen: „Baum und Gar-
ten“ ist längst eine gut funktionierende 
Arbeitgebermarke. 133 Bewerbungen 
im Jahr, davon 40 für Ausbildungsplät-
ze sprechen für sich.

Die Zahlen sind umso erstaunlicher, 
als der Nachwuchs rein statistisch Man-
gelware wird. Die Zahl der Schüler an 
allgemeinbildenden Schulen sank von 
1995 bis heute um zwei auf acht Millio-

nen. Mit ihnen müssen Unternehmen 
ihre künftigen strategischen Weichen 
stellen. Auch wenn kein Arbeitgeber ge-
nau weiß, was in zehn Jahren gefragt ist 
– er braucht Mitarbeiter, die dann auf 
Stand sind. Und die stellt er heute ein – 
falls er an geeignete Kandidaten 
kommt. Früher stapelten sich Bewer-
bungen, die Unternehmen suchten aus. 
Wer heute jung ist und etwas kann, 
wählt seinen Arbeitgeber aus. Unter-
nehmer sollten also wissen, wonach der 
Nachwuchs sucht – und es ihm mög-
lichst auch bieten. „Der Mensch ist die 
wertvollste Ressource unserer Zeit“, 
sagt Landschaftgärtner Bühler.

Und diese Ressource braucht Pflege. 
„Unternehmen müssen sich bewusst 

„DER MENSCH IST DIE 

WERTVOLLSTE RES-

SOURCE UNSERER ZEIT.“

ALBRECHT BÜHLER
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[1] Wertschätzung für die Fachkräfte von morgen: Am Azubi-Baum hängen die Nachwuchsprojekte. [2] Lernt auch bei Albrecht Bühler: 

Gartenbau-Azubi Catharina Schaal. [3] Bringt die Hecke wieder in Form: Schaal will nach der Ausbildung Technikerin werden – bei Bühler.

[2]

[1]

[3]

7
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Neue Besen kehren gut: Heike Arnold macht nach ihrem Abitur eine Ausbildung als Landschaftsgärtnerin bei Albrecht Bühler.
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Die grüne Zentrale: Firmensitz von "Albrecht Bühler, Baum und Garten"

entscheiden, ganz auf das Wohl des Ein-
zelnen zu setzen“, sagt Jürgen Weißen-
rieder. Der Wekos-Geschäftsführer berät 
Unternehmen, die strategisches Perso-
nalmanagement umsetzen. Und dafür ei-
niges umkrempeln. Es geht um mehr als 
ein faires Gehalt. Es geht um wirklich 
spannende Aufgaben, nette Kollegen, 
Chefs, die zuhören können: es geht um 
Wertschätzung. „Respekt ist eine Frage 
der Einstellung, nicht der Unterneh-
mensgröße“, so Experte Weißenrieder.

„Uns kennt noch nicht jeder“
Unternehmen müssen im persönlichen 
Kontakt überzeugen, wenn sie nicht gera-
de BMW oder Lufthansa heißen. Aber wer 
kennt schon UWT, Sick oder den Indust-
rieausrüster Norma Group? „Ohne einen 
großen Namen ist es schwierig, junge 
Leute für sich zu gewinnen“, sagt Stephan 
König, Personalleiter bei der Norma 
Group. Das Unternehmen zeigt bei den 
Messen rund um Maintal Präsenz und 
versucht bei den Jugend lichen mit einem 
dualen Studium Interesse zu wecken. 

Noch einen Schritt weiter geht die 
Hochbaufirma Goldbeck. „Wir sind mit 
mehr als 3.500 Mitarbeitern ein großes 
Unternehmen, aber uns kennt noch 
nicht jeder“, sagt Personalentwicklerin 
Nadja Schmitt. Goldbeck kooperiert mit 
Hochschulen, „um dort den Nachwuchs 
zu finden, der zu uns passt“, bietet 
Praktika und Stipendien an und baut 
jetzt die Zusammenarbeit durch eigene 
Hochschulbeauftragte aus. 

Aufklärung tut Not, denn viele 
Schul- und Studienabgänger haben eher 
nebulöse Ideen von den meisten Beru-
fen. „In ihrer Schulzeit kommen Jugend-
liche nur mit wenigen Berufen in Kon-
takt“, sagt Landschaftsgärtner Bühler. 
Um sie für seinen Beruf zu begeistern, 
müssen sie ihn live erleben. „Und genau 
da geben wir Vollgas.“ Mit Betriebsbe-
sichtigungen für Schulklassen und je-
der Menge Praktika, 33 allein im ersten 
Halbjahr. 

Diese Beispiele zeigen, dass man 
nicht Porsche oder Bosch heißen muss, 
um in den Köpfen künftiger Mitarbeiter 
als attraktive Arbeitgeber wahrgenom-
men zu werden. Allerdings muss sich 

jedes Unternehmen entscheiden, welche 
Zielgruppe es wie ansprechen will. Da-
nach heißt es: am Ball bleiben. Trotz In-
ternet dauert es einige Zeit, bis sich her-
umgesprochen hat, dass in Maintal, 
Bielefeld oder Nürtingen ein spannen-
der Arbeitgeber sitzt. 

Es geht um die Zukunft
Unternehmen sollten sich mit zwei zent-
ralen Fragen beschäftigen: Wer kann 
heute was? Wer muss was können? Aus 
den Erkenntnissen ergibt sich, welche 
Mitarbeiter weiterentwickelt werden 
müssen. „Wenn die Mitarbeiter verste-
hen, dass es nicht allein um das Hier 
und Heute geht, sondern um die Heraus-
forderungen der Zukunft, dann ziehen 
die mit“, sagt Jürgen Weißenrieder, der 
Personalmanagement-Experte. Weil sie 
verstanden haben: strategische und 
persönliche Weiterentwicklung gehen 
Hand in Hand. „Das bringt die Men-
schen in Bewegung – und damit das ge-
samte Unternehmen.“ 

Weißenrieder erlebt in der Praxis, 
dass die strategische Komponente er-
folgreichen Personalmanagements oft 
unterschätzt wird. Wekos hat deshalb 

für eine Studie nachhaltig und nicht 
nachhaltig agierende Unternehmen ver-
glichen. „Wer strategisch denkt, hat 
auch bei Umsatz und Gewinn die Nase 
vorn“, resümiert er. 

Deswegen plant UWT sieben Jahre 
im Voraus. Das Unternehmen beschäf-

tigt 130 Menschen und entwickelt,  
produziert und vertreibt Geräte zur 
Überwachung von Füllständen, bei-
spielsweise in Silos. UWT sorgt dafür, 
dass diese Füllstandsmesser weltweit 
gefragt sind, erobert sich Schritt für 
Schritt neue Regionen. Für 2012 

„WER NACHHALTIG  

HANDELT, RICHTET SICH  

STRATEGISCH FÜR  

DIE ZUKUNFT AUS.“

JÜRGEN WEISSENRIEDER
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INFOS, SERVICE UND WEITERFÜHRENDE LINKS: 

 Neu in Faktor A: Infos kompakt in der Heftmitte

Hat Sie die Reportage über das Planen, Gewinnen und Binden von Mitarbeitern neugierig 
gemacht? Der Arbeitgeber-Service der BA berät Sie zu vielen Fragen in Sachen Personal 
und steht Ihnen mit passenden Dienstleistungen zur Seite. In der Heftmitte zeigen wir Ihnen 
in einer Infografik beispielhaft, wie die BA Sie bei einzelnen Punkten unterstützen kann  
(S. 14/15). www.faktor-a.arbeitsagentur.de/info_1402

