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einFührUng

seit anfang der 90er-Jahre sind rund 1,5 mio. menschen nach Bayern zuge-
zogen, weil sie im Freistaat eine gute Zukunft für sich und ihre Familien finden 
konnten. aufgrund der guten dynamik der bayerischen wirtschaft während der 
vergangenen Jahrzehnte haben wir im Freistaat bereits heute einen beispielhaft 
hohen Beschäftigungsstand; insbesondere ist es uns gelungen, das gespenst der 
Jugendarbeitslosigkeit zu besiegen. damit hat sich die soziale marktwirtschaft in 
Bayern sowohl in ihrer ökonomischen wie auch in ihrer sozialen dimension in he-
rausragender weise bewährt. wir möchten diese gute dynamik der bayerischen 
wirtschaft und das hohe maß an lebensqualität und wohlstand in unserem ge-
meinwesen auch in Zeiten des demographischen wandels nachhaltig absichern. 
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, ganz im sinne des regierungsmottos der 
Bayerischen staatsregierung „chancen ermöglichen – Zukunft schaffen“.

die bayerische wirtschaft ist stark, weil wir im Freistaat einen starken mit-
telstand haben. mittelstand und handwerk tragen wachstum, hochwertige Be-
schäftigung und wohlstand flächendeckend in die regionen. sie sorgen für eine 
gesunde struktur von technologisch modernen und vielfältigen Partner- und Zulie-
fererbetrieben. gleichzeitig ist ein gesundes netzwerk an verbrauchernaher infra-
struktur in den Bereichen handwerk, einzelhandel und gastronomie Bestandteil 
der hohen lebensqualität in Bayern. darüber hinaus bieten mittelständische Un-
ternehmen und handwerksbetriebe eine große Vielfalt an attraktiven und oftmals 
auch wohnortnahen arbeitsplätzen. Flache hierarchien und die unbürokratische 
arbeitsweise in mittelständischen Betrieben ermöglichen den arbeitnehmern 
aktive teilhabe an innovations-, entscheidungs- und gestaltungsprozessen; ge-
rade im klassischen Familienbetrieb sind die Beschäftigten im besten wortsinn 
„mit-arbeiter“ an der seite des Unternehmers. auch dies sind besondere Qua-
litäten des „Beschäftigungsstandorts Bayern“, die wir gerade jetzt – in Zeiten 
wachsenden wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte – gemeinsam mit unseren 
mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern und mit den organi-
sationen von mittelständischer wirtschaft und handwerk weiterentwickeln und 
kommunizieren möchten.

eine stärke der bayerischen Unternehmen ist ihre hohe innovationskraft. die-
ses Potenzial wird in Zukunft intensiver auch im Bereich des Personalmanage-
ments eine rolle spielen müssen. in Zeiten wachsenden wettbewerbs auf den 
nationalen und internationalen arbeitsmärkten sind bei der Personalbeschaffung 
sowie bei Personalplanung und -entwicklung kreativität und Flexibilität gefragt. in 
Bayern werden wirtschaftspolitik, wirtschaftsorganisationen und Unternehmen 
im engen schulterschluss die herausforderungen des demographischen wandels 
konstruktiv und erfolgreich annehmen. dabei sind wir alle uns bewusst, dass he-
rausforderungen stets auch mit chancen verbunden sind: wenn es uns gelingt, 
auch im wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte besser zu sein als andere, wer-
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den wir die gute wettbewerbsposition der bayerischen Unternehmen zusätzlich 
absichern. Bereits in der Vergangenheit ist es der bayerischen wirtschaftspolitik 
und den Unternehmen der bayerischen wirtschaft gelungen, strukturelle Verän-
derungen zum Vorteil des wirtschaftsstandorts Bayern konstruktiv zu begleiten, 
zu gestalten und zu nutzen. der Freistaat hat sich zu einem international sehr 
wettbewerbsfähigen technologieorientierten standort entwickelt, der die krisen 
der vergangenen Jahrzehnte im endeffekt gestärkt durchstanden hat.

im wachsenden wettbewerb um qualifizierte arbeitskräfte haben wir im Frei-
staat ebenfalls eine bessere ausgangsposition als andere standorte: Bayern ist 
ein deutschland- und weltweit bekanntes und beliebtes reiseziel; wer in Bay-
ern arbeitet hat das Privileg, im tourismusland nr. 1 leben zu können. seit den 
Pisa-studien ist bekannt, dass wir im Freistaat die besten schulen haben, und 
auch unsere hochschulen verfügen weit über Bayern hinaus über einen exzel-
lenten ruf. gerade auch den hochqualifizierten ist bewusst, dass sich in Bayern 
leistung wirklich lohnt. die Bayerische staatsregierung wird diese stärken des 
Beschäftigungsstandorts und die hohe lebensqualität im Freistaat auf grundlage 
des Bayernplans absichern und weiterentwickeln.

auch wenn wir im wettbewerb um leistungsträger in Bayern gut positio-
niert sind, wird das Personalmanagement unserer Unternehmen angesichts der 
bestehenden demographischen situation in Zukunft besonders gefordert sein. 
nach knapp 40 Jahren anhaltend hoher arbeitslosigkeit stehen wir jetzt vor einer 
grundlegenden Verschiebung der knappheitsverhältnisse im Beschäftigungssys-
tem. Zudem bewirkt der beschleunigte technologische wandel eine stetig wach-
sende komplexität des Beschäftigungssystems. Vor diesem hintergrund wird es 
verstärkt eine aufgabe des Personalmanagements sein, die strategische Perso-
nalplanung mit längerfristiger Perspektive auf den Prüfstand zu stellen und die 
chancen neuer managementansätze zu prüfen.

mit dem vorliegenden Fachkräftewegweiser möchten wir allen mittelständi-
schen Personalentscheidern eine umfassende hilfe zur hand geben. der Fach-
kräftewegweiser bietet einen gesamtüberblick über zentrale Fragestellungen 
sowie die verschiedenen lösungsansätze und mögliche stellschrauben, die 
sich den sehr unterschiedlich strukturierten Unternehmen aus mittelstand und 
handwerk bieten. es lohnt sich, das potenziell vorhandene personalwirtschaftli-
che handlungsspektrum mit hilfe des Fachkräftewegweisers in seiner Breite zu 
erschließen und darüber hinaus den kontakt zu unseren sehr leistungsfähigen 
organisationen der bayerischen wirtschaft zu suchen.

Basis des Fachkräftewegweisers ist die sechs-säulen-strategie des wirt-
schaftsministeriums zur absicherung der arbeitskräfteversorgung in Bayern:

1. mit einer gezielten gestaltung von Personalbeschaffungsstrategien und 
maßnahmen zur Verbesserung der arbeitgeberattraktivität können wettbewerbs-
vorteile auf dem arbeitsmarkt entwickelt und genutzt werden. an dieser stelle 
hat der mittelstand traditionelle stärken, auf die aufgebaut werden kann (säule 1).
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2. eine für mittelstand und handwerk klassische, äußerst wirksame und 
bewährte methode zur deckung des Fachkräftebedarfs ist die duale Berufsaus-
bildung, an die sich später selbstverständlich auch weiterbildungsmaßnahmen 
anschließen können und sollen. die aus- und weiterbildung ist der zweite the-
menkomplex (säule 2).

3. ein großes Fachkräftepotenzial gibt es bei Frauen, Familiengebundenen, äl-
teren, migranten und bei menschen mit Behinderung. daher ist es für die Unter-
nehmen eine erfolgversprechende strategie, diese besonderen Zielgruppen mit 
spezifischen maßnahmen zu erreichen und eventuell auch stärker einzubinden 
(säule 3).

4. manche sehr speziellen oder besonders hochentwickelten Qualifikationen 
werden heutzutage auf dem internationalen arbeitsmarkt gehandelt; dies gilt bei-
spielsweise für wissenschaftliches Personal. darüber hinaus kann die situation 
eintreten, dass personelle lücken sehr kurzfristig geschlossen werden müssen 
und gleichzeitig keine entsprechend qualifizierten heimischen arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. Bildungsmaßnahmen sind stets mit einigem Zeitbedarf ver-
bunden, den man nicht immer in kauf nehmen kann. daher ist auch der einsatz 
ausländischer Fachkräfte eine option, um die wettbewerbsfähigkeit heimischer 
Unternehmen abzusichern (säule 4).

5. der demographische wandel wirkt sich nicht nur auf die Verfügbarkeit von 
Fachkräften aus, sondern auch das Potenzial an Personen, die als Unternehme-
rinnen und Unternehmer zur Verfügung stehen, ist betroffen. dies erschwert die 
Perspektiven der Unternehmensnachfolge. die erfolgreiche Unternehmensnach-
folge gehört aber zu den herausforderungen, denen sich der mittelständische 
Unternehmer stellen muss. (säule 5).

