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Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

VORWORT

Bayern ist heute deutschland- und europaweit Vorbild bei den Themen Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität. Die bayerische Wirtschaft bietet vielfältige
Chancen und gute Zukunftsperspektiven. Dies ist der
Erfolg langfristig ausgerichteter, zielführender Weichenstellungen der bayerischen Wirtschaftspolitik im engen
Schulterschluss mit den Unternehmerinnen und Unternehmern gerade auch aus Mittelstand und Handwerk.
Diesen erfolgreichen Weg der vergangenen Jahrzehnte
wollen wir auch in Zeiten des demographischen Wandels weitergehen. Die Menschen in Bayern sollen beste Chancen auf attraktive Arbeit haben, beste Chancen
auf mehr Wohlstand und beste Chancen auf gute Perspektiven und Lebensqualität auch für ihre Kinder.
Wir haben in Bayern die besten Voraussetzungen,
die demographische Herausforderung zu meistern:
Wer seinen Arbeitsplatz in Bayern hat, verfügt über das
Privileg dort zu arbeiten, wo viele Menschen Urlaub
machen; Bayern ist Tourismusland Nr. 1 in Deutschland. Der Freistaat verfügt über nachhaltig geordnete
Finanzen und ist daher investitionsfähig; dies zahlt sich
beispielsweise im Bereich der beruflichen Bildung aus.
Darüber hinaus hat unser sehr leistungsfähiges mittelständisches Unternehmertum über Jahrzehnte hinweg
bewiesen, dass es die positiven Rahmenbedingungen
in Bayern zu nutzen weiß. Ein weiterer Pluspunkt sind
die Organisationen der mittelständischen Wirtschaft
und des Handwerks, denn sie stehen in bewährter
Weise an der Seite unserer Unternehmerinnen und Unternehmer wenn es darum geht, sich zielgerichtet auf
eine neue Situation einzustellen. Jetzt wird es darauf
ankommen, dass Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsorganisationen und die Unternehmen beim Thema „demographischer Wandel“ gemeinsam an einem Strang
ziehen; hier möchte ich die Zusammenarbeit gezielt
unterstützen.

www.fachkraeftewegweiser.de

Sowohl bei der Personalbeschaffung als auch bei
der Entwicklung des vorhandenen Personalstamms ist
jedes Unternehmen selbst gefordert, eigene Stärken zu
entdecken und auszubauen, sich am Arbeitsmarkt zu
positionieren und Leistungsträger langfristig zu binden
und wertschöpfend einzusetzen. Hier gibt es eine Vielzahl an „Stellschrauben“ für den Personalentscheider.
Unser Anliegen ist es, gerade auch die mittelständischen Unternehmen über diese Stellschrauben gut zu
informieren, da in Bayern die Organisationen der mittelständischen Wirtschaft und das bayerische Wirtschaftsministerium in der Frage der Arbeitskräfteversorgung
mit sehr viel Tatkraft an der Seite der Betriebe stehen
wenn es darum geht, diese Handlungsoptionen zu nutzen. Im Rahmen einer Sechs-Säulen-Strategie verfolgen
wir einen breiten Ansatz, der alle Chancen nutzt, um die
Arbeitskräfteversorgung für Mittelstand und Handwerk
zu verbessern und abzusichern.
Die vorliegende Broschüre gibt einen übersichtlichen Einstieg in die anspruchsvolle Thematik und bietet
verschiedene Entscheidungshilfen sowie einen Überblick über die Sechs-Säulen-Strategie, die sich jedes Unternehmen zu Nutze machen kann. Für die Entwicklung
und Umsetzung von individuellen betrieblichen Personalstrategien ist über das Bayerische Wirtschaftsministerium auch als Langfassung der „Fachkräftewegweiser
für mittelständische Unternehmen und Handwerk“ zu
beziehen, unter:
http//www.stmwi.bayern.de/service/publikationen
Ihre
Staatsministerin Ilse Aigner
Ihr
Staatssekretär Franz Josef Pschierer
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Unternehmen finden
im Fachkräftewegweiser das nötige Know-How,
Instrumente, Beispiele, rechtliche Hinweise und 
Anlaufstellen für Förder- und 
Beratungsangebote
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DER FACHKRÄFTEWEGWEISER FÜR
MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN UND HANDWERK IN BAYERN

Personalwirtschaftliche Herausforderung

Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch: Ein Grund liegt
im Rückgang und der Alterung unserer Bevölkerung.
Hinzu kommt die anstehende Verrentungswelle der
gut ausgebildeten Baby-Boomer-Generation. Personalbeschaffung wird daher zu einem Thema,   das mehr
Aufmerksamkeit fordert, als es in den vergangenen
Jahrzehnten der Fall war.
Unternehmen sollten diese Risiken rechtzeitig
ernst nehmen, damit die Verfügbarkeit des benötigten
Personals nicht zum Engpassfaktor für das Geschäft
wird. Schließlich bedarf es qualifizierter, motivierter
und gesunder Mitarbeiter, die Produkte entwickeln,
Dienstleistungen verkaufen, Häuser bauen, Kunden
beraten, Waren befördern und vieles mehr – damit der
Umsatz und die Liquidität des Unternehmens langfristig gesichert sind. Personalmanagement braucht Weitsicht; es gilt zu handeln, bevor es „brennt“.
Was können mittelständische Unternehmen
und Handwerksbetriebe tun?

Daraus resultiert, dass die Betriebe sich jetzt
stärker darauf konzentrieren müssen, ihre Personalbeschaffung, -bindung und -entwicklung aktiv und zukunftsorientiert zu betreiben. Dazu ist nicht immer ein
kompliziertes Personalmanagement oder ein teurer
Personaldienstleister nötig – dies ist gerade für kleine
Betriebe wichtig. In vielen Fällen kann durch ein Umdenken oder auch durch die Bereitschaft, gewohnte
Pfade zu verlassen, viel erreicht werden.

www.fachkraeftewegweiser.de

Ein Beispiel soll dieses Umdenken verdeutlichen:
Eine kleine Schlosserei suchte vergeblich nach einem
Auszubildenden. Schließlich stellte der Geschäftsführer – gegen die gewohnte Praxis – einen Hauptschüler
mit schlechten Schulnoten ein, der jedoch eine positive Einstellung zur praktischen Arbeit mitbrachte. Damit der Auszubildende Chancen hatte die Berufsschule zu bestehen, hat der Betrieb einen Nachhilfelehrer
auf eigene Kosten beschäftigt. Letzten Endes hat die
Schlosserei für den Preis von drei Nachhilfestunden
pro Woche ihren Personalbedarf decken können und
einen wertvollen Auszubildenden gewonnen, der dem
Betrieb in Dankbarkeit verbunden ist. Gerade kleine
Unternehmen und Handwerksbetriebe verfügen über
die notwendige Flexibilität, eigene Lösungen – wie im
Beispiel beschrieben – unkompliziert umzusetzen.
Den Fachkräftewegweiser als 
personalwirtschaftlichen „Werkzeugkasten“
gezielt nutzen

Die vorliegende Infobroschüre erläutert den Aufbau und das Konzept des Fachkräftewegweisers für
mittelständische Unternehmen und Handwerk in Bayern des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Kleine
Unternehmen und Handwerksbetriebe finden in dem
Wegweiser Fachwissen, Instrumente, Unternehmensbeispiele, Empfehlungen, rechtliche Hinweise, Links
und viele Anlaufstellen zu Förder- und Beratungsangeboten, die für die Entwicklung betriebsspezifischer
Lösungen hilfreich sind. Die Bezugsmöglichkeiten des
Fachkräftewegweisers sind auf Seite 24 dieser Infobroschüre beschrieben.
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DIE SECHS SÄULEN DES FACHKRÄFTEWEGWEISERS
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PERSONALBESCHAFFUNG 
UND ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT GEZIELT 
GESTALTEN

NACHHALTIGE
BESTANDSSICHERUNG
DURCH AUS- UND
WEITERBILDUNG

ALLE POTENZIALE NUTZEN:
BESCHÄFTIGUNG VON 
SPEZIFISCHEN ZIELGRUPPEN

… Spätestens wenn sich
auf ein Stellenangebot zu
wenig Bewerber melden oder
die Mitarbeiter den Betrieb
vorzeitig verlassen, sollte über
eine Professionalisierung der
Personalbeschaffung und
über die Steigerung der
Arbeitgeberattraktivität
nachgedacht werden.