„GLÜCKLICHE UND GESUNDE 

MITARBEITER BRINGEN 

UNERWARTETE LEISTUNGEN.“

UDO NIEKRAWIETZ

war in der Sieben-Jahres-Zielplanung 
der Markteintritt in Brasilien geplant. 
Also wurde rechtzeitig ein brasiliani-
scher Kollege mit Vertriebserfahrung 
gesucht – und gefunden. „Somit können 
wir seit mehr als zwei Jahren auf ein 
kontinuierliches Wachstum in Südame-
rika blicken“, sagt Geschäftsführer Udo 
Niekrawietz. „Eine klare strategische 
Personalplanung.“ Die gibt es nicht nur 
für das ferne Brasilien, sondern auch 

für die Zentrale in Betzigau. Gerade ha-
ben die Allgäuer eine topmoderne CNC-
Maschine angeschafft – und Frank Ha-
berstroh wusste sofort damit zu 
arbeiten. Das Drehen war dem 49-Jähri-
gen vertraut, er hatte sich rechtzeitig in 
CNC-Technik weitergebildet. Selbstver-
ständlich für UWT-Chef Niekrawietz: 
„Um noch flexibler und schneller auf 
kundenspezifische Anforderungen re-
agieren zu können, brauchen wir top 
ausgebildete Fachkräfte.“ Also sorgt er 
dafür. „Wenn in zehn Jahren die nächste 

Generation CNC-Maschinen kommt, 
gibt’s halt die nächste Schulung.“ Auch 
wenn Frank Haberstroh da schon 59 
Jahre alt ist. „Ist doch egal“, findet Nie-
krawietz. „Sobald ich jemanden nicht 
mehr unterstütze, fängt ja das Verhält-
nis an zu bröckeln.“

Die dritte Lebensphase kommt
Bei UWT hat man verstanden: „Die 
Fachkräfte, die wir haben wollen, die 
gucken sich nicht nur das Stellenprofil 
an, sondern das gesamte Konzept“, sagt 
Niekrawietz. „Die haben umfassende 
Erwartungen an ihren Arbeitgeber.“ 
Und die versucht UWT zu erfüllen. Zum 
Beispiel mit dem Vital-Programm, das 
seit fünf Jahren sportliche Aktivitäten 
von Laufen über Tennis bis Yoga bün-
delt. Oder durch Wettbewerbe, bei de-
nen attraktive Arbeitgeber ausgezeich-
net werden. „Fast alle machen sich ja im 
Netz schlau und entscheiden dann, ob 
sie sich bewerben.“ Also macht UWT pu-
blik, dass Aufenthalte im Ausland mög-
lich sind. Und dass die Kollegen weiter-
gebildet werden, auch wenn sie längst 
ergraut sein 

Für Unternehmer ist es heute wich-
tiger denn je, Mitarbeiter zu binden und 
zu halten. Was sie intern in die Mitar-
beiter investieren, wirkt auch nach au-
ßen. Und das wiederum ist gut für die 
eigene Arbeitgebermarke.

Auch bei Sick eine Selbstverständ-
lichkeit. „Wir wollen unsere Beschäftig-
ten qualifiziert bis zum Erreichen der 
Lebensaltersgrenze im Beruf halten“, 

sagt Cornelia Reinecke, Personalleiterin 
des Waldkirchener Sensorspezialisten. 
„Das fällt leichter, wenn das Erfah-
rungswissen der Kollegen gesehen und 
geschätzt wird.“ Neben den individuel-
len Entwicklungsfeldern gibt es auch 
bei Sick aktualisierte Software, neue 
Technik- und Service-Konzepte. Und: 
die Vorbereitung auf die „dritte Lebens-
phase“, den Ruhestand.

Bis dahin werden die Kollegen „be-
schäftigungsfähig gehalten“. So nennt 
es Thomas Egenter, Personalleiter des 
Sanitärherstellers Hansgrohe, und 
meint das fachlich und gesundheitlich. 
Hansgrohe beschäftigt nicht nur eine 
eigene Gesundheitsmanagerin, sondern 
bietet mit Angeboten wie Sozialbera-
tung oder Kinderferienbetreuung Hilfe. 
„Wenn ich Probleme habe, unterstützt 
mich die Firma“, sagt Egenter. Das er-
höht die Arbeitsfreude, senkt die Fehl-
zeiten und wirkt  nach außen. „Zufrie-
dene Mitarbeiter sind die besten“, sagt 
er, „weil sie glaubwürdige Botschafter 
sind.“

Engagement zahlt sich aus, das be-
obachtet auch UWT-Geschäftsführer 
Udo Niekrawietz. „Glückliche und ge-
sunde Mitarbeiter bringen Leistungen, 
die man vorher nie erwartet hätte.“ Heu-
te, morgen, übermorgen.

Autor: Michael Prellberg 

Fotos: Annette Diehl
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[1]

[1] Keine Angst vor schwerem Gerät: Heike Arnold mit Heckenschere. [2] Was ist Mitarbeitern wichtig? Personalentwicklung am Flipboard. 

[3] Gartenbau als Teamwork: Heike Arnold und ein Kollege entladen den werkseigenen Sattelschlepper.

[2]

[3]
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Faktor A: Sie engagieren sich seit 
vierzig Jahren für professionellere 
Personalarbeit in mittelständischen 
Unternehmen. Was haben Sie beob-
achtet und was muss besser wer-
den?
Wolfgang Witte: In den Siebzigern war 
Personalmanagement oft nur Verwal-
tungsarbeit. Zwischen Personalabtei-
lung und Mitarbeitern gab es eine große 
Distanz. Vieles ist besser seither, die 
Personalabteilung hat sich als professio-
neller Dienstleister etabliert. Strate-
gisch drängende Probleme werden aber 
noch immer zu spät angepackt. 

Welche sind das?
Witte: Der demografische Wandel 
bringt veränderte Mitarbeiterstruktu-
ren, neue Anforderungen an die Fach-
kräftesicherung und einen Wertewan-
del mit sich. Bis in die Neunziger 
identifizierte man sich zu 100 Prozent 
mit der Arbeit. Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie oder Work-Life-Balance 
spielten keine Rolle. Das hat sich grund-
legend geändert und muss sich in Perso-
nalpolitik und Führung niederschlagen. 
Ich beobachte jedoch, dass immer nur 
dann ein Umdenken stattfindet, wenn 
es nicht mehr anders geht. Gelungenes 
strategisches Personalmanagement ist 
für mich aber, wenn man sich als Unter-
nehmer proaktiv und vorausschauend 
auf die Zukunft vorbereitet. 

Das würden viele gerne tun, ihnen 
fehlen aber die Ressourcen.
Witte: Die Betriebe, in denen der Inha-
ber oder der Prokurist das Personalma-

VORAUSSCHAUENDES DENKEN UND HANDELN

„Vieles ist besser“
Seit Jahrzehnten beobachtet er das Personalmanagement des 
Mittelstands. Im Interview erklärt Wolfgang Witte den Einfluss 
des Wertwandels, und wo kleine Unternehmen Hilfe finden.

 faktor-a.arbeitsagentur.de/themen/personalmanagement 

WOLFGANG WITTE, 64,  ist Gründer des Personalmanagement-Software-Unter-
nehmens Perbit mit 75 Mitarbeitern. Seit April gehört er dem Vorstand des 
Demografie-Netzwerks ddn an, das sich für bessere Personalarbeit einsetzt.
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nagement miterledigt, müssen stärker 
auf Kooperationen setzen. Das kann der 
Austausch mit Kollegen sein, gerne 
auch branchenübergreifend. Auch die 
Berufsverbände und Kammern sind 
eine gute Adresse für strategischen  
Input, ebenso wie die Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (INQA, die BA ge-
hört zu deren Unterstützern, Anm. d. 
Red.) oder das Demografie-Netzwerk 
(ddn). Wer heute gute Leute finden, ent-
wickeln und halten will, kann nicht 
mehr warten und bloß auf eine Stellen-
anzeige setzen. 