6. ein weiterer ansatz besteht schließlich darin, durch die Umsetzung von 
Prozessinnovationen die arbeitsproduktivität zu verbessern. auf diese weise 
kann ein bestehender Personalstamm mehr bzw. qualitativ bessere arbeit leis-
ten. dabei entstehen oftmals höherwertige arbeitsplätze, die wiederum die ar-
beitgeberattraktivität positiv gestalten (säule 6).

sowohl in den Unternehmen wie auch in der wirtschaftspolitik sind unternehmeri-
sches denken und handeln gefragt. wir suchen in der herausforderung „Fachkräfte-
bedarf“ die neue chance. es liegt jetzt an uns allen gemeinsam, im wettbewerb um 
leistungsvermögen unsere gute ausgangsposition in Bayern zu nutzen und auch bei 
diesem thema nachhaltig Führung zu übernehmen. wie bei den strukturellen Verän-
derungsprozessen der Vergangenheit wollen wir im demographischen wandel eben-
falls als gewinner hervorgehen. hierfür haben wir in Bayern mit unserer langfristig 
ausgerichteten wirtschaftspolitik, mit engagierten wirtschaftsorganisationen und mit 
unserem leistungsstarken mittelständisch geprägten Unternehmertum sowie mit ei-
nem guten angebot an qualifizierten Fachkräften die besten Voraussetzungen. 



legende ZU den Piktogrammen

  Praxisbeispiel

  werkzeug

  rechtliche hinweise

  information und austausch

 Beratung, Personal- und organisationsentwicklung

  Finanzielle Unterstützung

anmerkung der redaktion: wir unterstützen den gendergedanken ausdrücklich, 
aber zur Vereinfachung der lesbarkeit verzichten wir auf die genderformulierung.



A) Arbeit attraktiv gestalten
B) Personalarbeit strategisch ausrichten
C) Kommunikation professionalisieren
D) Moderne Medien: alle Potenziale des Internets  
 fachgerecht nutzen

säule 1 
PERSONALBESCHAFFUNG UND ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT 
GEZIELT GESTALTEN
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SÄULE 1: 
PERSONALBESCHAFFUNG UND  
ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT GEZIELT GESTALTEN 

leistungsfähiges Personal finden und binden ist eine zentrale gestaltungsauf-
gabe der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Jedes Unternehmen kann – aufbau-
end auf den eigenen stärken – einiges dafür tun. gute arbeitsbedingungen und 
eine strategische Personalarbeit, die das wohl des Betriebs und die interessen 
der Beschäftigten im Blick hat, sind kernbestandteile der Fachkräftesicherung. 
darüber hinaus hilft eine professionelle Personalbeschaffung, dass potenzielle 
Bewerber davon erfahren. auch wenn die handlungsbedingungen eines hand-
werkbetriebs mit drei Beschäftigten andere sind als die eines größeren mittel-
ständlers – die grundlagen bleiben immer die gleichen.

Abb.1: Das Haus der betrieblichen Fachkräftesicherung

Quelle: RKW Kompetenzzentrum, 2012

die Firma endress+hauser wetzer gmbh & co. kg wurde bereits mit zahlrei-
chen Preisen für ihre arbeitgeberattraktivität ausgezeichnet – darunter deutsch-
lands beste arbeitgeber, europas beste arbeitgeber sowie der ludwig-erhard-
Preis 2004 in der kategorie mittelstand. der international führende anbieter von 
messgeräten, dienstleistungen und lösungen für die industrielle Verfahrenstech-
nik hat seinen sitz in nesselwang im allgäu und beschäftigt dort 334 mitarbeiter. 
er gehört zur endress+hauser Unternehmensgruppe (e+h).

das Unternehmen ist auf expansionskurs. Um die Voraussetzungen dafür 
weiterhin zu erfüllen, greift es schon heute zu maßnahmen, um den Personal-
bedarf auch in Zukunft decken zu können. seiner alternden Belegschaft und  
engeren spielräumen bei der Personalwerbung begegnet es in erster linie mit der  
weiterentwicklung der gelebten Unternehmens- und Führungskultur. ein zent-
raler leitsatz des Unternehmens – „People for Process automation“ – spiegelt  
wider: Jeder Beschäftigte trägt mit seinen kompetenzen, seinem einfallsreichtum 

Personalbeschaffung und moderne medien

aufbauende Personalprozesse,
aus- und weiterbildung

attraktive arbeit strategische Personalarbeit
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und engagement zum nachhaltigen Unternehmenserfolg bei. endress+hauser 
wetzer betrachtet diesen „geist“ als zentrale Voraussetzung für die langfris- 
tige motivation und sicherung seiner Fachkräfte. er ist in zwei leitbildern  
festgeschrieben: in einem für Führungskräfte und einem für die restlichen  
Beschäftigten, das sie miterarbeitet haben.

kompetentes Führungshandeln ist die schlüsselfunktion für eine kultur, die 
den mitarbeiter als treiber für den Unternehmenserfolg ernst nimmt. dafür erhal-
ten die Führungskräfte verschiedene angebote und trainings. sie werden außer-
dem im rahmen eines 360°-Feedbacks regelmäßig von Vorgesetzten, kollegen 
und Unterstellten beurteilt. 

das partnerschaftliche klima wird erfahrbar durch eine attraktive arbeits-
umgebung, das konstruktive miteinander von geschäftsführung und Betriebsrat 
beim kaminabend oder im rahmen verschiedener Feste und Betriebsausflüge. 
Vor allem aber können die mitarbeiter auch mitgestalten, beispielsweise in mitar-
beitergesprächen und -befragungen oder während der täglichen arbeit.

dazu muss man wissen: die Produktionsmitarbeiter arbeiten in teilauto-
nomen gruppen. die bis zu zehn gruppenmitglieder haben 37 stunden in der  
woche, um eine 98-prozentige liefertreue in hoher Qualität zu produzieren. alles 
weitere können sie selbst entscheiden: sei es der Personaleinsatz, die Urlaubs-
planung oder wann sie zur arbeit kommen – es gibt nämlich keine kernzeiten. 
mitarbeiter aus den administrativen Bereichen können darüber hinaus bei Bedarf 
von zuhause aus arbeiten. dabei profitiert der Betrieb von seiner überschauba-
ren größe: Für die flexible arbeitsgestaltung braucht es keine festgeschriebenen 
Verfahren oder Betriebsvereinbarungen. Jeder mitarbeiter kann seine interessen 
äußern und bislang wurde kein wunsch abgelehnt.

neben der wertschätzenden kultur, den flexiblen modellen für arbeitszeit und 
-ort sowie den ausgeprägten handlungsspielräumen ist das Unternehmen beson-
ders stolz auf sein talent- und kompetenzmanagement sowie die umfangreichen 
weiterbildungsmöglichkeiten. aus der strategie und den aktuellen rahmenbedin-
gungen werden die benötigten kompetenzen abgeleitet. Für schlüsselpositionen 
werden vielversprechende mitarbeiter über Jahre systematisch vorbereitet. 
Bei konkreten weiterbildungsmaßnahmen profitiert das Unternehmen von den  
angeboten der Unternehmensgruppe, hat aber auch auf initiative der mitarbeiter 

Leitsätze zur Führung
 - wir führen durch Vorbild.
 - wir fordern und fördern unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter. 
 - wir geben Freiräume, auch für die weiterentwicklung.
 - wir kultivieren den teamgeist.
 - wir geben anerkennung.
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Kleine Unternehmen –  
Große Qualitäten

am standort die „wetzerakademie“ geschaffen, um spezifische und an den inte-
ressen der mitarbeiter orientierte maßnahmen anzubieten. Um das zu bewerk-
stelligen, wird Personalarbeit als integraler Bestandteil der Unternehmensstrate-
gie begriffen. der Personalverantwortliche sitzt in strategiemeetings immer mit 
am tisch.

nicht zuletzt unterstützt endress+hauser wetzer die Beschäftigten dabei, 
leistungsfähig zu bleiben. gesundheitsmanagement heißt hier sowohl gesund-
heitsförderliche gestaltung der arbeitsumgebung, wie etwa in Fragen der ergo-
nomie, als auch Unterstützung der mitarbeiter bei einer gesundheitsförderlichen 
lebensweise. dafür erhielt das Unternehmen den corporate health award.

Voraussetzungen für das gelingen dieser maßnahmen sind die Unterstützung 
aller Führungskräfte und eine kultur, die wohlbefinden, gesundheit und aner-
kennung als Voraussetzungen für leistungsfähigkeit und motivation begreift. 
damit werden nicht nur Punkte bei mitarbeitern und potenziellen Bewerbern ge-
sammelt. Vielmehr gilt: Wertschöpfung durch Wertschätzung. Zum Unterneh-
menserfolg gehört selbstverständlich ein gespür für marktchancen, die aber nur 
mit einer leistungsfähigen organisation und motivierten, kompetenten mitarbei-
tern genutzt werden können. konkret lässt sich der erfolg der ergriffenen maß-
nahmen nicht nur an wachstumsraten ablesen, auch ein geringer krankenstand, 
hohe interne stellenbesetzungsraten und eine geringe Fluktuation sprechen eine 
eindeutige sprache.