… Mitarbeiter mit passender
oder gar punktgenauer Qualifikation werden immer schwerer
auf dem Arbeitsmarkt zu finden
sein. Ausbildung, Qualifizierung
und eine gezielte Weiterbildung
der Mitarbeiter sind geeignete
Mittel, um die erforderlichen
Fähigkeiten – unabhängig
vom externen Arbeitsmarkt –
aufzubauen.
Außerdem bindet Weiterbildung die Mitarbeiter stärker
an den Betrieb.

… Immer mehr Unternehmen
müssen lernen, ihre Fachkräfte
aus Zielgruppen zu gewinnen,
die bislang nicht im Mittelpunkt
des Interesses standen; Frauen
und Familiengebundene,
Ältere, Migranten oder
Menschen mit Behinderung
stellen ein großes,
gut qualifiziertes und
gut motiviertes
Mitarbeiterpotenzial dar.
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Der wachsende Fachkräftebedarf wird jedes Unternehmen unterschiedlich betreffen und mit
verschiedenen Fragestellungen konfrontieren. Um diese Vielfalt abzudecken und um der Individualität
der Unternehmen gerecht zu werden, basiert der Fachkräftewegweiser für mittelständische Unternehmen und Handwerk in Bayern auf sechs Säulen. Zu jeder Säule bietet der Fachkräftewegweiser Empfehlungen und eine Vielzahl an Problemlösungsvorschlägen und Informationsangeboten. Je nach Bedarf
können diese einzeln oder auch kombiniert im Unternehmen angewandt werden.
Die vorliegende Informationsbroschüre bildet in Kurzform den Inhalt der Langfassung des Fachkräftewegweisers ab und bietet zudem einen Einblick in dessen Leistungsspektrum.
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NEUE WEGE –
NEUE CHANCEN:
ZUWANDERUNG UND
WILLKOMMENSKULTUR

UNTERNEHMENSNACHFOLGE

   INNOVATIV MIT
ALTERNDEN 
BELEGSCHAFTEN

… Bayern ist weltweit
bekannt und beliebt.
Fachkräfte aus dem
Ausland schließen nicht nur
kurzfristig Bedarfslücken, sondern festigen die internationale
Vernetzung auf den Auslandsmärkten. Mit guter Willkommenskultur kann Zuwanderung
zielgerichtet nach dem Bedarf
der heimischen Unternehmen
strukturiert werden,
ohne unmittelbare Konkurrenzsituation zu den heimischen
Arbeitsuchenden.

… Nicht nur die Arbeitnehmer
werden weniger, sondern auch
die Unternehmensnachfolger.
Wenn die Nachfolge systematisch vorbereitet wird, vergrößern sich die Chancen, einen
geeigneten Nachfolger zu finden
und eine erfolgreiche Übergabe
zu gestalten.

… Kaum ein Betrieb wird vom
steigenden Durchschnittsalter
seiner Belegschaft verschont
bleiben. Wer seine Mitarbeiter
bis zum Renteneintrittsalter
leistungsfähig und qualifiziert
hält, muss keine Produktivitätseinbußen befürchten.

www.fachkraeftewegweiser.de

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die
Ausschöpfung von Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung
– durch die Verbesserung von
Prozessen und Abläufen.
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PERSONALBESCHAFFUNG UND ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT 
GEZIELT GESTALTEN

Personalbeschaffung ist eine zentrale betriebliche
Gestaltungsaufgabe mit unmittelbarer Auswirkung
auf den Geschäftserfolg. Gute Arbeitsbedingungen
sowie strategische Personalarbeit werden somit zum
Ausgangspunkt einer nachhaltigen Fachkräftesicherung. Dabei ist das Wohl des Betriebs ebenso im Blick
wie die Anliegen der Beschäftigten. Arbeitgeberattraktivität lässt sich bewusst gestalten, um so einen
Ausgangspunkt für nachhaltige Fachkräftesicherung
zu gewinnen.
A) Arbeit attraktiv gestalten

Attraktive Arbeit ist niemals Selbstzweck. Vielmehr
setzt unternehmerischer Erfolg voraus, dass die Kompetenzen der Beschäftigten bestmöglich genutzt und
die Mitarbeiter in ihrer Motivation und Arbeitsfähigkeit
unterstützt und aktiviert werden, um die Geschäftsziele zu erreichen.
Auch wenn Arbeitgeberattraktivität für jeden
Mitarbeiter etwas anderes bedeutet, sind die zentralen Handlungsfelder doch ähnlich. Zu ihnen zählen
neben der Entlohnung: (a) Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, (b) Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, (c) Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation
sowie (c) Gesundheitsförderung und (d) Führung.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen haben besondere Stärken, die sie zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfs nutzen sollten. Dazu können eine gute Ausbildung, ein partnerschaftliches
Klima und ein Chef gehören, der Verständnis dafür hat, wenn ein Mitarbeiter aus familiären Gründen auch mal früher nach Hause muss. Soll die
Arbeitgeberattraktivität gesteigert werden, lassen sich
derartige Stärken aufbauen und gezielt nutzen.
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B) Personalarbeit
strategisch ausrichten

Angesichts der veränderten Arbeitsmarktlage
und engerer Spielräume bei der Personalbeschaffung
kann sich Personalarbeit nicht mehr – wie in kleinen
Unternehmen oft üblich – auf die kurzfristig angelegte Personalverwaltung beschränken. Je knapper das
Angebot an Fachkräften wird, umso gefährlicher wird
es, bei der Personalplanung nur kurzfristig auf den
aktuellen Bedarf zu „reagieren“. Daher wird es immer
entscheidender, die Personalplanung in die mittel- und
längerfristige strategische Planung eines Betriebs zu
integrieren.
Zentrale Leitfragen bei der strategischen Ausrichtung der Personalarbeit sind:
-- Auf welche Stärken und Potenziale kann das
Unternehmen zurückgreifen (Erfolgspotenziale)?
-- Wie soll es zukünftig aufgestellt sein? und
-- Welche Mitarbeiter und Kompetenzen benötigt
es, um dorthin zu kommen?
-- Wie kann ich erreichen, dass mich meine Mitarbeiter als Arbeitgeber weiterempfehlen?
Wichtig ist ein Check, der den Nutzen der strategischen Personalarbeit für das Geschäft ermittelt. Die
Erhebung interner und externer Plandaten und Ziele
bilden den dafür notwendigen Rahmen. Als Zeithorizont sollte eine Perspektive von ein bis zwei Jahren
bei der Feinplanung und von bis zu fünf Jahren bei
der Grobplanung in Angriff genommen werden. Dabei
spielt die Personalbedarfsermittlung und –planung
naturgemäß eine besondere Rolle.

Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

Micro-Blogs
(Twitter ...)
+
+
–
–

Weblogs

einfache Benutzung
leichter Einstieg
kurze Nachrichtenlänge
ergänzender Kanal

+
+
–

schnelles, günstiges und
ansprechendes Marketing
hohe Nutzerzahlen
ungeklärte Datenschutz- und
Urheberrechtsfragen

Webvideos
(YouTube, Myvideo ...)
+
+
–
–

Soziale Netzwerke
(XING, Facebook ...)

zielgruppenorientierte Angebote
hohe Nutzerzahlen
hohe Barrieren für die ersten Nutzer
kontinuierliche Präsenz besonders wichtig

+
+
–

schnelles, günstiges und
ansprechendes Marketing
hohe Nutzerzahlen
ungeklärte Datenschutz- und
Urheberrechtsfragen

Ausgewählte Soziale Medien, Vor- und Nachteile zentraler sozialer Medien (in Anlehnung an Hilker 2010)

C) Kommunikation
professionalisieren

Ob ein Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen
wird, hängt maßgeblich davon ab,
inwiefern es ihm gelingt, eine Markenidentität auf dem Arbeitsmarkt
auszubilden – man bezeichnet dies
als Employer Branding. Im Kern
geht es darum, das Besondere am
Unternehmen
herauszuarbeiten
und es möglichst glaubwürdig und
abgrenzbar nach innen und außen
zu kommunizieren. Erst als letzten
Schritt wählt man einen oder mehrere geeignete Kommunikationskanäle aus, mit denen die künftigen
Bewerber erreicht werden sollen.
Wichtig ist weiterhin eine gute
Mischung der verwendeten Medien – schließlich unterscheiden sich
die medialen Nutzungsgewohnheiten potenzieller Bewerber stark.
Dieser Medienmix sollte routinemäßig auf seine Wirksamkeit überprüft werden. Dafür eignen sich
einfach zu messende Kennzahlen,
die der Erfolgskontrolle des Personalmarketings und einem Mediencheck dienen können.

www.fachkraeftewegweiser.de

1
INFO:
Im Fachkräftewegweiser
wird jede Säule
ausführlich dargestellt.
Zusätzlich dazu finden Sie
Praxisbeispiele,
Werkzeuge, rechtliche
Hinweise und eine
Vielzahl von
Förderprogrammen,
die Sie bei der
Umsetzung in Anspruch
nehmen können.

D) Moderne Medien:
alle Potenziale des 
Internets fachgerecht
nutzen

Moderne Medien sind kommunikationstechnisch gesehen der
Schritt ins 21. Jahrhundert: Blogs,
YouTube-Videos und soziale Netzwerke, wie XING  oder Facebook,
sind vielversprechende Möglichkeiten, um mit potenziellen Bewerbern ins Gespräch zu kommen.
„Moderne Medien“ sind dabei
als Sammelbegriff für sogenannte
Web-2.0-Technologien und darauf
aufbauende Soziale Medien anzusehen. Gemein ist diesen Anwendungen die Interaktivität, d.h. man
steht mit der Zielgruppe in einem
Dialog. Mitarbeiter und solche,
die es werden könnten, werden
stärker eingebunden und auch dort
erreicht, wo sie immer mehr Zeit
verbringen – im Internet.
Richtig eingesetzt sind diese
neuen Kommunikationskanäle besonders authentisch, wirksam und
zielgruppengerecht. Ihre Vor- und
Nachteile sind gründlich gegeneinander abzuwägen (siehe Abb.).
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PERSONALBESCHAFFUNG UND ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT 
NACHHALTIGE BESTANDSSICHERUNG DURCH 
AUSGEZIELT GESTALTEN
UND WEITERBILDUNG 

Für Unternehmen, die im wachsenden Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte erfolgreich sein wollen, sind Berufliche Erstausbildung,
Fortbildung und Weiterbildung der
Mitarbeiter wirksame Mittel, um
Personalengpässe im Vorfeld zu
vermeiden, um Qualifikation bedarfsgerecht aufzubauen  und sich
gleichzeitig als attraktiver Arbeitgeber darzustellen. Gerade kleine
und mittlere Unternehmen können
über eine gezielte betrieb-liche
Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter die für ihr Geschäft wichtigen
Kompetenzen punktgenau entwickeln. Deshalb sollte eine strategische Qualifizierungspolitik im Mittelpunkt einer zukunftsgerichteten
Personal- und Unternehmensentwicklung stehen. Für viele Betriebe
– insbesondere beim Handwerk –
ist Ausbildung die wichtigste  Strategie, um den Fachkräftebedarf
gezielt abzusichern. Weil Aus- und
Weiterbildung naturgemäß seine
Zeit dauert, braucht man eine gute
Vorstellung vom zukünftigen Personalbedarf nach Qualifikationsart
und -menge.

10

                 

A) Ausbildung

B) Berufliche Fortbildung

Die betriebliche Ausbildung
rechtzeitig zu planen heißt, Veränderungen bei Personalbedarf und
beim Leistungsspektrum der Belegschaft frühzeitig zu erkennen.
Es ist zu klären, welche Berufsbilder und welche Ausbildungsberufe
den erforderlichen Leistungsanforderungen an die Beschäftigten am
besten entsprechen.

In Bayern sind berufliche und
schulische Bildung gleichwertig; berufliche Abschlüsse können das Abitur ersetzen. Berufliche Fortbildung
schließt meist an der beruflichen
Erstausbildung an und kann schrittweise bis zu den höchsten gewerblichen, kaufmännischen und akademischen Qualifikationsnachweisen
führen. Sie bietet aber auch Möglichkeiten für einen nachholenden
Abschluss in einem Lehrberuf.

Die Entscheidung, in welchen
Ausbildungsberufen wie viele Ausbildungsplätze bereitgestellt werden sollen, ist mit den praktischen
Möglichkeiten im Betrieb abzugleichen. Das Berufsbildungsgesetz
(BBiG) und die Handwerksordnung
(HwO) stellen hierfür Anforderungen an die Ausbildungsstätte und
an die Person des Ausbilders im
Betrieb, um eine hohe Qualität der
Ausbildung abzusichern.
Zu unterscheiden sind verschiedene Formen der Ausbildung:
die duale Berufsausbildung, die
Stufenausbildung, die Ausbildung
im Verbund sowie das duale Studium, das in Form eines ausbildungsintegrierten Studiums (Verbundstudium) oder in Form eines
Studiums mit vertiefter Praxis absolviert werden kann.

Als Teil der Personalplanung
dient berufliche Fortbildung der
„Rekrutierung“ der benötigten
Qualifikationen aus der eigenen
Belegschaft. Aufstiegsorientierte
Beschäftigte finden hier zahlreiche
Entwicklungsmöglichkeiten bei ihrem Arbeitgeber. Das erhöht ihre
Bindung an das Unternehmen und
stärkt die Motivation für Weiterbildung. Fortbildung sichert auch eine
größere Unabhängigkeit des Unternehmens von externen Arbeitsmarktbedingungen.
Für die berufliche Fortbildung
mit Abschluss stehen drei unterschiedlich geregelte Pfade zur Verfügung: die Regelung nach dem
Berufsbildungsgesetz (BBiG), die
anderweitigen Regelungen und die
sonstigen spezifisch geregelten Abschlüsse der Fortbildung. Die Ent-

Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

Personalstruktur analysieren

Wirksamkeit der Maßnahmen
bewerten

Personal- und Qualifizierungsbedarf
planen

Maßnahmen umsetzen

Potenzialanalyse und
Personalauswahl für Weiterbildungsund PE-Maßnahmen treffen

Verfahrensschritte Personalentwicklung (PE)

Weiterbildungsund PE-Maßnahmen auswählen

und Weiterbildung.

scheidung für einen der Bereiche ist in erster Linie von den Zielen der
Fortbildung abhängig.
Die wichtigsten Bildungsträger sind die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern sowie die Fachverbände der Wirtschaft,
die ein breites Angebot verschiedener Fortbildungen anbieten. Damit gilt
in Bayern bei der beruflichen Bildung das Prinzip: „Von der Wirtschaft für
die Wirtschaft“. Über den unmittelbaren Einfluss der Mitgliedsunternehmen und Selbstverwaltungsorgane ist sichergestellt, dass das Aus- und
Weiterbildungsangebot bedarfsgerecht und wirtschaftsnah ausgestaltet
ist.

