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 Dem Fachkräftemangel aktiv  
begegnen durch „Gute Arbeit“ 
D D
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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.
ipl. Psychologin Nicole Simon ist seit 20 
ahren vorwiegend in der Personalent-
icklung und Organisationsveränderung 

on Unternehmen tätig. Sie coacht 
eams, aber auch Einzelpersonen und 
eobachtet, was die Menschen an ihren 
rbeitsplätzen bewegt und was sich ver-
ndert: „Gerade für die nachrückenden 
enerationen ist die Sinnhaftigkeit der 
rbeit immer wichtiger. Die Übergänge 
wischen Berufs- und Privatleben wer-
en zunehmend fließend. Auch macht 
iese Generation viel weniger Kompro-
isse und setzt ihre persönliche Zufrie-

enheit in den Mittelpunkt. Work-Life-
alance ist für sie selbstverständlich 
nd wird tatsächlich gelebt. Die Unter-
ehmen müssen sich deutlich umstel-

en, wenn sie ihre Attraktivität als Arbeit-
eber beibehalten oder steigern wollen. 
iese Menschen möchten, dass ihre ei-
enen Stärken im Job zur Entfaltung 
ommen und sie sich persönlich weiter-
ntwickeln dürfen. Vertrauen, hohe Frei-
eitsgrade, neue Lernfelder, Wertschät-
ung und Einfluss auf die Entwicklung 
es Unternehmens zu haben, stehen 
anz oben auf der Wunschliste, wenn es 
m die Wahl des Arbeitgebers geht. Mo-
etäre Aspekte müssen stimmig für die-
en Job sein, haben aber keinen Einfluss 
uf die Zufriedenheit."

andra Kaiser, systemischer Coach und 
ediatorin in Stuttgart ist Trainerin und 

mpulsgeberin für Arbeitssuchende und 
eränderungswillige: „Die eigenen Po-
enziale sind meist viel zu wenig ent-
eckt. Die Unternehmen fragen diese 
aum 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-

▷
 iative für Gute Arbeit" verspricht er sich, 
ünftig noch mehr dieser hoch motivier-
en Mitarbeiter beschäftigen zu können, 
ie in ihren Positionen glücklich und en-
agiert sind. „Diejenigen, die schon in-
erlich gekündigt haben, passen nicht zu 
ns. Ein fauler Apfel verdirbt schnell den 
anzen Korb", ist Aumann überzeugt. 
enschen die Lust haben ihre Fähigkei-

en ins Unternehmen einzubringen, das 
ind die, die der junge Unternehmer 
ucht. Das Qualitätssiegel der „Initiative 
ür Gute Arbeit" ist für ihn ein wichtiges 

arketinginstrument und den Aus-
ausch mit anderen Unternehmern 
chätzt er als fruchtbaren Input, aber 
uch als Anregung, weiter an sich selbst 
u arbeiten. 

ebastian Hilmer, im Betrieb von Peter 
tockreiter in Mettingen für die Mitarbei-

er sowie die Auszubildenden zuständig, 
st ein weiteres Gründungsmitglied. Er 

öchte dieses Mal nicht, wie bei der „Ini-
iative für Ausbildung", auf den bereits 
ahrenden Zug aufspringen, sondern von 
nfang an dabei sein. „Wir sind ein siche-
er Arbeitgeber mit familiärem Mitei-
ander, wo sich die Mitarbeiter wohl füh-

en können. Unsere Wertschätzung ver-
uchen wir vor allem durch Weiterbil-
ungsangebote auszudrücken und hof-
en, hiermit alle ins Boot dieses Unter-
ehmens zu holen", erläutert Hilmer. 
as geht sogar so weit, dass der Kontakt 
u ehemaligen Mitarbeitern auch wäh-
end der Meister- oder Technikerschule 
ehalten wird, diese zur Weihnachtsfeier 
ingeladen werden und Hilfe bei der 
eisterarbeit angeboten bekommen. 

Wir begleiten aktiv, natürlich in der 
offnung, die Menschen so ans Unter-
ehmen zu binden", gesteht Hilmer. 
Unser derzeitiges Ziel ist, ähnlich gut 
ualifizierte Vorarbeiter für unsere Ko-

onnen zu akquirieren, damit wir eine 
leichbleibend hohe Ausführungsquali-
ät über alle Teams erhalten", verrät Hil-

er. Die jährlich geplante Evaluation in 
er „Initiative für Gute Arbeit" vermeidet 
us seiner Sicht gefährliche Schläfrig-
eit. „Der Blick von außen nimmt immer 
ine andere Perspektive ein. Wir erhof-
en uns einen Schub nach vorne durch 
en gezielten Input für eine noch bessere 
itarbeiterakquise. Das Qualitätssiegel 

ieht Hilmer als wichtiges Differenzie-
ungsmerkmal gegenüber den starken 
itbewerbern, wenn es um qualifizierte 
rbeitskräfte geht.

ie Akquise neuer Mitarbeiter nach 
thisch moralischen Grundsätzen be-
chäftigt Benjamin Küsters, Geschäfts-
ührer der Gartenhof Küsters GmbH in 
euss. „Wir haben derzeit zwei Perso-
alvermittler engagiert, um unseren Be-
arf an Fachkräften zu decken. Diese 
ind aber von uns angewiesen, nicht bei 
aLaBau-Kollegen zu ‚wildern‘. Das ist 
atthias Aumann sieht es als wichtige 
ufgabe an, seine Mitarbeiter weiterzu-
ntwickeln und ihnen die dazu nötigen 
hancen zu bieten. Werkfotos
Wenn es um qualifizierte Arbeitskräfte 
geht, sieht Sebastian Hilmer das Quali-
tätssiegel als wichtiges Differenzie-
rungsmerkmal gegenüber den  
Mitbewerbern. 
ei der Optimierung der Arbeitsabläufe 
ibt es für Benjamin Küsters immer 
och Luft nach oben. Diesen Puffer 
öchte er gern zusammen mit  

nnovativen Mitarbeitern ausfüllen. 
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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. �
„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
Anzeige