A)  ARBEIT ATTRAKTIV GESTALTEN
an dem einleitenden Beispiel wird deutlich: eine attraktive arbeit ist niemals 

selbstzweck. Vielmehr setzt der erfolg vieler Unternehmen voraus, dass die 
kompetenzen der Beschäftigten bestmöglich genutzt und die mitarbeiter in ihrer 
motivation und arbeitsfähigkeit unterstützt werden. außerdem weiß jeder erfolg-
reiche Unternehmer: nur wer ein gutes Produkt herstellt, ist am markt langfristig 
erfolgreich. andernfalls hilft auch jegliches marketing nicht viel. das gilt natürlich 
ebenso für den erfolg am arbeitsmarkt. 

attraktiVe arBeit in kleinen Und mittleren Unternehmen
kleine und mittlere Unternehmen haben spezifische stärken, die sie für die 

Fachkräftesicherung nutzen können. dazu können eine gute ausbildung, ein 
partnerschaftliches klima und ein chef gehören. soll die arbeitgeberattraktivi-
tät gezielt gesteigert werden, kann an diese spezifischen stärken angeknüpft  
werden. Für das eine Unternehmen kommen eventuell investitionen in die aus-
bildung und schulkooperationen in Frage, für ein anderes bieten sich vielleicht ein 
kontingent an kita-Plätzen und die gezielte ansprache Familiengebundener an, 
für ein drittes können  weiterbildungsangebote das mittel der wahl sein.
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Merkmale attraktive(r) 
Arbeit(-geber)

Berufs- und  
Lebensphasen

die auffassungen und erwartungen der einzelnen mitarbeiter an einen attrak-
tiven arbeitgeber sind unterschiedlich. es gibt jedoch gemeinsamkeiten. Fragt 
man Beschäftigte, was einen arbeitgeber besonders attraktiv macht, steht die 
Bezahlung für die geleistete tätigkeit auf Platz eins. neben monetären kriterien 
schätzen mitarbeitende auch soziale Faktoren – beispielsweise das image des 
Unternehmens (81,6 %) und soziales engagement (70,6 %).

Quelle: Orizon Studie 2013

indem arbeitgeber dafür sorgen, dass mitarbeiter ihre kreativen Fähigkeiten 
einbringen und entwickeln können, sinn in der arbeit erkennen, wertschätzung 
erfahren, soziale kontakte pflegen und nicht in ihrer gesundheit beeinträchtigt 
werden, sammeln sie wertvolle Punkte für den arbeitsmarkt. gelingt es zudem, 
die aufgaben mit den persönlichen stärken und interessen der mitarbeiter abzu-
gleichen, zeigen sie erfahrungsgemäß vollen einsatz.

über diese allgemeinen merkmale hinaus haben Beschäftigte ganz un-
terschiedliche erwartungen an ihren arbeitgeber. Beispielsweise hat jemand 
gerade ein berufsbegleitendes studium absolviert und sucht eine neue her-
ausforderung, ein anderer muss seine pflegebedürftige mutter versorgen. die 
Berücksichtigung dieser individuellen interessen wird umso wichtiger, je bunter 
die Belegschaften im Zuge des demografischen wandels werden. Besonders  
erfolgversprechend ist es daher, die lebens- und Berufsphase eines Beschäftig-
ten in den Blick zu nehmen.

Anforderungen an Job und Arbeitgeber: 
Was macht einen Arbeitgeber besonders attraktiv?

leistungsgerechte Bezahlung  .............  97,6%
abwechslungsreiche tätigkeit  ............. 91,4%
weiterbildungsangebote  .................... 85,9%
Urlaubsgeld  ......................................... 85,5%
weihnachtsgratifikation  ...................... 85,1%
Betriebliche altersvorsorge .................. 85,0%
Flexible arbeitszeiten  .......................... 81,6%
image des Unternehmens  .................. 79,8%
gesundheitsvorsorge  ......................... 78,8%
attraktiver standort  ............................. 78,8%
ansprechende räumlichkeiten  ...........  77,4%
Vermögenswirksame leistungen  ....... 75,5%
soziales engagement  ......................... 70,6%
Fahrtkostenzuschuss  ..........................  67,3%
Betriebsrat  .......................................... 66,7%
kantine  ................................................ 45,5%
internationalität  ................................... 42,5%
Betriebskindergarten  .......................... 42,3%
Betriebssport  ...................................... 28,0%
Viele mitarbeiter  .................................  27,8%
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Interne Kommunikation
Um von den individuellen erwartungen der mitarbeiter zu erfahren, kann es 

verschiedene wege geben. dazu gehört zuerst einmal das formlose gespräch 
mit dem chef. dieser ansatz stößt aber ab einer gewissen mitarbeiterzahl an 
seine natürlichen grenzen. Um die gesprächsführung zu erleichtern, nutzen da-
her viele Unternehmen formalisierte und leitfadengestützte Mitarbeiterge-
spräche.

Festgelegte gesprächsleitfäden haben den nachteil, dass Beschäftigte nicht 
unbedingt alle Bedürfnisse zum ausdruck bringen. wer sich einen umfassenden – 
und ehrlichen – überblick über stimmungslagen und wünsche der mitarbeiter 
verschaffen möchte, wird eher zu einer anonymen mitarbeiterbefragung greifen. 

elternschaft

Pfl ege

krankheit

nebentätigkeit

Private weiterbildung

...
Le

b
en

sp
h

as
e

Berufsphase

Berufl icher 
einstieg

Berufl iche
orientierung

Berufl iche
kompetenz- 
und 
laufbahn-
entwicklung

Führung/
experte

Berufl icher 
ausstieg

Das Mitarbeitergespräch …
… ist ein vertrauliches gespräch zwischen Führungskraft und mitarbei-
ter, in dem themen wie arbeitssituation, Zusammenarbeit, die berufl iche 
entwicklung oder Zielvereinbarungen systematisch besprochen werden. 
es dient der klärung wechselseitiger erwartungen und kann die Zusam-
menarbeit verbessern. läuft das gespräch jedoch schief, kann es die Be-
ziehung und das klima nachhaltig schädigen oder wird als aufgezwungen 
wahrgenommen und ist wirkungslos.

das mitarbeitergespräch fi ndet in der regel jährlich für ein bis zwei 
stunden in ungestörter atmosphäre statt. es setzt eine wertschätzen-
de Haltung, eine gute Vorbereitung sowie entsprechende kommuni-
kative Kompetenzen auf seiten der Führungskraft voraus und gliedert 
sich meist so:
1.  rückblick und einschätzung der aktuellen situation
2.  entwicklung und Zukunftsperspektive
3.  Vereinbarungen für die nächste arbeitsperiode
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aUsgewählte handlUngsFelder der arBeitgeBerattraktiVität
auch wenn arbeitgeberattraktivität für jeden etwas anderes bedeutet, sind 

die handlungsfelder ähnlich.

Abb. 3: Handlungsfelder für Arbeitgeberattraktivität

Quelle: RKW Kompetenzzentrum, 2012

Die Mitarbeiterbefragung …
… liefert äußerst valide informationen zur Unternehmenssteuerung, ver-
mittelt Beschäftigten anerkennung und fördert die identifi kation mit dem 
Unternehmen. sie ist aber gleichzeitig äußerst sensibel. Fehler, wie Ver-
letzungen des datenschutzes oder eine ausbleibende reaktion bei auf-
gedeckten mängeln, können die akzeptanz des instruments nachhaltig 
schädigen. außerdem bergen wünsche der Beschäftigten konfl iktpoten-
zial, wenn das Unternehmen sie nicht unsetzen will oder kann. in der re-
gel greifen Unternehmen deshalb auf externe Unterstützung zurück, die 
durchaus einen fünfstelligen Betrag kosten kann. Zentrale erfolgsbedin-
gungen für eine mitarbeiterbefragung lauten:

 - Bereitschaft, identifi zierte Verbesserungspotenziale und mängel 
wirklich anzugehen

 - Frühzeitige und enge einbindung der arbeitnehmervertretung 
(in vielen Fällen sogar gesetzlich vorgeschrieben)

 - rückgriff auf bewährte standardinstrumente, die an die 
Unternehmenssituation angepasst werden

 - anonymität und Freiwilligkeit der teilnahme
 - klare Zieldefi nition und eine gewissenhafte Planung der Befragung

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Qualifi zierung und 
entwicklungsmöglichkeiten

arbeitsgestaltung und 
arbeitsorganisation

Führung gesundheitsförderung
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Qualifizierung  
und Entwicklungs- 

möglichkeiten

Arbeitsgestaltung  
und -organisation

Führung

Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein handlungsfeld, das einen immens 
hohen Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität hat – häufig mit moderate auf-
wand. deutschlandweit steht ein Potenzial von rund 600.000 nicht erwerbstäti-
gen Frauen mit gefragten Qualifikationen zur Verfügung. dieses kann erschlos-
sen werden, wenn nichterwerbstätigen Frauen über geeignete maßnahmen der 
einstieg ins Unternehmen erleichtert wird.1 mehr dazu in säule 3.