C) Personalentwicklung und Weiterbildung

Personalentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess. Ziel ist, das
Leistungs- und Lernpotenzial der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten
sowie aufgabenbezogen zu fördern; die Mitarbeiter sollen wissen, dass
sie sich in „ihrem“ Betrieb persönlich weiterentwickeln können. Personalentwicklung ist selbstverständlich auf das jeweilige Unternehmen und
dessen Geschäftsziele zuzuschneiden. Dennoch gibt es Bausteine, aus
denen jedes Unternehmen ein individuelles Personalentwicklungskonzept zusammenbauen kann. Die oben abgebildeten Verfahrensschritte
sind als Checkliste zu verstehen, mit deren Hilfe sich Schritt für Schritt ein
Personalentwicklungskonzept ausgestalten lässt.

2
INFO:
Im Fachkräftewegweiser
wird jede Säule
ausführlich dargestellt.
Zusätzlich dazu finden Sie
Praxisbeispiele,
Werkzeuge, rechtliche
Hinweise und eine
Vielzahl von
Förderprogrammen,
die Sie bei der
Umsetzung in Anspruch
nehmen können.

Die Unternehmensstrategie und die Analyse der Personalstruktur sind
die Grundlagen für die Planung des Qualifizierungsbedarfs und des Personaleinsatzes. Hier erfolgt die zielführende Verbindung zum eigentlichen
„Geschäft“ des Unternehmens.

www.fachkraeftewegweiser.de
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3
ALLE POTENZIALE NUTZEN:
BESCHÄFTIGUNG VON SPEZIFISCHEN ZIELGRUPPEN

Insbesondere unter den Familiengebundenen,
den Frauen und den Menschen mit Migrationshintergrund sind die Arbeitsmarktpotenziale für bayerische Unternehmen besonders hoch. Hinzu kommen
Menschen der Generation 50plus und Menschen
mit Behinderungen. Da die Angehörigen dieser
Personengruppen häufig gut ausgebildet und leistungsmotiviert sind, wird die gezielte „Öffnung“ gegenüber diesen Gruppen für viele Betriebe zu einer
interessanten Strategie, um Personalengpässe zu
vermeiden.
Dabei können organisatorische Anpassungen große
personelle Potenziale erschließen: Flexible Arbeitszeiten und/oder die Einrichtung von Telearbeit schaffen die
Voraussetzungen im Betrieb, damit auch Mitarbeiter
produktiv beschäftigt werden können, die aus zwingenden familiären Gründen zeitlich eingeschränkt sind.

3
INFO:
Im Fachkräftewegweiser wird jede
Säule ausführlich dargestellt.
Zusätzlich dazu finden Sie Praxisbeispiele,
Werkzeuge, rechtliche Hinweise und
eine Vielzahl von Förderprogrammen, die
Sie bei der Umsetzung in Anspruch
nehmen können.
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A) Flexible Arbeitszeit- und -ortsgestaltung

Wenn die Personalbeschaffung schwieriger wird,
liegt es auf der Hand, dass die Bindung von Fachkräften und der Erhalt ihrer Work-Life-Balance stärkeren
Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens haben. Flexible Arbeitszeiten und -orte einzurichten sind nämlich
probate Mittel, um sowohl Produktivität als auch Arbeitgeberattraktivität gleichzeitig zu verbessern. Dafür
muss jedoch berücksichtigt werden, dass Lösungen,
die einseitig auf den betrieblichen Bedarf abstellen,
ebenso ungünstig sind wie Vereinbarungen, die die
Wünsche der Beschäftigten überbetonen.
B) Frauen und Familiengebundene

Betriebe, die gezielt auf Frauen setzen, können auf
ein enormes Erwerbspersonenpotenzial zurückgreifen – zumal Frauen heute viele Berufe sehr erfolgreich
ausüben, darunter zunehmend auch klassische „Männerberufe“. Hinzu kommt, dass sie oft auch besser
qualifiziert sind als ihre männlichen Altersgenossen.
Ähnliches gilt auch für die Gruppe der Familiengebundenen, also Männer und Frauen, die für
die Kindererziehung verantwortlich sind und/oder
sich um ihre   pflegebedürftigen Angehörigen kümmern. Der zentrale Schlüssel, um dieses Potenzial zu
erschließen, liegt in den betrieblichen Angeboten zur
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Betriebe müssen dafür nicht gleich einen exklusiven Betriebskindergarten gründen. Oftmals kann
bereits durch kleine Unterstützungsleistungen oder
durch individuelle Lösungen geholfen werden. So sind
beispielsweise Eltern sehr junger Kinder eher daran interessiert, mit reduzierten Arbeitszeiten oder auch teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. Sind die Kinder
älter, werden wiederum gerne Gleitzeitregelungen in
Anspruch genommen.

Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

Was Unternehmen mit Familienbewusstsein solchen ohne voraus haben
Familienbewusstes Unternehmensimage

38%

Bewerbungen pro ausgeschriebener Stelle für wichtige Mitarbeiter

26%

Höhere Rückkehrquote aus der Elternzeit

19%

Mitarbeiterproduktivität

17%

Mitarbeitermotivation/Unternehmensverbundenheit der Mitarbeiter

17%

Niedrigere Fehlzeitenquote

16%

Niedrigere Fluktuationsrate

16%

Bindung wichtiger Mitarbeiter

14%

Vorteile familienbewusster Unternehmenspolitik, Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2009): Informationen
für Personalverantwortliche. Familienfreundliche Maßnahmen im Unternehmen.

C) Ältere

D) Migranten

E) Menschen mit Behinderung

Erfahrung, Zielorientierung, Zu
verlässigkeit, Loyalität und ein gutes
Qualifikationsniveau – insbesondere im Hinblick auf soziale Qualifikationen – machen die Generation
50plus zu einer attraktiven Erwerbspersonengruppe. Sieht man von
Arbeiten mit besonderer körperlicher Beanspruchung ab, sind Ältere
samt ihrem wertvollen Know-how
für viele Positionen die geeigneten
Mitarbeiter. Insbesondere in den
verkaufsnahen Bereichen ist das
soziale Netzwerk älterer Mitarbeiter
ein wertvolles Kapital.

Ein Fünftel der bayerischen
Bevölkerung – also 2,4 Millionen
Menschen – sind Deutsche mit
Migrationshintergrund.
In
den
nächsten Jahren wird ihr Anteil auf
knapp 3 Millionen steigen. Da qualifikatorische Unterschiede zu Deutschen ohne Migrationshintergrund
insbesondere unter den Höherqualifizierten gering sind und unsere Wirtschaft schon lange global
verflochten ist, sind die Migranten
eine wichtige Erwerbspersonengruppe im Freistaat.