Sie sind selbst Unternehmer. Wie ge-
hen Sie bei Perbit das Thema Perso-
nalmanagement an?
Witte: Bei Perbit ist das Personalma-
nagement in die Unternehmensstrate-
gie eingebunden. Unsere Personalleite-
rin gehört zum Führungskräfteteam, 
das sich mit den operativen und strate-
gischen Unternehmensthemen beschäf-
tigt. Ein Beispiel: Wir bemerken einen 
stärkeren Bedarf bei Wirtschaftsinfor-
matikern in der Software-Beratung. 
Dann wird geprüft, wie wir mittelfristig 
aufgestellt sind. Daraus ergeben sich 
dann Impulse für ganz konkrete Recrui-
ting-Maßnahmen. Wir intensivieren die 
Kooperation mit Hochschulen und ar-
beiten permanent an unserer Arbeit-
gebermarke. Ganz früh haben wir ange-
fangen, das Thema Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie voranzutreiben und 
Konzepte für Work-Life-Balance zu ent-
wickeln.

Tun das heute nicht alle Firmen? 
Witte: An der Oberfläche ja. Bei Perbit 
haben wir damit begonnen, zunächst 
einmal das Wort „Familie“ zu definie-
ren. Wir haben festgelegt, dass jemand 
bei uns dann Familie hat, wenn er für 
einen anderen Menschen Verantwor-
tung trägt. Wenn ein Single einen An-
gehörigen pflegt, hat er trotzdem das 
Recht, die Vorzüge eines familien-
freundlichen Unternehmens zu bean-
spruchen. Oder ein Mitarbeiter will 
sechs Wochen den Jakobsweg gehen: 
Das zu ermöglichen, heißt Work-Life-

Balance ernst zu nehmen. Es wären lee-
re Worte, wenn nicht auch im Füh-
rungsverhalten darauf Rücksicht 
genommen würde. Wir sind ein leis-
tungsorientiertes Unternehmen in ei-
nem sehr dynamischen Markt. Trotz-
dem leben wir ein gesundes 
Führungsverhalten vor.

Perbit braucht die begehrtesten 
Fachkräfte überhaupt: Informatiker 
und Wirtschaftsinformatiker. Haben 
Sie immer genug Bewerber?
Witte: Nein. Wir müssen uns sehr an-
strengen. Aber die Auszeichnungen, die 
wir als familienfreundliches Unterneh-
men erhalten haben, helfen uns dabei. 
Wir setzen dem Fachkräfteengpass un-
sere personalstrategischen Bemühun-
gen entgegen. Die drei Mitarbeiter, die 
wir nächstes Jahr einstellen wollen, 
kennen wir heute schon.

Wie machen Sie das?
Neben der Kooperation mit Hochschu-
len vergeben wir Praktika und bilden 
aus. An unserem Standort in Baden-
Württemberg konkurrieren wir mit Glo-
bal Playern. Da muss man sich als Mit-
telständler schon einiges einfallen 
lassen, um attraktiv zu sein. Wichtig 
ist, das, wofür man lebt und steht, offen-
siv nach außen zu transportieren. Bei 

„IN DEN ACHTZIGERN SPIELTE WORK-

LIFE-BALANCE KEINE ROLLE.“

WOLFGANG WITTE

uns ist das Familienfreundlichkeit, 
gute Unternehmenskultur, offener und 
fairer Umgang, Respekt und Spaß an 
der Arbeit. Wir haben heute kein einzi-
ges Vorstellungsgespräch, in dem der 
Bewerber nicht früher oder später auf 
unsere Unternehmenskultur zu spre-
chen kommt. „Ist es richtig, dass ich Be-
ruf und Familie gut vereinbaren kann?“, 
fragen Bewerber dann zum Beispiel.

Worauf achten Sie bei der Weiter-
entwicklung Ihrer Mitarbeiter?
Witte: Das ist eine der wichtigsten Auf-
gaben, neben einem sinnvollen Gesund-
heitsmanagement für die Belegschaft. 
Die wertvollsten Talente schlummern 
im eigenen Personalbestand und müs-
sen identifiziert und entwickelt werden. 
Also muss ich die Mitarbeiter körper-
lich und geistig fit halten und eine moti-
vierende Arbeitsumgebung schaffen. 
Wir setzen auf Potenzialanalysen, Per-
sonalentwicklungsgespräche und ge-
zielte Weiterbildung sowie ein transpa-
rentes Beurteilungssystem. Damit 
fahren wir seit Langem sehr gut.

Autor: Jochen Brenner 

Foto: PR

FAKTOR A ONLINE

Generation Y und die 
Folgen
Welche Herausforderungen Wolfgang 
Witte mit der Generation der 20-  
bis 35-Jährigen auf die Personal-
politik zukommen sieht und wie 
Perbit darauf reagiert, lesen Sie in 
der Langversion des Interviews unter 

 www.faktor-a.arbeitsagentur.de
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Mitarbeiter gewinnen2.

Wer als Unternehmer heute schon weiß, wel-
che Mitarbeiter er morgen braucht, kann vor-
bauen. Das Handwerk zeigt beispielhaft, dass 
Abschlüsse in den Ausbildungen tendenziell 
sinken. Der Arbeitgeber-Service der BA lie-
fert Ihnen z. B. wertvolle Informationen zur 
Entwicklung des Arbeitsmarktes in Ihrer 
Branche und Region oder zum vorhandenen 
Bewerberpotenzial.

SERVICE KOMPAKT | PERSONALMANAGEMENT

Personal planen1.

Erfolgreiche Teilnahme an Abschlussprüfungen 
Branche: Handwerk

Alternative zum klassischen Suchweg: Zuwanderung

Mitarbeiter entwickeln3.

Zahl der beruflichen Weiterbildungen im Vergleich 2001/2010

Mitarbeiter binden4.

Umfrage: Lassen sich bei uns Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren?
- befragt wurden Mütter von Kindern unter 18 Jahren
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Personalstrategien 
für morgen
Aufgrund des sinkenden Arbeitskräftepotenzials in Deutschland wird die Personalrekrutierung immer schwieriger  
werden. Unternehmen müssen bereits jetzt Strategien entwicklen, um im Wettbewerb um die klügsten Köpfe zu bestehen. 
Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Dienstleistungen der BA und nützliche Informationen, die Sie bei Ihren Heraus
forderungen konkret unterstützen können.

Das Potenzial an Arbeitskräften wird in Deutschland bis 
zum Jahr 2030 bei einer steigenden Erwerbsbeteiligung 
und einer Nettozuwanderung von jährlich 200.000 
Personen um fast 3,7 Millionen Personen auf dann nur 
noch 41,5 Mio. zurückgehen. Deshalb ist es erforderlich, 
sowohl inländische Personalreserven zu erschließen als 
auch attraktiv für ausländische Arbeitskräfte zu sein 
(siehe Grafiken unten).

Teilnehmende an 
Weiterbildungen in 1.000

Die klassischen Suchwege reichen 
zunehmend nicht mehr aus - eine 
zusätzliche Möglichkeit ist die Re-
krutierung ausländischer Fach-
kräfte. Bei der Rekrutierung aus 
dem Ausland ist die Zentrale Aus-
lands- und Fachvermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit ein ge-
eigneter Ansprechpartner für Ar-
beitgeber.

Weiterbildungen und Qualifizierungsmaß-
nahmen sind unverzichtbar, wenn es gilt, 
sich den wandelnden Anforderungen im Be-
ruf und am Arbeitsmarkt anzupassen. Zu 
diesem Ergebnis kommt der IAB-Kurzbericht 
4/14 des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung. Der Arbeitgeber-Service un-
terstützt Sie darin, wie Sie die Potenziale im 
Unternehmen identifizieren und den Bil-
dungserfolg feststellen können.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Beschäftigte an das Unternehmen zu binden. Dies ist 
schon deshalb wichtig, da die Suche in vielen Branchen bereits heute schwierig ist. Ein 
möglicher Ausweg: attraktive Rahmenbedingungen schaffen, um Familie, Privatleben 
und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wie das geht, dazu beraten Sie gern die Beauf-
tragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt vor Ort.