Bereits auszubildende erwarten heutzutage, dass der Betrieb sie in ihrem 
beruflichen Fortkommen unterstützt. dies gilt für gefragte Fach- und Führungs-
kräfte umso mehr. während der ausbildung können Betriebe durch interes-
sante tätigkeiten, Besuche anderer Betriebe oder die Vermittlung von Zusatz-
qualifikationen, wie einem sprachkurs, punkten. Bei einem mitarbeiter der 
stammbelegschaft sind die möglichkeiten noch vielfältiger. rund vier von zehn  
Beschäftigten wünschen sich mehr weiterbildungsangebote von ihrem  
arbeitgeber. mehr dazu in säule 2.

ob arbeit attraktiv und gerade für älter werdende Belegschaften dauerhaft 
zu bewältigen ist, hängt maßgeblich von der arbeitsgestaltung und -organisa-
tion ab. hier wird entschieden, ob handlungs- und entscheidungsspielräume  
entstehen und die Verantwortung der mitarbeiter gefördert wird. die arbeitsauf-
gaben können nach individueller leistungsfähigkeit und mit Blick auf Belastungs-
wechsel verteilt werden. ist die arbeit hingegen schlecht organisiert, drohen  
monotonie und überlastung. mehr dazu in säule 6.

retter in der not oder sündenbock? eine Führungskraft ist häufig beides  
zugleich. natürlich sind die handlungsmöglichkeiten keiner Führungskraft grenzen-
los. eine gute Führung wird aber immer versuchen, zwischen den anforderungen 
der organisation und den Bedürfnissen und wünschen der mitarbeiter zu ver-
mitteln. Zweifellos sind Führungskräfte – auf allen ebenen – mitarbeiter, die eine 
schlüsselposition innehaben. gekonnt führen ist eine leistung, deren wert  sich mit 
der anzahl der mitarbeiter multipliziert. daher lohnen sich investitionen in die wei-
terbildung der Führungskräfte – und zwar vom gruppenleiter bis hin zur chefetage.
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Rechtlicher Hinweis: Partizipation/Rechte des Betriebsrates
soweit in einem Betrieb vorhanden, soll die kollektive interessen-

vertretung (wie Betriebsräte, sprecherausschuss der leitenden an-
gestellten) die verschiedenen interessen der arbeitnehmer bündeln 
und sie gegenüber dem arbeitgeber geltend machen. das BetrVg 
stellt dem Betriebsrat (Br) hierfür ein differenziertes system mit unter-
schiedlich intensiven rechten zur Verfügung, die von einfachen infor-
mations- und Unterrichtungsrechten über Beratungs- und initiativrech-
ten bis hin zu anhörungs- und zwingenden mitbestimmungsrechten 
reichen. gemäß § 2 abs. 1 BetrVg sind arbeitgeber und Br zu einer  
vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet. arbeitskampf ist dem 
Betriebsrat laut § 74 abs. 2 BetrVg untersagt. der arbeitgeber und der 
Betriebsrat sollen einmal im monat zu einer Besprechung zusammentre-
ten, so § 74 BetrVg. Bei meinungsverschiedenheit zwischen Br und dem 
arbeitgeber ist gemäß § 76 BetrVg eine einigungsstelle zu bilden. der 
Br ist zur wahrnehmung der ihm übertragenen kompetenzen verpflich-
tet, begrenzt durch die straf- oder zivilrechtlichen Beschränkungen, dem 
Verbot einseitiger handlungen und arbeitskampfmaßnahmen (betriebliche 
Friedenspflicht) sowie des rechtsmissbrauchs. 

die kosten des Betriebsrats trägt der arbeitgeber laut § 40 BetrVg. die 
dem Betriebsratsmitglied nach dem lohnausfallprinzip gezahlte Vergütung 
bei wahrnehmung der Br-aufgaben unterliegt als arbeitslohn dem lohn-
steuerabzug nach den allgemeinen Vorschriften.

die allgemeinen aufgaben und rechte des Br sind in § 80 BetrVg 
aufgelistet – beispielsweise die überwachung über die einhaltung von 
rechtsnormen im Betrieb, das antragsrecht gegenüber dem arbeitgeber 
oder die Förderung und sicherung der Beschäftigung. Zur durchführung 
seiner aufgaben ist der Br rechtzeitig und umfassend vom arbeitgeber 
zu unterrichten. der Br hat antragsrechte bezüglich aller maßnahmen, die 
dem Betrieb und der Belegschaft dienen. der arbeitgeber ist verpflichtet, 
sich mit den anträgen des Betriebsrates ernsthaft zu befassen.

die mitwirkung des Betriebsrates umfasst grundsätzlich perso-
nelle (Unterrichtungs- bis hin zu erzwingbaren mitbestimmungsrechten),  
soziale (erzwingbare mitbestimmung, § 87 BetrVg, § 30 spraug) sowie 
wirtschaftliche (Unterrichtungs- und Beratungsrechte) angelegenheiten. 
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Gesundheitsförderung heutzutage achten gut qualifizierte mitarbeiter bei der wahl ihres arbeitge-
bers mehr und mehr darauf, ob es angebote zur gesundheitsförderung gibt. 
auch im hinblick auf alternde Belegschaften gewinnt dieses thema an Bedeu-
tung. schließlich ist das arbeiten bis zum renteneintrittsalter nach wie vor 
die ausnahme. Um einschränkungen in der leistungsfähigkeit zu verhindern,  
können bereits einzelne angebote den entscheidenden Unterschied ausma-
chen. möglichkeiten gibt es zahlreiche, die immer auch je nach arbeitssituation 
und Belegschaft ausgewählt werden müssen. 

Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderliche 
Rahmenbedingungen

Bestandsaufnahme
 - gesundheitszirkel
 - mitarbeiterbefragung
 - gesundheits-checks
 - Vorsorgeuntersuchungen

Zum Reduzieren von Belastungen
 - gefährdungsbeurteilung  

(arbeitsschutzgesetz)
 - ergonomisch angepasster  

arbeitsplatz
 - konzepte zur Begrenzung  

der tätigkeitsdauer
 - ausstieg aus belastenden  

schichtsystemen

Zur Steigerung der Ressourcen
 - rückenschutz
 - aktionstage
 - Betriebssportgruppen
 - sport- und Fitnessangebote in  

kooperation mit benachbarten  
Fitnesscentern

 - gesundes kantinenessen
 - ernährungsberatung
 - massageangebote

 - Breite handlungsspielräume  
und abwechslungsreiche  
tätigkeiten

 - Flexible arbeitszeitmodelle
 - transparente entscheidungen
 - gegenseitige hilfe und soziale  

Unterstützung
 - Unternehmenskultur,  

die gesundheit einen hohen  
stellenwert einräumt

 - ausreichende ressourcen  
für die tägliche arbeit

 - Vermeidung von überforderung  
(auch Qualifizierung und weiter-
bildung)

die rot hervorgehobenen instrumente und maßnahmen eigenen sich  
besonders für kleine und mittlere Unternehmen.
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B)  PERSONALARBEIT STRATEGISCH AUSRICHTEN
eine optisch ansprechend gestaltete anzeige oder eine umfassende weiter-

bildung können erfolgreiche maßnahmen zur Fachkräftegewinnung, aber auch 
fast wirkungslos sein. Beide ansätze – das Personalmarketing und die Personal-
entwicklung – sind immer nur so gut wie das Personalmanagement insgesamt.

angesichts immer enger werdender spielräume bei der Personalbeschaffung 
kann sich Personalarbeit nicht mehr – wie in kleinen Unternehmen häufig üblich – 
auf die Personalverwaltung beschränken. Je knapper das angebot an Fachkräften 
wird, umso wichtiger wird ihre Verfügbarkeit für den Unternehmenserfolg von 
(über-)morgen. daher wird es immer entscheidender, die Personalplanung in die 
strategische Planung eines Betriebs zu integrieren.

wie die folgende abbildung zeigt, kann aus der Unternehmensstrategie jede 
Qualifizierungsmaßnahme eines Beschäftigten abgeleitet werden. stellt ein  
produzierender Betrieb etwa fest, dass auf dem chinesischen markt eine große 
nachfrage nach den produzierten waren besteht, und möchte einen auslands-
standort aufbauen, benötigt es nicht nur interkulturelle kompetenz. es muss 
auch neue strukturen entwickeln und ist stärker als bisher auf know-how zu Pro-
duktionssystemen und organisationsentwicklung angewiesen. Voraussetzung 
dafür ist, dass der Personalverantwortliche bei der strategischen Unternehmens- 
planung mit am tisch sitzt.

Abb. 5: Grundlagen einer strategischen Personalarbeit

Strategisch planen

Leitfragen strategischer Personalarbeit
 - auf welche Stärken und Potenziale kann das Unternehmen 

zurückgreifen (erfolgspotenziale)?
 - wie soll es zukünftig aufgestellt sein?
 - Und welche Kompetenzen benötigt es, in einem definierten 

Zeitraum dorthin zu kommen?

geschäftsfelder

Produkte und  
dienstleistungen

technologie

Prozesse

mitarbeiter

kompetenzen

was sind die 
erfolgspotenziale 

von morgen?

strategische ausrichtung  
des Unternehmens

Personalbedarfsplanung

Quantitativ (ersatz und  
neubedarf) & Qualitativ  

(benötigte kompetenzen)

Personalbeschaffung

Personal-
marketing

Personal-
entwicklung

Unternehmen 
heute

Unternehmen 
morgen
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sollen in Folge dessen die Personalprozesse strategischer ausgerichtet  
werden, sollte es auf bestehenden strukturen aufbauen: wie können die vorhan-
dene Personalplanung sowie Personal- und organisationsentwicklung (schritt-
weise) verbessert und mit den bestehenden abläufen und Prozessen verknüpft 
werden?

gute Planung setzt aber nicht nur den „Blick nach vorne“ in richtung der 
erfolgspotenziale von morgen voraus. Besonders wichtig sind personalrele-
vante interne Veränderungen wie etwa die betriebliche altersstruktur, auffällig 
hohe Fluktuationsraten, hohe krankenstände und das ausscheiden wichtiger  
erfahrungsträger. selbstverständlich müssen auch externe rahmenbedingun-
gen in den Blick genommen werden. dazu gehören entwicklungen außerhalb 
des Unternehmens, beispielsweise bei gesetzen und Vorschriften oder auf den 
märkten.