Beinahe jeder zehnte Deutsche
ist schwerbehindert. Insgesamt
sind es 7,1 Millionen Menschen.
Die Hintergründe für eine Schwerbehinderung sind vielfältig. Eine
Sachbearbeiterin mit Diabetes oder
eine Führungskraft nach einem
Herzinfarkt weisen keine sichtbaren Merkmale auf und können
trotzdem schwerbehindert sein. Ob
eine Störung innerer Organe, der
Gliedmaßen oder eine Sehbehinderung vorliegt, sagt alleine noch
nicht viel über die anforderungsspezifische Leistungsfähigkeit und
-motivation eines Menschen aus.
Maßstab sollte daher die Leistung
am Arbeitsplatz sein.

Unser (Arbeits-)Leben geht jedoch an niemandem spurlos vorüber. Damit Spitzenleistungen in Zukunft dauerhaft auch mit „älteren
Mannschaften“ gelingen ist es notwendig, die Arbeitsfähigkeit der Älteren zu erhalten. Und dies beginnt
bereits bei den Jungen – also den
Älteren von morgen. Auch hier können bereits kleine Maßnahmen,
wie beispielsweise eine optimierte
Aufgabenverteilung, ihre positive
Wirkung entfalten.

www.fachkraeftewegweiser.de

Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Integration ist, dass
alle Beschäftigten in ihrer Unterschiedlichkeit geschätzt und akzeptiert werden. Die Führungskräfte
nehmen dabei nicht nur in ihrer
Vorbildfunktion eine zentrale Rolle
ein – sie sorgen dafür, dass Diskriminierung durch Kollegen nicht
toleriert wird.

Die Praxis zeigt: Häufig wirkt
sich die Behinderung gar nicht
auf die Leistungsfähigkeit im Beruf aus, und bei vielen Tätigkeiten
können Einschränkungen durch
Technik oder behindertengerecht
ausgestattete Arbeitsplätze sowie durch die überdurchschnittlich
hohe Motivation gut ausgeglichen
werden.

13

4
NEUE WEGE – NEUE CHANCEN:
ZUWANDERUNG UND WILLKOMMENSKULTUR

Die heimischen Arbeitskräftepotenziale reichen nicht aus, um
den Fachkräftebedarf dauerhaft in
jedem Einzelfall zu decken; dieser
Trend wird sich auch in Bayern zunehmend bemerkbar machen. Immer häufiger und intensiver werden
selbst in konjunkturell schwierigen
Zeiten auf Teilarbeitsmärkten besondere Mangelsituationen auftreten. Insbesondere dann, wenn
man sehr kurzfristig Lücken schließen muss, ist der Rückgriff auf den
internationalen Arbeitsmarkt eine
interessante Option.

A) Internationale 
Personalsuche:
Arbeitskräfte finden

4

Der internationale Arbeitsmarkt
hat viele Facetten, von denen der
bayerische Unternehmer profitieren kann: beispielsweise akademisch sowie beruflich ausgebildete
Arbeitskräfte aus Europa, hochqualifizierte  Arbeitskräfte aus Drittstaaten oder etwa deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben. Mit
seiner Initiative „Return to Bavaria“
unterstützt das Wirtschaftsministerium mittelständische Unternehmen dabei, an diesen Potenzialen
Bayern ist nicht nur als Touris- teilzuhaben. Auch im Inland leben,
musland Nr. 1 beliebt; seit Anfang arbeiten und studieren ausländider 90er Jahre sind rund 1,4 Milli- sche Fach- und Nachwuchskräfte,
onen Neubürger aus dem In- und die es zu erreichen gilt: ausländiAusland in den Freistaat gezogen; sche Studierende und Absolventen
Bayern steht für eine „gelebte Will- bayerischer Hochschulen sowie Arkommenskultur“. Das Wirtschafts- beitskräfte, die ihre Berufsqualifikaministerium nutzt diesen Rücken- tionen im Ausland erworben haben
wind mit seiner Initiative „Work in und vom Anerkennungsgesetz proBavaria – excellence at all levels“. fitieren können. An diesem Punkt
( w w w . w o r k - i n - b a v a r i a . d e )        setzt die Initiative „Study and stay
Damit haben Unternehmen aus in Bavaria“ des WirtschaftsministeBayern bei der Gewinnung von riums an.
internationalen Fachkräften eiDie Voraussetzungen zur Aufnen Wettbewerbsvorteil: Für die nahme einer Beschäftigung in einem
Mitarbeiter ist es attraktiv, dort bayerischen Unternehmen hängen
zu arbeiten, wo andere Urlaub davon ab, ob es sich um Staatsbürmachen und wo man bekannter- ger eines EU-Mitgliedstaats, eines
maßen für sich und seine Familie EWR-Landes, der Schweiz oder um
gute Zukunftsaussichten findet.
Staatsangehörige von Drittstaaten
handelt.
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INFO:
Im Fachkräftewegweiser
wird jede Säule
ausführlich dargestellt.
Zusätzlich dazu finden Sie
Praxisbeispiele,
Werkzeuge, rechtliche
Hinweise und eine
Vielzahl von
Förderprogrammen,
die Sie bei der
Umsetzung in Anspruch
nehmen können.

Es gibt geeignete Rekrutierungswege und Kommunikationskanäle, um internationale Arbeitskräfte sowie ausländische
Stellensuchende zu erreichen:
Stellenangebote können mit
vergleichsweise wenig Aufwand
mehrsprachig im Internet veröffentlicht werden. Ebenso eignen
sich ausländische Printmedien, je
nach Reichweite und Nutzergruppen. Für die direkte Ansprache
bieten sich Hochschulkontakte im

Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

Worin liegt der betriebliche Nutzen kultureller Personalvielfalt?
—— Im Zugewinn von Kreativitätspotenzial durch kulturell unterschiedlich geprägte
Erfahrungen, Sicht- und Herangehensweisen
—— In Vorteilen für das internationale Personalmarketing durch höhere Arbeitgeberattraktivität,
da kulturelle Personalvielfalt für moderne Internationalität steht
—— Im Abbau von Reibungsverlusten aufgrund sprachlich und kulturell bedingter
Missverständnisse und Vorurteile sowie im Abbau von diskriminierendem Verhalten durch
die Förderung von interkulturellen Kompetenzen sowie von Sprachkenntnissen
—— Im Auslandsgeschäft in besserer Passgenauigkeit von Produktentwicklung und
Kundenansprache, durch Sprachkenntnisse und spezifische Kenntnisse von Auslandsmärkten

Nutzen personeller Vielfalt.

In- und Ausland an sowie die Beteiligung an Rekrutierungsveranstaltungen im Ausland. Weitere Möglichkeiten eröffnen bestehende persönliche Kontakte
oder Personaldienstleister.
B) Willkommenskultur – Internationale 
Fachkräfte gewinnen und binden

Willkommenskultur muss glaubwürdig gelebt
werden: Die Gestaltung von Willkommenskultur ist
eine echte Chance für den Beschäftigungsstandort
Bayern als Ganzes sowie für den einzelnen Betrieb, um
sich im weltweiten Wettbewerb um hochqualifizierte
Fachkräfte, Vorteile zu sichern.
Bayerische Arbeitgeber, die ausländische Arbeitskräfte gewinnen und von ihrem Stellenangebot überzeugen wollen, punkten mit der weltbekannten bayerischen Willkommenskultur und mit den vielfältigen
Vorteilen einer Beschäftigung in Bayern. Sie punkten
ebenso mit einer international ausgerichteten Arbeitgebermarke. Dazu gehören ein international aufgestelltes Personalmarketing mit einem international orientierten kommunikativen Auftritt sowie eine
förderliche Unternehmenskultur.

direkten Kontakt mit den Bewerbern verdeutlicht werden müssen.
Darüber hinaus kann es sich für Arbeitgeber lohnen, Unterstützung bei Antragsverfahren für Einreise-,
für Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen, bei Umzug und bei der Einreise anzubieten.
Mit dem Eintritt in den Betrieb wird die Bindung
der neuen Beschäftigten aus dem Ausland zum entscheidenden Faktor. Damit das gelingt, empfiehlt es
sich, frühzeitig Maßnahmen zur Eingliederung zu planen sowie Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen zu fördern: Denn interkulturelle Kompetenzen und Sprachkenntnisse sind sowohl Voraussetzung
als auch Erfolgsfaktor für die produktive Zusammenarbeit im Unternehmen.
Kulturelle Vielfalt im Betrieb ist ein deutliches
Zeichen einer international offenen betrieblichen
Willkommenskultur. Vielfalt kann somit die Chancen
vergrößern, weitere ausländische Arbeitskräftepotenziale zu erschließen, und eröffnet damit neue Perspektiven zur Fachkräftesicherung und zur Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit.