Weitere Infos zum Thema Mitarbeitergewin-
nung und Services der BA finden Sie hier:

 www.faktora.arbeitsagentur.de/info_1402

Weitere Infos zum Thema Personalpla-
nung und Services der BA finden Sie hier:

 www.faktora.arbeitsagentur.de/info_1402

20 - 30 30 - 45 45 - 55 ab 55 Alter der Befragten

Weitere Infos zum Thema Mitarbeiterent-
wicklung und Services der BA finden Sie
hier:  www.faktora.arbeitsagentur.de/info_1402

Weitere Infos zum Thema Mitarbeiterbindung und Services der BA
finden Sie hier:  www.faktora.arbeitsagentur.de/info_1402

Illustrationen: Erfurt und Kluger
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MICHAEL KLEIST, 39, 
ist Regionaldirektor  
des Software-Unterneh-
mens Novell.

WINFRIED HOLZ, 56, 
ist Geschäftsführer  

des Software- 
Unternehmens Atos.

FAKTOR A ONLINE

Ist die E-Mail noch zeitgemäß?

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT: Gehen Sie oft in der E-Mail-Flut unter? Oder schätzen Sie 
die Vorteile der direkten Kommunikation? Verraten Sie uns Ihre Ansichten unter

 www.faktor-a.arbeitsagentur.de/widerworte

E-Mail - ja oder nein? Eine ausführlichere Version des Interviews lesen Sie auf

 www.faktor-a.arbeitsagentur.de

Herr Holz, Sie haben 2011 das „Zero-
Mail“-Projekt gestartet. Wie weit sind 
Sie? 
HOLZ: Wir haben die Plattform blueKi-
wi bereits im vergangenen Jahr einge-
führt. Sie ist eine Art Facebook für Un-
ternehmen: Anstatt jeden Projektschritt 
über Rundmails mit zig Adressaten in 
Kopie zu koordinieren, sollen Chats, Ab-
sprachen und Projektdaten für alle be-
teiligten Mitarbeiter frei zugänglich in 
einem zentralen System gespeichert 
werden. Das Angebot wird rege genutzt. 
Wir sind dem Ziel, ein Unternehmen 
ohne interne Mails zu werden, schon 
ein gutes Stück nähergekommen.
KLEIST: Die E-Mail für tot zu erklären, 
ist die Übertreibung des Jahrhunderts, 
Herr Holz. Die jüngere Generation mag 
zwar auf soziale Plattformen setzen und 

E-Mails altbacken finden. Es braucht 
aber Zeit, Kommunikationsgewohnhei-
ten zu ändern.
HOLZ: Eben diese Zeit haben wir unse-
ren Mitarbeitern gegeben. Wir haben 
die Arbeitnehmervertretungen in den 
Umstellungsprozess eingebunden, bie-
ten Schulungen an. 3.500 Botschafter 
geben in Trainings und Gesprächen 
Tipps und helfen bei Fragen im Alltag. 
So lernen unsere Mitarbeiter von ihren 
eigenen Kollegen.
KLEIST: Sie bewerten Kommunikation 
nicht differenziert genug. Für jede Auf-
gabe gibt es das richtige Werkzeug. Sie 
würden ja auch nicht mit einem Ham-
mer eine Schraube in die Wand drehen. 
Ein Vorteil der Mail ist, dass sie ein all-
gemeiner Standard ist. Ich kann sie auf 
meinem Blackberry, iPad oder Firmen-

laptop sowie zu Hause lesen. Sie schafft 
eine gewisse Rechtsverbindlichkeit, 
wenn es um Nachweispflichten geht. 
HOLZ: Wir kommen bei vielen Prozes-
sen ohne E-Mails aus. Darunter auch so 
komplexe Prozesse wie für die Sicher-
heitsidentifizierung für die Olympi-
schen Winterspiele. Wenn zum Beispiel 
eine Arbeitsgruppe ein Meeting vorbe-
reitet, veröffentlicht der Teamleiter die 
Agenda in der Team-Community. Jeder 
kann dann seine Tagesordnungspunkte 
eintragen, Aktuelles ergänzen oder 
Kommentare einfügen. Wir sparen da-
durch zahlreiche E-Mails und alle Betei-
ligten haben auf einen Blick den glei-
chen Informationsstand.
KLEIST: Aber Sie zwingen dadurch Ihre 
Mitarbeiter, immer wieder zu prüfen, ob 
es Neuigkeiten gibt.

HOLZ: Es bleibt dabei, dass die überbor-
dende E-Mail-Flut beinahe jeden betrifft 
und viele dieser Mails überflüssig sind. 
Manager verbringen zwischen fünf und 
20 Stunden pro Woche damit, E-Mails 
zu schreiben und zu lesen. Nur ein Drit-

tel dieser Nachrichten schätzten sie als 
für ihre Arbeit wichtig ein. Wir müssen 
unser Verständnis von Verantwortung 
hinterfragen. Indem ich einem Kollegen 
eine Kopie der Mail schicke, delegiere 
ich die Verantwortung. Die neuen Tools 

KOMMUNIKATION

Die Mail  
ist tot,  
es lebe die 
Mail! 
Aus für die E-Mail? „Moderne Kommu-
nikation geht effizienter“, sagt der eine. 
Der andere findet sie unverzichtbar: 
„Keiner sollte freiwillig auf sie verzichten.“

 faktor-a.arbeitsagentur.de/themen/ 
wissensmanagement   

stärken Eigenverantwortung und för-
dern direkte Kommunikation.

In sozialen Netzwerken nimmt die 
Geschwätzigkeit zu.
HOLZ: Wir wollen einen kulturellen 
Wandel erreichen. Manche Fragen las-
sen sich am Telefon viel schneller und 
direkter klären, als über die unpersönli-
che Mail. Andere Aufgaben erledigt 
man am besten, indem man über ein 
Netzwerk zusammenarbeitet. Wir wol-
len, dass unsere Mitarbeiter für jede 
Art der Kommunikation das richtige 
Werkzeug nutzen. Die E-Mail wird bei 
uns in fünf Jahren den Stellenwert ha-
ben, den das Fax heute hat.
KLEIST: Ich glaube, dass dieser Prozess 
länger dauern wird und dass wir bis da-
hin E-Mails, soziale Netzwerke, Instant 
Messenger und Filesharing-Programme 
gleichermaßen brauchen. Entscheidend 
ist, den Mitarbeitern ein Gefühl dafür 
zu vermitteln, welches Werkzeug für 
welche Aufgabe taugt.

Herr Holz, Sie haben wir für dieses Ge-
spräch auch per Mail angesprochen...
HOLZ: In der externen Kommunikation 
ist die E-Mail weiterhin ein wichtiger 
Bestandteil. Hier fehlt es noch an geeig-
neten Schnittstellen. Allerdings können 
unsere Mitarbeiter Mails von externen 
Ansprechpartnern im Netzwerk posten
KLEIST: ... was mich in meiner These 
bestätigt: Intern mögen Sie ohne Mails 
auskommen. Aber dennoch wäre Ihr 
Unternehmen ohne Mails gänzlich 
handlungsunfähig. Wir müssen Pro-
duktivität unterstützen.
HOLZ: Richtig. Schließlich wollen wir 
nicht einfach nur ein weiteres Werk-
zeug anbieten – es geht um einen Kul-
turwandel, damit Arbeit insgesamt pro-
duktiver erledigt werden kann.