Bei allen Vorteilen, die eine saubere Planung hat, darf sie nicht mit der 
wirklichkeit verwechselt werden. Je feingliedriger geplant wird, umso höher  
werden die suchkosten. in der Praxis hat es sich daher als sinnvoll erwiesen, die  
Feinplanung für einen Planungszeitraum von ein bis zwei Jahren durchzuführen. 
Für längere Zeithorizonte von bis zu fünf Jahren genügt hingegen eine grobpla-
nung, die etwa eine altersstrukturanalyse und informationen zum ausscheiden 
von schlüsselmitarbeitern beinhaltet. 

soll in einem Unternehmen der benötigte Personalbedarf systematisch  
erhoben werden, bietet sich für den einstieg folgendes Verfahren an:

Zunächst müssen die notwendigkeit und die Ziele strategischer Personalar-
beit in Bezug auf das jeweilige Unternehmen vergegenwärtigt werden.

Evolution statt  
Revolution

Berücksichtigung von 
Rahmenbedingungen

Balance aus Planung 
und Pragmatismus

Einstieg in die  
Personalbedarfsplanung

Check: Nutzen einer strategischen Personalarbeit
 - worin besteht der mehrwert einer strategischen Personalarbeit  

im Unternehmen? 
 - welche Ziele sollen damit erreicht werden?
 - wie können lern- und Personalbeschaffungsprozesse durch  

das neue konzept verbessert werden? 

Die Expertenbefragung …
… beruht auf den erfahrungswerten von betrieblichen experten. Füh-
rungskräfte werden unter Berücksichtigung der geschäftlichen Ziele und 
absehbarer aufträge/Projekte nach ihrer einschätzung des Personalbedarfs 
gebeten. trotz aller gefahr von subjektivität und eigennutz der Befragten 
kommt man mit dieser methode gerade in kleinen und mittleren Unterneh-
men zu guten Planwerten. das Verfahren erfordert nur wenige stunden ar-
beitszeit und folgt einem einfachen ablauf:
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steht die benötigte mitarbeiterzahl einschließlich der erforderlichen kompe-
tenzen fest, muss entschieden werden: sollen die Positionen intern oder extern 
besetzt werden? herausragender Vorteil der internen Besetzung ist zweifellos 
die positive wirkung auf motivation und arbeitgeberattraktivität. dem steht der 
„frische wind“ durch einen neuen Beschäftigten gegenüber.

 

 
Gründe für...

...eine interne Besetzung 
(Personalentwicklung)

...eine externe Besetzung 
(Personalbeschaffung)

 - Personalbindung und motivation
 - steigerung der arbeitgeber- 

attraktivität
 - nutzen vorhandener Betriebs-

erfahrung
 - niedrige Beschaffungs- und  

einarbeitungskosten
 - kenntnis des mitarbeiters und sei-

ner Fähigkeiten, geringere gefahr 
von Fehlbestzungen

 - neue Perspektiven durch neue 
bzw. zusätzliche Qualifikationen

 - Vermeidung von Betriebsblindheit
 - z.t. höhere auswahlmöglichkeiten
 - keine konkurrenz und neid zwi-

schen den bereits beschäftigten 
kollegen

 - Vermeidung einer kettenreaktion 
(neubesetzung der innerbetrieb-
lich frei gewordenen stelle)

siehe säule 2c) 
„Personalentwicklung und  
weiterbildung“

siehe säule 1c) 
„Professionelle kommunikation 
auf dem Personalmarkt“

Abb. 6: Vergleich interne und externe Stellenbesetzung

Interne oder externe  
Stellenbesetzung?

1.  erfragen des Bedarfs
2.  Begründung der schätzungen durch die Führungskräfte
3.  Zusammenfassung und auswertung, insbesondere abgleich  

der Planwerte mit der strategischen Zielrichtung des Unternehmens
4.  rückmeldung der geprüften schätzungen und anfordern einer  

zweiten schätzung
5.  Zweite schätzung
6.  Zweite auswertung und Festlegen des Bedarfs
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C)  PROFESSIONELLE KOMMUNIKATION AUF DEM PERSONALMARKT 
ob ein Unternehmen als attraktiver arbeitgeber wahrgenommen wird, hängt 

maßgeblich davon ab, inwiefern es ihm gelingt, eine Markenidentität auf dem 
arbeitsmarkt, eine arbeitgebermarke, auszubilden. ihr aufbau – zu neudeutsch: 
Employer Branding – ist ein thema, das in den vergangenen Jahren unzählige 
internetseiten und Zeitschriftenseiten gefüllt hat. Verständlich, schließlich sind 
die möglichkeiten, als potenzieller arbeitgeber mit seiner Umwelt zu kommuni-
zieren, heute fast unbegrenzt. außerdem ist die Bedeutung einer starken arbeit-
gebermarke ausgesprochen hoch: Für 70 Prozent der potenziellen mitarbeiter 
ist der gute Ruf die wichtigste Eigenschaft für ein ideales Unternehmen2, 
für 90 Prozent der mittelständler ist daher der aufbau einer arbeitgebermarke 
entscheidend für den rekrutierungserfolg.3 im kern geht es dabei darum, das 
Besondere am Unternehmen herauszuarbeiten und es möglichst glaubwürdig 
und abgrenzbar nach innen und außen zu kommunizieren. erst als letzter schritt 
erfolgt die auswahl eines oder mehrerer geeigneter kommunikationskanäle.

Die 70-20-10-Regel des Employer Branding 4

70 Prozent …
… ist interne analyse und interne Strategiearbeit. denn: Das Un-

ternehmen muss wissen, was es kann und wofür es als ganzes sowie 
hinsichtlich seiner Personalarbeit steht. gefragt ist damit strategisches 
Personalmanagement mit aussagen zur Unternehmensstrategie, Unter-
nehmenskultur und arbeitsmarktpositionierung.

20 Prozent …
… ist interne kommunikation, wobei es hier nicht auf design und 

corporate-identity-richtlinien ankommt, sondern ausschließlich auf au-
thentizität. ein Unternehmen muss wissen, wo es steht und was der 
kultur- bzw. markenkern ist. anders als bei einem waschpulver gilt es als 
erstes, die Mitarbeiter von der arbeitgebermarke zu überzeugen und 
sie so zu Markenbotschaftern zu machen.

10 Prozent …
… ist externe Kommunikation, wobei es hier weniger auf das de-

sign als auf die Botschaft ankommt. es geht also nicht um hübsche Fotos 
von strahlenden high Potentials. es geht um eine Unverwechselbarkeit, 
also um das kommunizieren eines alleinstellungsmerkmals: schwierig 
ist dabei weniger das transportieren als vielmehr das Formulieren.

Die goldene  
„70-20-10“-Regel
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also gilt zunächst: „inhalt vor Form“. wie in jedem guten Produktmarketing 
gilt für das Personalmarketing auch: die werbebotschaft unterstützt die beson-
deren eigenschaften des Produktes – oder in unserem Fall des arbeitgebers.  
Um diese zu identifizieren, kommen folgende Quellen in Frage: 
 - Befragung von Beschäftigten, Bewerbern und ausscheidenden  

mitarbeitern. letztere geben mitunter besonders ehrliche antworten. 
 - ergebnisse von mitarbeiterbefragungen
 - Befragung von „grenzgängern“, d.h. mitarbeitern, die im Vertrieb  

oder einkauf mit anderen Unternehmen zu tun haben und viele konkurren-
ten kennen oder bereits bei vielen anderen arbeitgebern tätig waren.

 - teilnahme an arbeitgeberwettbewerben

sobald klar ist, wodurch sich das Unternehmen auszeichnet, gilt: innen vor au-
ßen. rund ein Viertel aller Neueinstellungen kommt schließlich über persön-
liche Netzwerke der Mitarbeiter zustande, in kleineren Unternehmen ist die 
Quote noch höher. die mitarbeiter als markenbotschafter zu gewinnen lohnt sich 
also. empfehlen sie ein Unternehmen, bürgen sie für diese empfehlung mit ihrem  
namen. damit sie ihre Begeisterung weitertragen können, müssen sie in  
jedem Fall gut über das Unternehmen und seine Vorteile informiert sein. sind die 
mitarbeiter bereits bei der entwicklung der arbeitgebermarke und der entsprechen-
den Botschaften eingebunden, ist hier erfahrungsgemäß nicht mehr allzu viel zu tun. 
außerdem ist das Personalmarketing insgesamt authentischer und glaubwürdiger.

steht fest, welche Zielgruppen über die mitarbeiter hinaus angesprochen 
werden sollen, müssen die passenden inhalte und medien ausgewählt werden.  
dabei empfiehlt sich, die regeln der markenbildung, die fast alle Unterneh-
men aus ihren absatzmärkten kennen, auch hier zu nutzen: alle maßnahmen 
bilden inhaltlich und gestalterisch eine einheit, sind authentisch, unverwechsel-
bar, emotional ansprechend und zielgruppengerecht. wichtig ist weiterhin eine 
gute mischung an maßnahmen (medienmix). schließlich unterscheiden sich die 
medialen nutzungsgewohnheiten potenzieller Bewerber stark. stehen neben 
kurz- auch langfristige aktivitäten, bringt sich ein arbeitgeber kontinuierlich ins 
gespräch – und damit auch seine Vorteile ins gedächtnis.