Sind passende Bewerber gefunden, geht es im
Verlauf des Bewerbungs- und Einstellungsgeschehens
darum, die Merkmale der eigenen Arbeitgeberattraktivität noch einmal herauszustellen: Internationalität,
die Entwicklungsperspektiven des Unternehmens,
die Vorzüge des Unternehmensstandorts sowie die
Vorteile einer Beschäftigung im Unternehmen und in
Bayern sind Erfolgsfaktoren für Arbeitgeber, die im

www.fachkraeftewegweiser.de
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UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Jedes Unternehmen ist früher oder später vor
die Situation gestellt, wie ein Generationenwechsel
in der Führung zu meistern ist. Bei eigentümergeführten Unternehmen stellt sich dann die Frage,
wer das Unternehmen im Sinne des bisherigen Eigentümers weiterführen kann. In Bayern stehen bis
2015 etwa 20.200 Unternehmen mit etwa 304.000 Arbeitsplätzen zur Übernahme an.
Zwar ist in Bayern zunächst mit keiner generellen
Nachfolgelücke zu rechnen. In einzelnen Regionen und
Branchen ist jedoch zu befürchten, dass mehr Übergaben anstehen, als Nachfolger gefunden werden können. Insofern gewinnt die längerfristige Planung der
Unternehmensnachfolge zunehmend an Bedeutung,
zumal es zweckmäßig sein kann, den Kontakt zu einem Nachfolger langfristig auf- und auszubauen.
A) Einen Nachfolger suchen

Bei der Suche und Auswahl eines Nachfolgers ist
besonders auf die verschiedenen Interessen der beteiligten Personen Rücksicht zu nehmen. Dabei bieten sich verschiedene Nachfolgeoptionen an, die im
Vorfeld genau zu prüfen sind.

B) Einen Nachfolger finden

Die Suche nach einem „passgenauen“ Nachfolger
ist häufig mit einem langfristigen Beziehungsaufbau
verbunden. Dies stellt einen nicht zu unterschätzenden Zeit- und Kostenfaktor dar; deshalb sollte man
sehr frühzeitig an das Thema „Nachfolge“ denken.
Die Wahl des „richtigen“ Rekrutierungskanals ist
dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Zu unterscheiden sind traditionelle, moderne und internetgestützte
Rekrutierungswege.
C) Einen Nachfolger auswählen

Dreh- und Angelpunkt bei der Wahl des Nachfolgers ist die objektive Gestaltung des Auswahlprozesses. An dieser Stelle sollte man auf eine systematische Vorgehensweise achten; folgende Schritte bieten
sich an:
-- ein Anforderungsprofil erstellen,
-- die Zulassungsvoraussetzungen überprüfen,
-- ein Bewertungsverfahren durchführen,
-- Management-Development-Maßnahmen
einleiten und
-- einen Nachfolgebeirat bilden und beteiligen.
D) Den Übergabeprozess gestalten

Zu den Nachfolgeoptionen zählen unter anderem:
die schrittweise Übertragung, die vorweggenommene Erbfolge, die Erbfolge per Gesetz, die Bestellung
eines neuen Geschäftsführers, die Gründung durch
eine KG, AG  oder GmbH  und die Verpachtung sowie
das Management-Buy-out und das ManagementBuy-in.
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Ist ein Nachfolger gefunden, so sind bei der Vorbereitung und Abwicklung der Betriebsübergabe neben
betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen
vor allem auch sozial-kommunikative Gestaltungselemente zu beachten. Die Abbildung enthält die Phasen
und Aktivitäten, die bei der Gestaltung eines erfolgreichen Übergabeprozesses von zentraler Bedeutung
sind.

Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

Phase 1:
Entwicklung eines Übergabekonzepts/Matching-Phase
——
——
——
——
——
——
——

Positives Gesprächsklima in der Familie herstellen
Zeitvorstellungen festlegen
Informationen beschaffen
Übergabevorgaben konkretisieren
Beratung in Anspruch nehmen
Bei Entscheidungen die Übergabe mit bedenken
Mit Nachfolger in regelmäßigen Informationsaustausch
treten und ihn durch geeignete (Weiterbildungs-)
Maßnahmen absichern

Phase 2:
Umsetzung des Konzepts/Übergabe-/Übernahme-Phase

Zentrale Phasen im Übergabeprozess.

Wohlwollende Kooperation und
aktive Einbindung des Nachfolgers
sind wichtige Wegbereiter. Dies
gilt im vorvertraglichen Aufeinander-Zugehen – der sogenannten
„Matching-Phase“ – ebenso, wie
auch in der eigentlichen Übergabe-/
Übernahme-Phase.
Bei der sofortigen Unternehmensnachfolge herrscht eine klare
Trennung zwischen Nachfolger und
Vorgänger. Im Gegensatz dazu hat
der Nachfolger bei der schrittweisen Führungsübertragung mehr
Zeit, sich einzuarbeiten und vom
Wissen, den Erfahrungen und
Netzwerken des Vorgängers zu
profitieren. Das geschieht meist
dadurch, dass der Übergebende
die Rolle eines Coachs oder Mentors übernimmt oder eine befristete Weiterbeschäftigung mit dem
Nachfolger vereinbart.
Analog zur schrittweisen Einarbeitung des Nachfolgers sollte der
allmähliche Rückzug des Übergebenden erfolgen. Es empfiehlt sich,
dass Übergeber und Übernehmer
gemeinsam einen festen Zeitplan
für den Rückzug aushandeln und
festlegen.

www.fachkraeftewegweiser.de

—— Einigung zwischen den Beteiligten herbeiführen
—— Berater konsultieren (Unternehmensberater, Steuerberater,
Rechtsanwalt, Notar etc.)
—— Geschäftsplan durch Übernehmer erstellen lassen
—— Mitarbeiter und wichtige Geschäftspartner informieren
—— Verträge vorbereiten und prüfen
—— Übergabefahrplan erstellen und kontrollieren
Phase 3:
Begleitung der Übergabe/Übernahme-/Rückzugs-Phase
——
——
——
——
——

Übergabe vollziehen
Nachfolger einführen und einarbeiten
Eventuell befristete Mitarbeit des Übergebers vereinbaren
Übergeber als Ratgeber / Berater einbeziehen
Allmählichen Rückzug des Übergebers einleiten

5

INFO:
Im Fachkräftewegweiser
wird jede Säule
ausführlich dargestellt.
Zusätzlich dazu finden Sie
Praxisbeispiele,
Werkzeuge, rechtliche
Hinweise und eine
Vielzahl von
Förderprogrammen,
die Sie bei der
Umsetzung in Anspruch
nehmen können.
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INNOVATIV MIT ALTERNDEN BELEGSCHAFTEN

Mit Hilfe von Produktivitätssteigerung kann mit
weniger – oder gleich viel – Personal mehr geleistet
werden. Auch dies kann im Einzelfall eine Antwort auf
den wachsenden Fachkräftebedarf sein.