„DIE E-MAIL FÜR TOT ZU ERKLÄREN, IST DIE 

ÜBERTREIBUNG DES JAHRHUNDERTS.“

MICHAEL KLEIST

„DIE E-MAIL WIRD IN FÜNF JAHREN DEN  

STELLENWERT DES FAX VON HEUTE HABEN.“

WINFRIED HOLZ

Autor: Matthias Thiele 

Fotos: Florian Jaenicke, Julia Unkel
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Kernbotschaft statt 
Zahlen-Kleinklein: Mit ein 
paar Tricks wird jede 
Präsentation spannend.
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E
s dürfte nicht allzu viele 
Führungskräfte und Unter-
nehmer geben, die noch nie 
in der Powerpoint-Hölle 
schmoren mussten. Schließ-

lich wird bei fast jedem wichtigen Mee-
ting, bei fast jedem Vortrag, Branchen-
treffen oder Termin mit Kunden, bei fast 
jeder Messe oder Konferenz diese Form 
der Präsentation genutzt. Und die Red-
ner? Haben oft genug ihr Thema über-
frachtet. Vor allem aber ihre Folien. 
Statt sich darauf zu beschränken, ihre 
Ideen zu visualisieren und ihre Kern-
aussagen zu betonen, beamen sie viel 
zu viel Text in zu vielen verschiedenen 
Schrifttypen, –größen und –farbe auf 
die Leinwände, zeigen zahllose Dia-
gramme und kleinteilige Charts, kli-
cken sich durch bunte Animationen, 
verwirrende Multimediaeffekte und 
langatmige Videoclips.

Doch das Problem dabei ist nicht das 
Computerprogramm, das mehr optische 
Möglichkeiten bietet als man inhaltlich 
nutzen sollte. Das Problem ist: „Die we-
nigsten Redner fragen sich: ‚Was von 
dem, was ich über meine Idee, mein Pro-
dukt erzählen möchte, ist wirklich rele-
vant für meine Zuhörer?‘“, sagt Präsen-
tationscoach Michael Gerharz. Der 
interessiere sich nämlich nicht für die 
exakten technischen Details wie die des 
Algorithmus, mit dem sich die Batte-
rielaufzeit um 7,3 Prozent steigern las-

se. „Der will wissen: ‚Was habe ich da-
von?‘“ Dieser Perspektivwechsel sei für 
einen gelungenen Vortrag ebenso ent-
scheidend wie die Konzentration auf die 
Kernbotschaft, die man fast immer in 
zwei, drei Sätzen formulieren könne. 
„Der Vortragende hat alles richtig ge-
macht, wenn die Zuhörer am nächsten 
Tag die Veranstaltung genau mit diesen 
zwei, drei Sätzen für ihre Kollegen oder 
den Chef zusammenfassen. Ein guter 
Vortragender versucht nicht, alles zu 
erzählen, was er weiß, sondern mit sei-
ner Kernbotschaft neugierig auf mehr 
zu machen.“  

Auf den Punkt kommen
Gerharz, der im Bereich Kommunika-
tionssysteme promoviert und am  
Fraunhofer Institut im strategischen 
Marketing gearbeitet hat, coacht  
Führungskräfte und Mitarbeiter von 
DAX-Konzernen, Banken und Software-
häusern ebenso wie von Pharmaunter-
nehmen oder Selbstständige. „In den 
Workshops geht es dabei immer darum: 
‚Wie schaffe ich es, auf den Punkt zu 
kommen?‘ und ‚Wie gelingt es mir, mei-
ne Begeisterung für mein Produkt in 
anderen zu wecken?‘“, erklärt der 
39-Jährige. Am eindringlichsten glücke 
dies durch das Erzählen von Geschich-
ten und Analogien. Dadurch ließen sich 
viel leichter Emotionen erzeugen als 
durch Daten und Fakten. „Wir alle 

ERFOLGREICH PRÄSENTIEREN

Reden, um gehört 
zu werden 
Etwa 30 Millionen Präsentationen werden jeden Tag weltweit 
gehalten. 84 Prozent davon allerdings gelten als langweilig bis 
einschläfernd, 97 Prozent als verbesserungswürdig. Lediglich 
drei Prozent begeistern. Was aber ist an denen anders? Und wie 
hält man überhaupt einen guten Vortrag?

 faktor-a.arbeitsagentur.de/wissen/erfolgreich-praesentieren 

INFOBOX

Lernen von den 
Profis

 Grau ist die Theorie, 
umso bunter die Praxis: Unter 
faktor-a.arbeitsagentur.de/
wissen finden Sie beispielhaft 
Videos von Rednern und 
Präsentationen sowie eine 
Linkliste mit weiterführenden 
Texten.

Die Klassiker:
Steve Jobs, 2007
Der Apple-Gründer arbeitete 
monatelang an seinen 
Präsentationen. Im Video 
stellt er in San Francisco zum 
ersten Mal das iPhone vor. 
Über fünf Millionen Menschen 
hörten bisher zu.

 tinyurl.com/faktor-a

TED-Talks 
...sind Konferenzen, auf 
denen Experten Präsentatio-
nen halten - die besten landen 
im Netz, auch auf Deutsch 
oder mit Untertiteln. 

 www.ted.com
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sind viel weniger Kopfmenschen, als 
wir vielleicht meinen. Im Gegenteil:  
Wir sind fühlende Menschen, die auch 
denken können. Das gilt für den Vor-
standsvorsitzenden genauso wie für 
Softwareentwickler oder die Personal-
chefin.“ 

Um spannende Geschichten mit sei-
nen Klienten zu entwickeln, nutzt Ger-
harz das Prinzip der Heldenreise wie es 
schon Homers „Odyssee“, aber auch Ki-
nofilmen wie „Star Wars“ zugrunde 
liegt. „Lässt man sein Publikum durch 
emotionale Geschichten und Bilder mit-
fühlen und weckt zuerst das Verlangen 
nach Informationen, bevor man die De-
tails erklärt, ist es viel eher bereit, sich 
auf den Redner und seine Ideen einzu-
lassen.“ Das gehe auch mit einer Power-
point-Präsentation, doch manchmal sei 
eine Rede ganz ohne Multimediaele-
mente, stattdessen mit Modellen, einem 
Flipchart oder ganz frei die bessere 
Wahl. „Immer sollten Botschaft und Pu-
blikum im Vordergrund stehen. Nie die 
Folien. Die sollen das Gesagte ja nur un-
terstützen“, betont Gerharz.

Leidenschaft macht den Unterschied
Das bestätigt auch Katrin Markworth. Die 
40-Jährige gestaltet als Interface-Desig-
nerin bei der digitalen Kommunikati-
onsagentur Interone Benutzungsober-
flächen von Webseiten und Apps für 
Kunden wie BMW, Lufthansa Technik, 
N24 und für Banken. Vor denen hält die 
Hamburgerin auch regelmäßig Power-

point-Präsentationen. Um Konzepte vor-
zustellen, die Arbeitsweise ihres Teams 
oder den Projektstand. „Eine Präsentati-
on wird immer dann richtig gut, wenn 
man voll und ganz von seinem Thema 
überzeugt und authentisch ist“, so ihre 
Erfahrung. „Die Leidenschaft, die hin-
einfließt, macht den Unterschied.“ Spe-
ziell für Kunden gäbe es als Ausgangs-
material eine Standardstruktur, von der 
aber natürlich auch abgewichen werden 
könne. Sie folgt den Empfehlungen der 
wohl weltweit bekanntesten Präsentati-
on über Präsentationen: Unter dem Titel 
„Death by powerpoint (and how to fight 
it)“, „Tod durch Powerpoint (und wie 
man ihn vermeiden kann)“ hatte der 
Moskauer Berater Alexei Kapterev sie 
2007 bei Slideshare.net eingestellt. 
Knapp 4,5 Millionen Male wurde sie 
dort bislang geklickt.