Erst der Inhalt,  
dann die Form

Innen vor außen

Medienplanung

Auswahl geeigneter Rekrutierungskanäle und Marketinginstrumente
 - stellenanzeigen in tageszeitungen und Fachmagazinen
 - stellenanzeigen in internet-Jobbörsen
 - stellenanzeigen auf der eigenen internet- oder karriereseite
 - ausschreibungen in der mitarbeiterzeitung oder im intranet
 - regionale radiospots
 - kooperation mit dem Berufsförderdienst der Bundeswehr
 - kooperation mit der regionalen arbeitsverwaltung 
 - Personaldienstleister
 - kontakt zur örtlichen kammer (ihk/hwk)

Fortsetzung der Aufzählung auf der nächsten Seite
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Um das Personalmarketing mit der Zeit zu verbessern, aus Fehlern zu lernen und 
gute ansätze weiterzuverfolgen, sollten die maßnahmen auf ihre wirksamkeit über-
prüft werden. dafür eignen sich einfach zu messende und gut darstellbare kennzahlen.

Erfolgskontrolle

Erfolgskontrolle im Personalmarketing
 - wie viele Bewerbungen gab es auf ausgeschriebene stellen?
 - wie viele davon waren qualitativ überzeugend?
 - gab es initiativbewerbungen? wenn ja: wie viele und von  

welcher Qualität?
 - wie lange dauerte der Prozess von der maßnahme bis zur  

stellenbesetzung?
 - Blieben stellen unbesetzt? wenn ja: wie lange?
 - wie viele Besucher gab es auf der karriereseite oder  

dem karrierebereich auf der internetseite? wie viele Bewerber  
haben sich darauf bezogen?

Mediencheck: Welche Medien passen zu welchen Bewerbern?

Die Print-Stellenanzeige …
… verspricht gemeinsam mit den sozialen kontakten der Beschäftigten 
immer noch den größten rekrutierungserfolg. dabei gilt: je höher die ge-
suchte Qualifikation, desto weiträumiger der suchradius. Um die hohen 
kosten einer anzeige in einer tageszeitung mit bundesweiter Verbreitung 
zu vermeiden, können für besonders gefragte Qualifikationen auch anzei-
gen in entsprechenden Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

Die Online-Stellenanzeige …
… bietet sich umso mehr an, je höher die gesuchte Qualifikation ist. Job-
börsen im world wide web gibt es zahlreiche. Um nicht in der masse 
unterzugehen, sollte sich die anzeige von der arbeitgeberkonkurrenz ab-
grenzen und einen hohen wiedererkennungswert besitzen. Für die hidden 
champions gibt es mittlerweile eigene Jobportale, die gezielt diejenigen 
ansprechen, die bei einem kleineren Unternehmen arbeiten möchten.

 - kontakt zu Fach- bzw. Unternehmerverbänden
 - kontakt zu Zeitarbeitsfirmen, um neue mitarbeiter zu testen
 - stellengesuche auswerten
 - gezielte ansprache ehemaliger mitarbeiter
 - aufbau eines Bewerberpools
 - ausbildungs- und hochschulmarketing, z. B. Praktika,  

werkstudententätigkeiten oder diplomarbeiten
 - Job-messen und Firmenkontaktbörsen
 - mitarbeiter-werben-mitarbeiter-Programme

Fortsetzung der Aufzählung auf der nächsten Seite
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D)  MODERNE MEDIEN: ALLE POTENZIALE DES INTERNETS 
FACHGERECHT NUTZEN

Blogs, youtube-Videos und soziale netzwerke, wie Xing oder Facebook, sind 
vielversprechende möglichkeiten, um mit potenziellen Bewerbern ins gespräch 
zu kommen. „moderne medien“ dient dabei als sammelbegriff für sog. web-2.0-
technologien und darauf aufbauende soziale medien (siehe kasten). gemein ist 
diesen anwendungen die interaktivität. mitarbeiter und solche, die es werden 
könnten, werden stärker eingebunden und wechseln dabei häufig die rolle: sie 
können sowohl empfänger als auch Verfasser und sender von Botschaften sein. 

Die Stellenanzeige auf der eigenen Homepage …
… kann so ausführlich sein, wie nirgendwo sonst. es versteht sich, dass 
„Wir bieten“ statt „Wir suchen“ im Vordergrund stehen sollte. lese-
freundlich und internetgerecht sollten die texte ebenfalls sein. Und gerade 
wenn viele informationen untergebracht werden müssen, ist eine über-
sichtliche seitenstruktur gold wert.

Das Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programm …
… nutzt die persönlichen netzwerke der Beschäftigten, d. h. die Perso-
nalbeschaffungsmöglichkeit mit der höchsten erfolgsquote. die Bewerber 
passen von der „chemie“ her fast immer und Fehlbesetzungen kommen 
seltener vor. außerdem können so auch Personen erreicht werden, die 
nicht aktiv auf Jobsuche sind. auch wenn bis zu vierstellige erfolgsprämi-
en gezahlt werden sollten, ist dieser weg alles in allem vergleichsweise 
kostengünstig.

Soziale Medien … 5

… werden häufig auch als social media (engl.) bezeichnet – das ist ein 
sammelbegriff für internet-basierte mediale angebote, die auf sozialer  
interaktion und den technischen möglichkeiten des sog. web 2.0 basieren. 
dabei stehen kommunikation und der austausch nutzergenerierter inhalte 
(User-generated content) im Vordergrund.

Unter dem Begriff web 2.0 wird keine grundlegend neue art von technolo-
gien oder anwendungen verstanden, sondern der Begriff beschreibt eine  
veränderte nutzung des internets, um dessen möglichkeiten konsequent 
zu nutzen und weiterzuentwickeln. es stellt eine zusätzliche entwicklungs-
stufe hinsichtlich des angebotes und der nutzung des world wide web 
dar: es geht nicht mehr nur um die Verbreitung von informationen und Pro-
duktverkauf. Vielmehr wird der Nutzer selbst aktiv beteiligt und somit in 
einen fortdauernden kommunikationsprozess eingebunden.
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Vorteil: „echte“ sichtBarkeit
diese neuen kommunikationskanäle sind besonders authentisch, wirksam 

und zielgruppengerecht. Für einen arbeitgeber bedeutet eine schwer kontrollier-
bare Öffentlichkeit aber zunächst ein gewisses risiko. dass hier über ihn kom-
muniziert wird, kann er nicht verhindern. schließlich kann sich ein potenzieller 
mitarbeiter mit wenigen mausklicks im netz nach den arbeitgeberqualitäten  
erkundigen. Jeder Betrieb kann das selbst testen, indem er den namen des  
Unternehmens bei einem arbeitgeber-Bewertungsportal wie beispielsweise 
www.kununu.de eingibt. ein Betrieb kann diese modernen kommunikations-
wege jedoch gestalten – in einem begrenzten ausmaß. der entstehende  
aufwand hängt in erster linie davon ab, ob benötigte kompetenzen und 
 technologien bereits vorhanden sind. die entscheidenden Fragen für oder gegen 
die nutzung moderner medien für die kommunikation im Personalbereich lauten:

Für das Personalmarketing besteht eine große chance darin, die eigene sicht-
barkeit schnell zu steigern.

Unkontrollierbare  
Eigendynamiken oder 

Zugewinn  
an Glaubwürdigkeit?

Sichtbarkeit statt  
Bewerbersuche

Mediencheck: Lohnt sich der Einstieg in Soziale Medien für die
Arbeitgeberkommunikation?
 - habe ich eine gepflegte und übersichtlich strukturierte karriere-seite 

im internet? sie ist das kernstück der online-kommunikation.
 - habe ich eine – wenn auch gering ausgeprägte – arbeitgebermarke?
 - nutze ich bereits soziale medien für Produktmarketing oder Vertrieb?
 - Passt eine unmittelbare kommunikation zur Unternehmenskultur?
 - habe ich ausreichend kapazitäten, um einen oder sogar mehrere 

accounts regelmäßig (!) zu pflegen?
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Für … Gegen …

… die Nutzung Sozialer Medien spricht …

 - Positionierung als innovatives  
Unternehmen

 - authentische und lebendige  
kommunikation

 - Berücksichtigung „neuer“  
kommunikationsgewohnheiten  
potenzieller Bewerber

 - häufig geringe kosten, in erster  
linie Personalaufwand

 - einbindung der persönlichen  
kontakte der mitarbeiter in das  
Personalmarketing

 - Verbesserung des suchmaschinen-
rankings

 - negative informationen über  
den arbeitgeber können nicht  
sanktionslos gelöscht werden,  
kritische Fragen müssen beant-
wortet werden (unkontrollierbare 
eigendynamiken)

 - kosten-nutzen-Verhältnis  
variiert stark abhängig von der  
anzusprechenden Zielgruppe und 
der stärke der arbeitgebermarke

 - „langer atem“ nötig, der  
sich mitunter erst mittelfristig 
auszahlt

Bei  twitter, Facebook und co. tritt meist eine reale Person als sender der nach-
richt auf, nicht das Unternehmen als organisation. Unabhängig davon, zu welchem 
„neuen medium“ ein arbeitgeber greift, lautet die grundregel: so ungefiltert  
informieren wie möglich. diejenigen, die für das Unternehmen kommunizieren, 
treten mit dem eigenen namen auf und müssen keine sanktionen befürch-
ten, wenn sie etwas veröffentlichen, das dem chef im nachhinein nicht gefällt.  
die besonders vertrauensvollen Beziehungen in mittleren und kleineren Unter-
nehmen sind daher eine besondere stärke bei der nutzung moderner medien.