Wo schlummern die Potenziale und wie können
sie gehoben werden? In vielen mittelständischen Betrieben stecken ungenutzte Potenziale in der Optimierung der Arbeitsabläufe und -prozesse.

Gleichzeitig stehen die Betriebe jedoch vor der
Situation, dass die Belegschaften aus demographischen Gründen „altern“. Wie kann die Arbeit bei alternden Belegschaften mit Produktivitätsgewinn oder zumindest ohne Produktivitätsverlust bewältigt werden?

Solche Prozessinnovationen können im Betrieb
beispielsweise erreicht werden, …

In Zukunft werden die Konkurrenzfähigkeit und der
Geschäftserfolg der Betriebe also verstärkt davon abhängen, inwieweit es gelingt, die Produktivität – also
das Verhältnis von Input und Output – auszubauen. Bei
alternden Belegschaften bedeutet dies, die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten bis zum Renteneintritt zu
erhalten oder möglicherweise auch zu verbessern.
In Schweden sind 70 Prozent der 55 bis 65-Jährigen beschäftigt; in Deutschland liegt diese Quote bei
56 Prozent. An dieser Stelle gibt es offensichtlich noch
großen Spielraum, der in Zukunft stärker genutzt werden kann.
A) Produktivitätsverbesserungen
umsetzen, Leistungsvermögen der 
Belegschaft erhöhen

Höhere Produktivität hat direkten Einfluss auf den
Geschäftserfolg. Betriebe, die auf eine kontinuierliche
Produktivitätssteigerung setzen, sind zum Beispiel in
der Lage, der Kundschaft ihre Leistungen günstiger
oder zu einer höheren Qualität als ihre Konkurrenten
anzubieten. Dies schafft entscheidende Wettbewerbsvorteile, da es so gelingt, mit dem gegebenen Personalstamm mehr zu leisten oder den Personalbedarf
nötigenfalls auch zu senken.
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… wenn es gelingt, die Fahrzeiten der Außendienstmitarbeiter durch eine verbesserte Routenplanung und ein neues System zur Priorisierung
von Aufträgen zu reduzieren. Dadurch kann dieser effektiv mehr Zeit bei den Kunden verbringen
beziehungsweise mehr Kunden besuchen. Oder …
… wenn es einem Montageteam gelingt,
anstelle von fünf sechs Bauteile monatlich herzustellen, indem die Wege in der Werkstatt verkürzt,
die Werkhalle sauber gehalten wird und die Werkzeuge für die Mitarbeiter auffindbar sind.
Mittlerweile gibt es viele erprobte Methoden
wie beispielsweise den „kontinuierlichen Verbesserungsprozess“ (KVP/Kaizen), die „5-S-Methode“, die
„Wertstromanalyse“, sowie Qualitätsmanagement und
weitere Ansätze, mit denen die Produktivität gezielt
gesteigert werden kann.
Die Umsetzung neuer, moderner Produktionsmethoden ist in der Regel mit Investitionen, d. h. mit
Kapitalbedarf verbunden. Das Mittelstandskreditprogramm des Freistaats Bayern (MKP) bietet kleinen
und mittleren Betrieben finanzielle Unterstützung bei
Vorhaben der Produktivitätsverbesserung.

Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

Mit gegebenem
Personalstamm mehr leisten oder den
Personalbedarf senken

Gegebenen Personalstamm
bis 67 qualifiziert und leistungsfähig halten

Produktivitätsverbesserungen
umsetzen

Personalstrategien
im demografischen Wandel

Altersgemischte Teams

Innovations- und Leistungsfähig mit alternden Belegschaften (RKW Kompetenzzentrum 2012).

B) Personalstrategien im 
Demografischen Wandel

Auch die Leistungsfähigkeit
und die Leistungsbereitschaft der
Beschäftigten haben einen wesentlichen Einfluss auf die Produktivität. Da es in manchen Berufen
keine Selbstverständlichkeit ist,
dass ältere Belegschaften den gleichen Output wie jüngere leisten
können, müssen Betriebe gezielt
vorsorgen, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
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INFO:
Im Fachkräftewegweiser
wird jede Säule
ausführlich dargestellt.
Zusätzlich dazu finden Sie
Praxisbeispiele,
Werkzeuge, rechtliche
Hinweise und eine
Vielzahl von
Förderprogrammen,
die Sie bei der
Umsetzung in Anspruch
nehmen können.
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Die gute Nachricht vorab: Die
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten kann in vielen Berufen bis ins
hohe Alter auf einem guten Niveau
erhalten bleiben. Dafür ist es jedoch notwendig, Risiken, die durch
übermäßige/einseitige Beanspruchung der Beschäftigten oder durch
ein veraltetes Qualifikationsniveau
entstehen, rechtzeitig zu erkennen
und ihnen entgegenzuwirken.
Personalstrategien im demographischen Wandel richten sich
daher an der Weiterentwicklung der
Qualifikationen und Kompetenzen
sowie am Erhalt der Gesundheit
und der Motivation der Belegschaft
aus. Damit bleibt die Belegschaft
bis zum Renteneintrittsalter leistungsfähig und es entstehen keine
unnötigen Kosten. Lösungsansätze
dafür bieten Personalentwicklung,
Arbeitsgestaltung und Gesundheitsmanagement.
C) Altersgemischte  Teams 

Teamarbeit bietet generell den
Vorteil, dass verschiedene Arbeitsaufgaben fest verteilt oder wechselweise wahrgenommen werden
können. So können sie in altersgemischten Teams gemäß den individuellen Fähigkeiten oder auch nach
der Leistungsfähigkeit Einzelner
verteilt werden. Beispielsweise ist
es möglich, älteren Mitarbeitern be-

wusst Arbeitsaufgaben zuzuteilen,
die weniger belastend sind oder die
ihnen besser liegen.
Mindestens genauso wichtig
wie eine leistungsabhängige Aufgabenverteilung ist die Weitergabe
von Erfahrung in altersgemischten Teams. Jeder Geschäftsführer
weiß genau, dass für manche Aufgaben nur erfahrene Mitarbeiter in
Frage kommen. Genau hier, innerhalb der altersgemischten Teams,
findet während der Arbeit eine der
effizientesten Formen von Erfahrungstransfer statt.
Die Erfahrung zeigt, dass sich
die Vorteile altersgemischter Teams
nicht automatisch einstellen. Die
Möglichkeiten des Lernens, der
gegenseitigen Unterstützung und
des Erfahrungsaustauschs müssen
daher aktiv durch die Geschäftsleitung eingefordert und auch
unterstützt werden. Dafür ist es
beispielsweise hilfreich, Mentoren- und Patenmodelle oder Tandems von Jung und Alt (z. B. im
Montageeinsatz) zu bilden.
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WAS BIETET DER FACHKRÄFTEWEGWEISER NOCH?

Praxisbeispiele

Wie meistern andere Betriebe die Herausforderungen? Erfolgreiche Praxisbeispiele helfen, Ideen und
Ansatzpunkte für das eigene Unternehmen zu finden.