Bevor Markworth das Computerpro-
gramm überhaupt öffnet, um die ersten 
Folien zu erstellen, entwickelt sie hand-
schriftlich auf einem großen Zettel ei-
nen groben Plan: Was ist das Ziel der 
Präsentation – und was sind die Bau-
steine auf dem Weg dahin? „Zu Beginn 
werden die Aufgabe, das Problem und 
das Thema kurz umrissen“, beschreibt 
sie das Strukturprinzip, dem jede Inte-
rone-Präsentation folgt. „Anschließend 
wird ein Lösungsvorschlag vorgestellt 
mit drei, vier stützenden Argumenten, 
mehr kann man sich ohnehin nicht mer-
ken, eventuell werden noch mögliche 
Alternativen genannt samt ihrer Vor- 

„WIR SIND VIEL WENIGER 

KOPFMENSCHEN,  

ALS WIR MEINEN.“

MICHAEL GERHARZ

DREI FRAGEN AN …

Simone Dorenburg, 
Sprecherzieherin

Welche Rolle spielt die 
Stimme bei einer Rede oder 
bei einer Präsentation?
DORENBURG: Viele Studien 
belegen, dass die Wirkung von 
Worten weniger vom Inhalt als 
von der Stimme und der Art und 
Weise, wie jemand spricht, 
abhängt. Die Stimme ist eng mit 
der individuellen Persönlichkeit 
verbunden. „Per sonare“ 
bedeutet durchtönen. Manchen 
Menschen, die sich nicht 
trauen, in Kontakt mit ihrem 
Publikum zu treten, bricht 
deshalb bei Vorträgen die 
Stimme weg. Und dann gibt es 
andere, die eigentlich ganz 
gerne präsentieren, aber 
merken, dass sie nicht so 
überzeugend sind, wie sie es 
gerne wären.

Und beides lässt sich 
verändern? 
DORENBURG: Ja. Mit jeder 
Stimmübung arbeite ich 
zugleich auch an der Körper-
spannung und an der Körperhal-
tung, die beide die Stimme 
beeinflussen. Häufig geht es in 
meiner Arbeit auch darum, 
Lampenfieber abzubauen und 
Spaß daran zu haben, vorne zu 
stehen und Menschen etwas zu 
vermitteln. 

Was hilft bei Nervosität?
DORENBURG: Wenn möglich 
mit denen, die später zuhören 
werden, vor dem Vortrag ein 
bisschen Smalltalk machen. So 
nehme ich schon mal Kontakt 
mit meinem Publikum auf, und 
der Unterschied zur späteren 
Redesituation ist nicht mehr so 
groß. 

SIMONE DORENBURG ist 
Sprecherin und Sprecherziehe-
rin. Sie schult die Sprecher der 
Tagesschau und der Tagesthe-
men ebenso wie  Mitarbeiter, 
Führungskräfte und Manager 
von Unternehmen.
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und Nachteile, und zum Schluss gibt es 
ein überzeugendes Fazit sowie einen 
Ausblick auf die nächsten Schritte.“ 
Zwischendurch dürfe die Kernaussage 
als roter Faden immer wieder mal auf-
blitzen, müsse aber spätestens am Ende 
plakativ genannt werden. 

„Eine richtig gute Präsentation zu 
bauen, dauert schon ein paar Tage“, sagt 
Markworth. Gute Vorbereitung ist wich-
tig. Regeln, wie viele Folien die dann ent-
halten dürfe oder solle, gebe es bei Inte-
rone keine. Nur die, dass jede inhaltlich 
stark sein müsse. „Und grundsätzlich 
gilt natürlich, dass pro Folie nur ein The-
ma, ein Argument oder Problem behan-
delt wird. Dass alles so einfach wie mög-
lich formuliert wird. Und auch, dass die 
Standardschriftgröße von 18 Punkt un-
verändert bleibt.“ Durch die intensive 
Vorbereitung arbeitet sich Markworth so 
tief in ihr Thema ein, dass sie es ohne 
Stichwortzettel sowohl in 45 als auch in 
zehn Minuten präsentieren kann und in 
der Lage ist, jede Frage zu beantworten. 
„Trotzdem“, sagt sie: „Wenn es ein sehr 
wichtiger Termin ist, übe ich den Vortrag 
mindestens ein-, zweimal vorher – am 
liebsten laut und im Beisein von Kollegen.“

Enthusiasmus fürs Produkt
Wie wichtig selbst erfahrene Redner 
das Üben nähmen, lasse sich unter an-
derem am Beispiel des verstorbenen 
Apple-Gründers Steve Jobs zeigen, sagt 
Michael Gerharz. „Der hat sich monate-
lang auf eine Konferenz vorbereitet. 
Zwei Tage vorher hat er dann aus-
schließlich die Keynote geübt – und das 
als Chef eines Weltkonzerns.“ Jobs Prä-
sentationen sahen zwar alle locker aus. 
Doch jede Demonstration, jeder Video-
clip, jede Folie wurde genauestens ge-
plant, ihre Abfolge intensivst geprobt. 
In all dem zeigt sich zugleich auch Jobs 
leidenschaftlicher Enthusiasmus für die 
eigenen Produkte – nach Ansicht von 
Gerharz „die Grundbedingung dafür, 
mitreißend erzählen zu können. Und je-
der, der fest an das glaubt, was er hat 
oder tut, kann an sich und seinen Prä-
sentationen arbeiten und andere damit 
begeistern und überzeugen.“

„JEDER, DER FEST AN DAS GLAUBT, WAS ER TUT, 

KANN ANDERE BEGEISTERN UND ÜBERZEUGEN.“

MICHAEL GERHARZ

Autorin: Antonia Kemper 

Illustrationen: Niklas Briner

CHECKLISTE

Last-Minute-Tipps 
für Eilige!

Mehrere Tage mit Üben für eine 
Präsentation verbringen? Dafür 
fehlt im Betriebsalltag oft die 
Zeit. Doch schon mit kleinem 
Aufwand machen Sie aus Ihrem 
Standardvortrag ein spannen-
des Werk. Prüfen Sie mittels 
der folgenden fünf Tipps Ihre 
Präsentation, bevor Sie im 
Konferenzraum den Rechner 
hochfahren und den Beamer 
anstellen. 

 

 DER RELEVANZ-CHECK 
Ist alles, was Sie vortragen, für 
den Zuhörer bedeutsam? 
Details haben nur dann 
Berechtigung, wenn sie die 
Relevanz untermauern. 
Streichen Sie, was den Zuhörer 
nicht unmittelbar weiterbringt.

 DIE DREISATZ-METHODE
Zwingen Sie sich, die gesamte 
Präsentation in drei Sätzen 
zusammenzufassen. Gelingt 
Ihnen das nicht, haben Sie das 
Thema noch nicht durchdrun-
gen.

 DIE MÄRCHENSTUNDE 
Verpacken Sie Ihre Botschaften 
in eine große oder zwei kleinere 
Geschichten, die als Rahmen-
handlung fungieren. Die prägen 
sich ein und machen das 
Erinnern leichter.

 DER MALKURS 
Skizzieren sie auf einem weißen 
Papier handschriftlich die 
Zwischenschritte und das Ziel 
Ihrer Präsentation - noch bevor 
Sie Powerpoint überhaupt 
öffnen.

 DER LAIEN-TEST
Halten Sie die Präsentation 
vorab vor Kollegen oder 
Freunden, die vom Thema keine 
Ahnung haben. Nehmen Sie 
deren Fragen ernst! 
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Telefondisziplin: Lencke Wischhusens Mitarbeiter rufen nur an, wenn es wichtig ist. Erreichbar ist sie immer.