Zensur vermeiden

Empfehlungen für den Einstieg in Soziale Medien im Personalbereich.6

1. machen sie eine Bestandsaufnahme! Verschaffen sie sich einen über-
blick über die für ihr Unternehmen relevanten Plattformen und finden 
sie heraus, was dort über sie gesprochen wird. Fragen sie auch ihre 
mitarbeiter danach: wo sind diese selbst präsent?

2. werden sie aktiv! suchen sie den kontakt zu Fachkollegen, zum Bei-
spiel auf karriere-Plattformen wie Xing. es gibt dort bereits zahlreiche 
offene gruppen, in denen sich die teilnehmer zu Personalthemen aus-
tauschen. Bestimmt ist eine für sie passende dabei. 

3. Finden sie in ihrem Unternehmen strategische Partner! organisieren 
sie ein Brainstorming mit Führungskräften, Vertretern von it und kom-
munikation und technologieaffinen mitarbeitern. arbeiten sie dabei he-
raus, wie ihr Unternehmen von sozialen medien profitieren kann.

Fortsetzung der Aufzählung auf der nächsten Seite



24                     säUle 1: Personalbeschaffung und arbeitgeberattraktivität gezielt gestalten

aUsgewählte soZiale medien7

Abb. 7: Vor- und Nachteile zentraler sozialer Medien (in Anlehnung an Hilker 2010)

4. ergreifen sie die initiative, um ihren mitarbeitern mit richtlinien mehr 
orientierung bei der nutzung der anwendungen zu geben! sichern sie 
sich in jedem Fall die Unterstützung ihrer geschäftsführung und binden 
sie bei der entwicklung der richtlinien neben internen und externen 
Fachleuten unbedingt auch die mitarbeiter ein.

5. Planen und organisieren sie trainings, um die kompetenz im Umgang 
mit sozialen medien zu fördern!

6. sparen sie sich die Versuche, soziale medien vom arbeitsplatz zu  
verbannen! es wird nicht funktionieren und wird vor allem bei online-
affinen mitarbeitern für Unmut sorgen.

7.  holen sie sich externen rat, wenn sie keine experten im haus haben! 
so vermeiden sie Umwege und Fehlentscheidungen.

+ einfache Benutzung
+ leichter einstieg
– kurze nachrichtenlänge
– ergänzender kanal

+ 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

+ schnelles, günstiges und 
 ansprechendes marketing
+ hohe nutzerzahlen
– ungeklärte datenschutz- und  
 Urheberrechtsfragen

Micro-Blogs
(twitter ...)

Weblogs

Webvideos
(youtube, myvideo ...)

Soziale Netzwerke
(Xing, Facebook ...)
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Weblogs

Micro-Blogs

Xing, Facebook,  
Linkedin und Co.

Webvideos

weblogs oder kurz „Blogs“ sind online-Journale ähnlich einem tagebuch, 
das als webseite geführt wird. es ist mit chronologisch geordneten einträgen,  
kommentaren und notizen versehen. die Blogger, also schreiber dieses  
Journals, stehen für die inhalte und kommen mit ihren lesern ins gespräch 
– wesentlich besser als mit einer herkömmlichen internetseite. so erfährt ein  
arbeitgeber auch, was außenstehende über den Betrieb denken. ihr heraus-
ragender Vorteil besteht aber darin, dass die arbeitgeberqualitäten durch das  
Bloggen (auch emotional) erlebbar werden: von der Firmenfeier und interessan-
ten sozialleistungen über änderungen in der Unternehmenspolitik bis hin zu  
stellenangeboten.

micro-Blogs, wie twitter, sind eine Form des Bloggens, bei der Benutzer kurze 
textnachrichten veröffentlichen können. alles, was einen arbeitgeber besonders 
macht, kann möglichen Bewerbern schnell und unkompliziert mitgeteilt werden. 
der einstieg ist dabei leicht geschafft, ein account schnell eingerichtet. aber 
um abonnenten bzw. Follower zu gewinnen, müssen ansprechende Inhalte 
gefunden und in der richtigen Frequenz veröffentlicht werden. in Frage kommen  
beispielsweise informationen zum Unternehmen selbst, karriereveranstaltungen 
oder hintergründe zu Personen aus dem Unternehmen.

Xing, linkedin, Facebook und co. werden bei vielen Personalverantwort-
lichen beliebter. schließlich kann sich ein arbeitgeber in diesen sozialen netz-
werken umfassend darstellen, stellenanzeigen veröffentlichen, ähnlich wie 
bei twitter newsmeldungen verschicken und nach geeigneten kandidaten 
suchen. der Pool wird zunehmend größer. Und so wie bei twitter gilt: der  
einstieg ist schnell und vergleichsweise kostengünstig. auch der aufwand für 
die erstellung eines arbeitgeberprofils hält sich in grenzen. allerdings sind  
Jobangebote und Bewerbersuchen immer nur so stark wie das eigene Netzwerk 
und dessen Betreuung. kann ein Unternehmen auf kein bestehendes netzwerk 
zurückgreifen, ist dieses zunächst aufzubauen. 

myVideo, Veoh und allen voran youtube sind den meisten eher durch  
musik- oder amateurvideos bekannt. sie eignen sie sich aber auch hervorragend, 
um potenzielle Bewerber gezielt, aktivierend und modern anzusprechen. Vor  
allem vermitteln sie ein emotionales und authentisches Bild vom Unternehmen 
und seinen stärken. webvideos stellen gerade für häufig weniger sichtbare  
kleinere Unternehmen eine interessante Perspektive dar. sie müssen nicht  
unbedingt professionell produziert sein, sondern zum Unternehmen passen 
und informationen vermitteln, die einen potenziellen mitarbeiter interessieren  
könnten. daher sind sie auch mit geringem Budget realisierbar.
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Rechtliche Hinweise: Social Media
Bei der nutzung von sozialen netzwerken durch einen arbeitnehmer 

stehen sich folgende interessen gegenüber: das interesse des arbeitge-
bers an der einhaltung der Pflichten aus dem arbeitsverhältnis und der 
darstellung des Unternehmens in der Öffentlichkeit und das Persönlich-
keitsrecht und der datenschutz des arbeitnehmers.

 das recht des arbeitnehmers auf informationelle selbstbestimmung 
tritt dann zurück, wenn das informationsinteresse des arbeitgebers nach 
maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes überwiegt, d. h. der eingriff 
in das Persönlichkeitsrecht des arbeitnehmers muss durch die Zweckbe-
stimmung des arbeitsverhältnisses gerechtfertigt sein. der Umgang mit den 
daten des arbeitnehmers muss zur erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher 
Pflichten oder wahrnehmung von rechten geeignet und erforderlich sein.

Bei der Begründung des arbeitsverhältnisses hat der arbeitgeber ein 
interesse, so viel wie möglich über den zukünftigen arbeitnehmer heraus-
zufinden. dabei stellt sich die Frage, ob der arbeitgeber zu diesem Zweck 
auf die sozialen netzwerke zugreifen kann.

 - grundsätzlich ja bei daten, die ohne anmeldung in netzwerken 
über eine suchmaschine (wie bspw. google) erhoben werden kön-
nen, da die daten allgemein zugänglich i.s.d. § 28 abs. 1 s. 1 nr. 
3 Bdsg sind; es ist eine rechtsgüterabwägung vorzunehmen, die 
in diesem Fall meist zu gunsten des arbeitgebers ausfällt

 - grundsätzlich nein bei daten bzw. netzwerken, bei denen aus-
schließliche private nutzung bei freizeitorientierten netzwerken 
(wie facebook) vorgesehen ist; § 28 abs. 1 s. 1 nr. 3 Bdsg ist 
nicht einschlägig

 - grundsätzlich ja bei netzwerken, die geschäftlichen Zwecken die-
nen (z.B. Xing), da § 32 abs. 1 s. 1 Bdsg eingreift

die maßgeblichen Zulässigkeitstatbestände für die verschiedenen Phasen 
des Umgangs mit daten, nämlich die erhebung von daten, daten verarbeitung, 
datennutzung, finden sich also in den §§ 28, 32 Bdsg (wobei das Verhältnis 
der beiden Vorschriften zueinander nicht abschließend geklärt ist). 

grundsätzlich gilt, dass die nutzung und Verarbeitung personenbezoge-
ner daten gemäß § 4 abs. 1 Bdsg zulässig ist, wenn entweder das Bdsg 
oder andere rechtsvorschriften dies erlauben oder der Betroffene eingewil-
ligt hat (schriftform erforderlich; im arbeitsvertrag ist die klausel deutlich 
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Falls es einen grund zur Unzufriedenheit mit den äußerungen von mitarbeitern im 
internet, bzw. in sozialen medien gibt, sollte man unabhängig von der rechtslage 
sehr sorgfältig abwägen, ob man eingreifen möchte: im Fall eines eingriffs oder gar 
einer erzwungenen löschung kann das Unternehmen leicht in die „Zensur-ecke“ 
geraten. dies  kann einen erheblichen image-schaden verursachen, der unter Um-
ständen in keinem Verhältnis zum ursprünglichen anlass steht. eventuell ist  über ein 
vertrauensvolles gespräch oder eine sachliche richtigstellung mehr zu erreichen.

hervorzuheben, § 4a abs. 1 s. 4 Bdsg). Personenbezogene daten eines 
Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäftigtenverhältnisses erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, wenn dies für die Begründung, durchfüh-
rung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist.

ob der Zugriff auf solche netzwerke durch den arbeitnehmer an  
seinem arbeitsplatz erlaubt ist, hängt grundsätzlich von der gestaltung 
des arbeitsvertrages und, soweit hier keine regelung enthalten ist, von 
dem direktions- und weisungsrecht des arbeitgebers ab (mithin auf die 
Billigkeit des § 315 BgB). ob der arbeitnehmer verpflichtet ist, ein vom  
arbeitgeber zur Verfügung gestelltes internet bzw. intranet zu nutzen, 
hängt ebenfalls vom arbeitsvertrag oder direktionsrecht des arbeitgebers 
ab. meist wird zu dem thema nichts im arbeitsvertrag geregelt. 

grundsätzlich hat der arbeitnehmer ein durch den arbeitgeber zur  
Verfügung gestelltes internet/intranet dienstlich zu nutzen.