Werkzeuge

Für die praktische Anwendung im Unternehmen
werden verschiedene Werkzeuge im Fachkräftewegweiser für mittelständische Unternehmen und Handwerk beschrieben, die zur der Sicherung des Fachkräftebedarfs verwendet werden können. Dies reicht
von der Beschreibung einzelner personalwirtschaftlicher Instrumente bis hin zu Checklisten oder einem
Methodenvergleich.

Rechtliche Hinweise

Im Arbeitsleben müssen immer wieder auch
Gesetze berücksichtigt werden. Der Fachkräftewegweiser für mittelständische Unternehmen und Handwerk gibt dazu erste Hinweise und Informationen.
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Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

Ferner sind zu jeder Säule des Fachkräftewegweisers verschiedene Förder- und Unterstützungsmaßnahmen zu finden. Die Angebote sind zur besseren Auswahl in verschiedene Kategorien unterteilt worden.
Information und Austausch

In vielen Fällen kann es ausreichen, wichtige
Informationen zu erhalten oder mit einem Experten zu
sprechen.

Beratung, Personal- und 
Organisationsentwicklung

Eine gute Beratung vermittelt nicht nur Wissen,
sie greift immer auch die individuellen Gegebenheiten
des Unternehmens auf und kann bei der Umsetzung
konkret helfen.

Finanzielle Unterstützung

Veränderungen und Innovationen im Unternehmen
kosten Geld – mindestens jedoch Arbeitszeit. Kleine
und mittlere Unternehmen in Bayern können dafür
eine Vielzahl von Fördermaßnahmen oder Finanzierungshilfen in Anspruch nehmen.

www.fachkraeftewegweiser.de
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Praxisbeispiele im Überblick

1

2

3

Steigerung der
Arbeitgeberattraktivität

Engagement
in der Ausbildung

Einsatz familiengebundener
Mitarbeiter

Endress+Hauser Wetzer GmbH &
Co. KG: Anbieter von Messgeräten,
Dienstleistungen und Lösungen mit
334 Beschäftigten

Gebrüder Peters Gebäudetechnik
GmbH: Schlosserei, Stahlbau, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Solar
und Gebäudemanagement mit circa
430 Mitarbeitern an verschiedenen
Standorten

Anton Schönberger Stahlbau &
Metalltechnik: Stahl- und Schweißkonstruktionen im kundenindividuellen Auftrag mit 30 Beschäftigten

Das Unternehmen setzt zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
auf eine gute Führungskultur, umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten
für Mitarbeiter sowie ein Kompetenzund ein Gesundheitsmanagement.
Eine zentrale Rolle nehmen dabei die
Führungskräfte ein.
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Wesentliches Standbein zur
Deckung des Fachkräftebedarfs ist
das eigene Engagement bei der betrieblichen Ausbildung. Der Betrieb
bildet dafür auch über Bedarf aus.
Zusätzlich werden Auszubildenden gegebenenfalls Nachhilfen
oder ein duales Studium angeboten. Langjährige Mitarbeiter werden mit einem Talentmanagement
weiterentwickelt.

Um die familiengebundenen
Mitarbeiter halten zu können und
so den Fachkräftebedarf zu decken,
werden die Beschäftigten durch ein
großes Maßnahmenpaket bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dem Erhalt ihrer Gesundheit unterstützt.

Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

Lösungsansätze und Strategien, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen, gibt es schon, aber wie
werden diese konkret in die Praxis umgesetzt? Im Fachkräftewegweiser für mittelständische Unternehmen und Handwerk werden sieben bayerische Unternehmen vorgestellt: Vom Kleinstbetrieb mit weniger
als zehn über den Handwerksbetrieb mit 15 bis hin zum Mittelständler mit circa 430 Beschäftigten.
In jedem der sieben Praxisbeispiele ist der individuelle Weg beschrieben, den die Unternehmen zur
Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und ihres Fachkräftebedarfs gegangen sind.

4

5

6

Rekrutierung von
Fachkräften aus dem Ausland

Unternehmensnachfolge

Risiken des demographischen
Wandels abfangen

Pentos AG: Entwicklung und Angebot von IT- und Software-Dienstleistungen mit 32 Beschäftigten

Metallform Glaser GmbH:
Fertigung metallischer Werkstoffe
mit ca. 50 Beschäftigten

Schreinerei Weick: Maßanfertigungen für private und gewerbliche
Zwecke mit 15 Mitarbeitern

Der Bedarf an hochqualifizierten Akademikern ist sehr ausgeprägt. Die Pentos AG  setzt daher
systematisch auf Hochschulkontakte, beauftragt Personaldienstleister
und nutzt gezielt die Möglichkeit
der Auslandsrekrutierung. Ausländische Fachkräfte werden über ein
individuelles Maßnahmenpaket in
das Unternehmen integriert.

Nach einer kurzen Prüfung von
Unternehmen und neuer Unternehmer brachte die BayBG  das
geforderte wirtschaftliche Eigenkapital in Form einer stillen Beteiligung ein. Die Hausbank stellte die
erforderlichen Kreditlinien und die
LfA-Förderbank Bayern genehmigte begleitende Förderkredite.

Um sich auf den demographischen Wandel vorzubereiten, werden die Teams in Abhängigkeit von
Alter, Leistungsstand oder Lebenssituation zusammengestellt, um
die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten und den Erfahrungsaustausch zwischen Jung und
Alt zu gewährleisten.

Schwager Elektronik GmbH: Planung
und Herstellung elektronischer Steuerungs- und Schaltanlagen mit weniger
als zehn Mitarbeitern
Ein geeigneter Nachfolger ist
durch eine Unternehmensbörse zur
Unternehmensnachfolge gefunden
und die Übergabe ist durch ein
Nachfolge-Coaching der Bayerischen Industrie- und Handelskammer begleitet worden.

www.fachkraeftewegweiser.de
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BEZUGSMÖGLICHKEITEN DES FACHKRÄFTEWEGWEISERS

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Die Langfassung des Fachkräftewegweisers für
mittelständische Unternehmen und Handwerk in
Bayern kann kostenfrei in digitaler Form als PDF oder
als Druckfassung über die Webseite des Bayerischen
Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie bezogen werden.
http://www.stmwi.bayern.de/mittelstandhandwerk/fachkraeftestrategie/
Der Fachkräftewegweiser ist im Auftrag des
Bayerischen Wirtschaftsministeriums vom RKW Kompetenzzentrum erstellt worden. Das RKW ist seit über
90 Jahren Partner der deutschen Wirtschaft und entwickelt gemeinsam mit Unternehmen, Sozialpartnern
und der Wirtschaft Instrumente und Lösungen für mittelständische Unternehmen.
www.rkw-kompetenzzentrum.de

INFORMATIONSBROSCHÜRE
FACHKRÄFTEWEGWEISER BAYERN
FÜR MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN
UND HANDWERK IN BAYERN

Linktipps
Zentrale Informationsplattform über die zahlreichen Aktivitäten sowie den Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort Bayern:
www.work-in-bavaria.de
Kostenfrei Stellenangebote schalten:
http://jobs.work-in-bavaria.de/
Ausbildungsplatz im Handwerk anbieten:
www.lehrlinge-fuer-bayern.de
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Informationsbroschüre zum Fachkräftewegweiser Bayern

BAYERN I DIREKT ist Ihr direkter Draht zur
Bayerischen Staatsregierung.
Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial
und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen
und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden,
zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der
Bayerischen Staatsregierung.

Dieser Code bringt Sie direkt zur Internetseite
http://www.stmwi.bayern.de.
Einfach mit dem QR-Code-Leser Ihres Smartphones
abfotografieren.
Kosten abhängig vom Netzbetreiber.
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