EIN TAG IM LEBEN VON: LENCKE WISCHHUSEN

Die Außenministerin
Sie ist erfolgreich, jung und die Tochter des Chefs: Lencke Wischhusen 
hat sich an der Spitze des Verpackungsunternehmens W-Pack den 
Respekt ihrer Mitarbeiter erarbeitet. Weil sie ihnen vertraut - und zuhört.

 faktor-a.arbeitsagentur.de/ideen-koepfe/lencke-wischhusen 
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W
enn sie morgens 
um kurz nach acht 
ins Büro kommt, 
setzt sich Lencke 
Wisch  husen nie di-

rekt an ihren Schreibtisch. Mails, Tele-
fonate, der Rundgang durch das Lager – 
all das kann warten. Viel wichtiger 
findet sie es, mit ihrem Team zu spre-
chen. Ein offizielles Meeting braucht sie 
dazu nicht. Wischhusen setzt sich bei 
ihren Mitarbeitern auf die Schreibtisch-
kante. „Ich kommuniziere extrem viel“, 
sagt sie. In einem Familienunterneh-
men sei es wichtig, sich auszutauschen, 
nicht nur berufliche Fragen zu bespre-
chen. „Nur so entsteht gegenseitiges 
Vertrauen.“

Lencke Wischhusen ist 28 Jahre alt 
und, gemeinsam mit ihrem Vater Dieter, 
70, und ihrem Bruder Arend, 34, Ge-
schäftsführerin der W-Pack Kunststoffe 
GmbH & Co KG, einem Betrieb, der sich 
auf Industrie- und Lebensmittelverpa-
ckungen spezialisiert hat. Für das Un-
ternehmen arbeiten 50 Mitarbeiter, der 
Jahresumsatz liegt bei 15 Millionen 
Euro. 

Wischhusen bezeichnet sich selbst 
als „Außenministerin“ des Betriebs, sie 
kümmert sich um den Verkauf, um 
Großkunden und Personalfragen. Au-
ßerdem ist sie die Bundesvorsitzende 
des Verbands „Die Jungen Unterneh-
mer“. Ihr Bruder Arend ist der „Innen-
minister“. Er beschäftigt sich mit den 
Finanzen, der EDV und übernimmt stra-
tegische Aufgaben. „Das ergänzt sich 
sehr gut“, sagt Wischhusen. 

Dass sie in die Firma einsteigen 
würde, wusste sie schon mit neun. Die 
Mädchen in ihrer Klasse wollten Tier-
ärztin werden, die Jungen Astronaut. 
„Ich wollte das Lebenswerk meines Va-
ters fortführen“, sagt sie. Sie bewundert 
den Selfmademan, der sich, nachdem er 
eine Weile zur See gefahren war, in Bre-
men ein eigenes Unternehmen aufge-
baut hatte. Angefangen hatte alles mit 
einer Seilerei, später kam der Handel 
mit Verpackungsmaterialien hinzu.

Als Teenager sorgte sie sich, dass 
ihr Vater zu früh ausfallen könnte. Ihr 

Bruder Arend, sieben Jahre älter, war in 
einer anderen Firma tätig, die Mutter 
hatte nie im Unternehmen gearbeitet. 
„Deshalb habe ich schon damals be-
schlossen, im Betrieb meines Vaters 
eine Ausbildung zur Groß- und Außen-
handelskauffrau zu machen“, sagt 
Wischhusen. Sie wollte das Unterneh-
men von Grund auf kennenlernen, um 
für den Notfall gewappnet zu sein.  

Ein geheimnisvoller Anruf
Am Anfang hatte die 1,77 Meter große 
Frau mit den blonden Haaren es als 
Tochter des Chefs nicht leicht. Einige 
Mitarbeiter hatten Vorbehalte. „Das 
Nachfolge-Püppchen muss hier sowieso 
nichts machen“, glaubten sie. Doch der 
Vater verlangte der Tochter deutlich 
mehr ab als den übrigen Mitarbeitern. 
Möglichst schnell sollte sie die Abläufe 
des gesamten Unternehmens verinner-
lichen. Lencke Wischhusen war sich für 
nichts zu schade. Sie gab offen zu, wenn 
sie etwas nicht wusste, baute auf die Er-
fahrung der älteren Mitarbeiter. Und 
verschaffte sich so Respekt.

Nach der Ausbildung machte sie an 
der Fachhochschule Vechta ihr Diplom. 
Danach arbeitete sie eine Weile als Key-
Account-Managerin für W-Pack. 2009 
dann der Anruf. „Komm mal eben in 
mein Büro“, sagte ihr Vater geheimnis-
voll. Wischhusen grübelte: „Was habe 
ich jetzt wieder verbockt?“ Als sie vor 
seinem Schreibtisch im Erdgeschoss 
der Firma stand, eröffnete er ihr: „Wir 

„WENN MAN DEN LEUTEN ETWAS ZUTRAUT, 

MOTIVIERT SIE DAS UNGLAUBLICH.“

LENCKE WISCHHUSEN

haben gleich einen Notar-Termin, du 
wirst Geschäftsführerin.“ Die damals 
24-Jährige konnte es nicht fassen. „Mir 
ist die Kinnlade runtergefallen“, sagt 
sie.

Wischhusens Führungsstil unter-
scheidet sich in vielen Punkten von dem 
ihres Vaters. Während es dem 70-Jähri-
gen schwer fällt, Dinge aus der Hand zu 
geben, setzt seine Tochter darauf, Auf-
gaben zu delegieren und die Mitarbeiter 
möglichst eigenständig arbeiten zu las-
sen. „Wenn man den Leuten etwas zu-
traut, motiviert sie das unglaublich“, 
sagt sie. Die Mitarbeiter sollen mitreden 
und mitentscheiden. Doch es gibt auch 
viele Eigenschaften, die Vater und Toch-
ter einen: Sie achten darauf, dass nie-
mand im Unternehmen Überstunden 
machen muss und behandeln alle 
gleich.

Als Frau an der Spitze eines Unter-
nehmens für Verpackungsmaterialien 
musste sie sich oft gegen übergriffige 
Sprüche einzelner Kunden zur Wehr 
setzen. „Schätzchen, zieh dir mal einen 
kürzeren Rock an, dann kaufe ich auch 
bei dir.“ Wie sie darauf reagierte? „Mit 
Fachkompetenz“, sagt sie. „Wenn man 
keine Ahnung von seinem Produkt hat, 
dann hat man schlechte Karten.“ 

Bei Wischhusen besteht da keine 
Gefahr: Schon als Kind ist sie auf einem 
Sackkarren durch die Firma geschoben 
worden. Sie kennt die unterschiedlichs-
ten Klebe- und Verpackungsstoffe, 
kann viele sogar dem Geruch und dem 
Geräusch nach unterscheiden.
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[1] Wischhusen mit Mitarbeiter Nils Zittlosen: „Man ist hier nicht einer von vielen“, sagt der Lagerverwalter. [2] Am Firmensitz in Bremen. 

[3] Goldenes Garn für die Seilerei.  [4] Schreibtischgespräche: Mit ihrer Assistentin Nasha Akel (r.) und der Auszubildenden Sebnem Koc.

[1]

[3] [4]

[2]
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Ein fließender Übergang
Ihre Arbeitstage gleichen einander nur 
selten. Sie besucht Kunden in Hamburg 
und Berlin, hält Vorträge, leitet Ver-
bandstreffen. Heute wird sie noch einen 
Vertrag prüfen, E-Mails beantworten, 
sich mit Mitarbeitern besprechen, eine 
Podiumsdiskussion vorbereiten und am 
späten Nachmittag zu einem Drehter-
min nach Köln fahren. Die 28-Jährige 
sitzt in der Jury der TV-Serie „Die Höhle 
der Löwen“. Gründer stellen dort ihre 
Geschäftsideen vor, Wischhusen beur-
teilt, ob die Ideen taugen. 

Auch privat reist Wischhusen viel: 
An den Wochenenden pendelt sie von 
Bremen aus zu ihrem Verlobten nach 
Frankfurt, wo die beiden eine gemein-
same Wohnung haben.

Wann ihr Bruder Arend und sie die 
Firma vollständig übernehmen, ist noch 
offen. „Das ist ein fließender Übergang“, 

sagt sie. Wichtig sei es im Moment vor 
allem, das Unternehmen zukunftsfähig 
zu machen. Wischhusen möchte neue 
Märkte erschließen und den Betrieb 
breiter aufstellen. „Ich glaube, dass die 
Aufgabe der Nachfolge-Generation dar-
in besteht, das Unternehmen zu hinter-
fragen und neue Strukturen zu schaf-
fen.“ Mit der Einstellung „Das haben 
wir immer schon so gemacht“ komme 
man nicht weiter. Deshalb ist es Wisch-

husen wichtig, sich mit anderen Grün-
dern und Unternehmern auszutau-
schen. Sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Firma setzt die „Außen-
ministerin“ auf Kommunikation. 

WAS RATEN SIE . . . 

„MIT DER EINSTELLUNG ‚DAS 

HABEN WIR IMMER SCHON SO 

GEMACHT‘ KOMMT MAN 

HEUTE NICHT WEITER."

LENCKE WISCHHUSEN

Autor: Anja Peters 

Fotos: Sebastian Vollmert

...Bewerbern?
Ich suche Mitarbeiter, 
die lange bei uns in der 
Firma bleiben wollen. 
Viele Job-Wechsel 
schrecken mich daher 
ab. Auch wichtig: 
Offenheit, Lernfähig-

keit, Eigeninitiative.  
Wir laden einzelne 
Bewerber für zwei Tage 
ein und prüfen, ob alle 
zusammen passen. Der 
oder die Neue muss ins 
Team passen.

...jungen Familienun-
ternehmern?
Die Arbeit in einem 
Berufsverband hilft dem 
Netzwerk und schult 
das Auftreten. Ich kann 
inzwischen vor 1.400 
Leuten eine Rede 

halten. Der generatio-
nenübergreifende 
Austausch mit anderen 
Unternehmern hilft 
auch.

...Familienunterneh-
men, bei denen der 

Generationenwechsel 
ansteht?
Ich würde einen Plan 
aufstellen: Wann werden 
Aufgaben neu verteilt? 
Ich glaube, dass es 
einem dann leichter fällt 
loszulassen.

Termin-Express: Wischhusen am Bahnhof auf dem Weg zum Dreh nach Köln.
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[4][2] [3]

[1] Team für die Zukunft: Lars Bagus und Konrad Kühn  [2] Bei Müller geht´s um die Wurst.  [3] Firmensitz Flieden  [4] Spezialität „Ahle Wurscht“

[1]

QUALIFIZIERUNGSBERATUNG DER BA

Um die Wurst geht’s!
Auf den Metzgereibetrieb Müller kam erheblicher Fachkräftebedarf zu. Im Alltag gingen 
Weiterbildung und Personalentwicklung aber oft unter. Unterstützung fanden die Chefs bei 
den Experten der Bundesagentur für Arbeit. Sie wissen jetzt, was zu tun ist.

 faktor-a.arbeitsagentur.de/arbeitgeber-service  

LARS BAGUS, 38 (LI.),
ist Prokurist der Metzgerei Robert Müller 
(75 Filialen, ca. 500 Mitarbeiter) und des 
von der BA beratenen Schwesterbetriebs 
RM Produktions GmbH in Flieden-Rückers 
mit ca. 114 Mitarbeitern. 

KONRAD KÜHN, 49 (RE.),
ist Experte für Personalentwicklung und 
bei der BA für die Qualifizierungsberatung 
in Fulda-Bad Hersfeld zuständig.
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Herr Bagus, Sie haben in Fulda die 
Qualifizierungsberatung des Arbeitge-
ber-Services der Arbeitsagentur in An-
spruch genommen. Wie kam es dazu? 
BAGUS: Wir arbeiten seit vielen Jahren 
mit der örtlichen Agentur zusammen, 
insbesondere mit Konrad Kühn und 
Constanze Schleich. Als Metzgereibe-
trieb spüren wir seit Längerem den 
branchenspezifischen Fachkräfteeng-
pass deutlich. Constanze Schleich hat 
uns gezielt angesprochen.
KÜHN: Die Qualifizierungsberatung 
wird seit dem vergangenen Jahr ange-
boten. Wir gehen sehr gezielt auf Unter-
nehmen zu, bei denen wir glauben, dass 
ihnen unsere Dienste helfen, sich zu-
kunftssicher aufzustellen. Dabei verste-
hen wir uns als Lotsen, die Verantwor-
tung bleibt beim Unternehmer.

Nach welchen Kriterien geschieht das?
KÜHN: Wir arbeiten eng mit den Kolle-
gen im Arbeitgeber-Service zusammen. 
Wenn etwa immer wieder offene Stellen 
in einem Unternehmen ausgeschrieben 
werden, kann das ein Zeichen dafür 
sein, dass die Firma Probleme hat, ih-
ren Personalbedarf zu decken. Arbeits-
marktberatung ist eine ureigene Aufga-
be der Bundesagentur für Arbeit. Seit 
einigen Jahren stellen wir in immer 
mehr Branchen einen Mangel an Fach-
kräften fest und werden deshalb stärker 
beratend tätig.
BAGUS: Wir sind sehr froh darüber, 
dass Frau Schleich und Herr Kühn uns 
angesprochen haben. Ich bin jetzt seit 
11 Jahren Prokurist in unserer Firma 
und sehe den Wandel am Arbeitsmarkt. 
Immer weniger junge Menschen wollen 
Fleischer werden. Latent habe ich ge-
spürt, dass wir dieses Problem angehen 
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müssen, aber ich habe kurzfristig den 
Handlungsbedarf nicht gesehen. 
KÜHN: Das ist oft so. Deshalb bieten 
wir ein Erstgespräch an, in dem wir un-
sere Dienstleistung und die Hilfsmittel 
für eine systematische Personalplanung 
und -entwicklung vorstellen.

Welche sind das?
KÜHN: Demografieanalyse, Personal-
struktur- und Bildungsbedarfsanalyse, 
Bildungsbedarfsplanung und Bildungs-
controlling. Am Ende weiß ein Unter-
nehmer, wie alt sein Personal in fünf 
oder zehn Jahren ist, welcher Bedarf an 
Neueinstellungen in diesem Zeitraum 
entsteht, ob genügend Know-how im 
Unternehmen vorhanden ist, wie und 
wo die Mitarbeiter am besten für kom-
mende Aufgaben weitergebildet werden 
und ob sich eine Weiterbildung für das 
Unternehmen auch finanziell lohnt.

Wie läuft so eine Beratung konkret ab?
KÜHN: Wir legen gemeinsam den Um-
fang unserer Beratung fest und arbeiten 
einen Zeitplan aus. Außerdem lernen wir 
den Betriebsalltag kennen. Dann arbei-
ten wir die Handlungsfelder ab. Im Un-

ternehmen werden Daten erhoben und 
analysiert, wir begleiten die Auswertung 
der Ergebnisse. Schließlich suchen wir 
gemeinsam Lernformen für die Weiter-
bildung, entwickeln Strategien für die 
Personalentwicklung und überlegen, wie 
dies alles umzusetzen ist.
BAGUS: Wir haben festgestellt, dass die 
Alterskohorte der 50- bis 60-Jährigen 
bei uns überdurchschnittlich stark ver-
treten ist. Das bedeutet, dass wir in den 
kommenden 10 Jahren hohen Personal-
bedarf haben. Die Qualifizierungsbera-
tung hat uns für dieses Thema sensibili-
siert. Die Probleme sind jetzt greifbarer.

Was kostet das Unternehmen denn 
so eine Beratung?
KÜHN: Die Qualifizierungsberatung ist 
kostenneutral, denn sie wird durch die 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
finanziert. Das einzige, was Arbeitge-
ber investieren müssen, ist Zeit.
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FAKTOR A ONLINE

„Weiterbildung zahlt 
sich aus“
Wie der Metzgereibetrieb Müller 
seinen Personalbedarf in den Griff 
bekam, lesen Sie in der Langversion 
des Interviews auf  www.faktor-a.
arbeitsagentur.de
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