Private nutzung von internet- und telefonanschlüssen bedarf der  
genehmigung des arbeitgebers, die vertraglich oder in Betriebsvereinbarun-
gen erfolgen kann. Bei privaten nutzungen von telefon, internet und intranet 
durch den arbeitnehmer sind die Vorschriften der §§ 88 ff. tkg zu beachten.

Von Bedeutung sind auch die social media guidelines: das  
social-media-Verhalten der arbeitnehmer außerhalb der arbeits- 
zeiten kann für den arbeitgeber und seiner Präsenz im internet eine  
entscheidende rolle zukommen, wenn der arbeitnehmer sich im netz 
über den arbeitgeber oder seinen arbeitstag/-ablauf äußert. Bewegt sich 
der arbeitnehmer privat im internet, kann er vom arbeitgeber nicht zu  
einem bestimmten Verhalten verpflichtet werden. grundsätzlich auch, 
wenn der arbeitnehmer nur seinen arbeitgeber bei Xing.de etc. angibt. 
grundsätzlich kann der arbeitgeber negative äußerungen verbieten, die 
nicht von der meinungsfreiheit des arbeitnehmers gedeckt sind. der  
arbeitgeber kann sich darauf berufen, nur mit solchen arbeitnehmern  
arbeiten zu wollen (schutz des art. 12 gg), die die Ziele des Unternehmers 
fördern und es vor schäden bewahren (rücksichtnahmepflicht).
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säule 1 – Ihre hilfreichen Partner in Bayern: 
PERSONALBESCHAFFUNG UND ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT  
GEZIELT GESTALTEN

Die genannten Förder- und Unterstützungsmaßnahmen stehen teilweise nur einem  
begrenzten Adressatenkreis zur Verfügung. 
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Stellenportale  
und Bewerbersuche

IHK Lehrstellenbörse

www.ihk-lehrstellenboerse.de 

die ihk-lehrstellenbörse ist ein neues online-Portal, auf dem lehrstellenangebo-
te regional und bundesweit aufgeführt sind.

Zielgruppen und Voraussetzungen
ausbildungsbetriebe aus industrie und handel, schüler

Art der Unterstützung
Unternehmen hinterlegen ein anforderungsprofil, Jugendliche ihr individuel-
les stellengesuch. die registrierung ist kostenlos. Unternehmen, die erstmalig  
ausbilden, erhalten bei den industrie- und handelskammern einzelheiten zur  
eignung und anerkennung als ausbildungsstätte.

Träger
Bayerische industrie- und handelskammern

Kontakt
 - ihk aschaffenburg: nadine Blam, telefon 06021 880-146,  

e-mail: blam@aschaffenburg.ihk.de 

 - ihk zu coburg: charlene sesselmann, telefon 09561 742631, 
e-mail: charlene.sesselmann@coburg.ihk.de 

 - ihk für münchen und oberbayern: nadja Birling, telefon 089 5116-1383,  
e-mail: nadja.birling@muenchen.ihk.de 

 - ihk für niederbayern in Passau: werner schurm, telefon 0851 507-254, 
e-mail: schurm@passau.ihk.de 

 - ihk nürnberg für mittelfranken: daniel hassler, telefon 0911 1335-227, 
e-mail: daniel.hassler@nuernberg.ihk.de 

 - ihk für oberfranken Bayreuth: rainer Faix, telefon 0921 886-177,  
e-mail: faix@bayreuth.ihk.de  

 - ihk regensburg für oberpfalz/kelheim: christina spitzer,  
telefon 0941 5694-248, e-mail: spitzer@regensburg.ihk.de 

 - ihk schwaben: martina Pflanz, telefon 0821 3162-186, 
e-mail: martina.pflanz@schwaben.ihk.de 

 - ihk würzburg-schweinfurt: Ulrike knape, telefon 0931 4194-306,  
e-mail: ulrike.knape@wuerzburg.ihk.de
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IHK-Fachkräftemonitor Bayern

www.ihk-fachkraeftemonitor-bayern.de

wie entwickeln sich angebot und nachfrage nach Fachkräften in den einzelnen 
Berufsgruppen in den nächsten Jahren? gibt es regionale und branchenspezifi-
sche Unterschiede? mit dem ihk-Fachkräftemonitor Bayern stellen die bayeri-
schen ihks ihren mitgliedsunternehmen ein analyse- und Prognoseinstrument 
zur Verfügung, das angebot und nachfrage von Fachkräften nach regionen oder 
wirtschaftszweigen bis zum Jahr 2030 aufzeigt. das Prognose-tool ist über 
www.ihk-fachkraeftemonitor-bayern.de zu erreichen und steht allen interessier-
ten kostenlos zur nutzung zur Verfügung.

Kontakt
 - Jens wucherpfennig, telefon 089 5116-1109,

e-mail: jens.wucherpfennig@muenchen.ihk.de
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Stellenportale  
und Bewerbersuche

Lehrstellenbörse und Praktikumsbörse der bayerischen 
Handwerkskammern

www.hwk-bayern.de 

Portal, in dem alle bayerischen handwerkskammern die derzeit bekannten freien 
lehrstellen in handwerksbetrieben online bereitstellen.

Zielgruppen und Voraussetzungen
Jugendliche, die einen ausbildungsplatz im bayerischen handwerk suchen, und 
bayerische handwerksbetriebe, die lehrlinge suchen.

Art der Unterstützung
handwerksbetriebe können ihr lehrstellenangebot in der lehrstellenbörse kos-
tenlos veröffentlichen.

Träger
Bayerische handwerkskammern

Kontakt
 - handwerkskammer für mittelfranken: robert schmidtner,  

telefon 0981-97105-33, e-mail: robert_schmidtner@hwk-mittelfranken.de 

 - handwerkskammer für münchen und oberbayern: alexander dietz,  
telefon 089 5119-216, e-mail: alexander.dietz@hwk-muenchen.de 

 - handwerkskammer niederbayern-oberpfalz: susanne marschall,  
telefon 0851 5301-238, e-mail: susanne.marschall@hwkno.de 

 - handwerkskammer für oberfranken: margot Zeitler,  
telefon 0921 910-182, e-mail: margot.zeitler@hwk-oberfranken.de 

 - handwerkskammer für schwaben: martina wirth,  
telefon 0821 3259-1223, e-mail: mwirth@hwk-schwaben.de 

 - handwerkskammer für Unterfranken: georg Bernhart,  
telefon 0931 30908-1142, e-mail: g.bernhart@hwk-ufr.de
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EURES  – Europäisches Portal zur beruflichen Mobilität

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=de

die eUres-Berater informieren und beraten zu allen Fragen rund um die  
europaweite stellen- und Bewerbersuche, auch im grenzgebiet Bayern-tschechi-
en. sie vermitteln auch unmittelbar zwischen bewerbersuchenden Unternehmen 
und stellensuchenden Bürgern.

Hauptziele:
 - information, orientierung und Beratung für mobilitätswillige  

arbeitskräfte über arbeitsmöglichkeiten und lebens- und arbeitsbedingun-
gen im europäischen wirtschaftsraum

 - Unterstützung von arbeitgebern bei der rekrutierung von arbeitskräften  
aus anderen ländern

 - spezielle Beratung und hilfestellung für arbeitskräfte und arbeitgeber  
in grenzüberschreitenden regionen

Zielgruppen und Voraussetzungen
arbeitgeber und arbeitnehmer

Art der Unterstützung
 - Beratung in allen Fragen der arbeitskräftemobilität auf nationaler und  

grenzüberschreitender ebene – praktischer, rechtlicher oder verwaltungs-
technischer natur.

 - stellenangebots- und -suchmaschine mit Zugriff auf stellenangebote in  
31 ländern

 - informations- und Personalanwerbungsveranstaltungen

Träger
eUres

Kontakt
 - Beratung für Pendler, berufliche migranten und auszubildende im  

grenzgebiet Bayern-tschechien: www.eures-by-cz.eu/index.php?id=3

Stellenportale  
und Bewerbersuche
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Kooperation mit  
Schulen

Schule und Wirtschaft

www.schulewirtschaft-bayern.de
www.sprungbrett-bayern.de

der austausch zwischen schulen und der wirtschaft wird vor dem hintergrund 
des prognostizierten Fach- bzw. arbeitskräftemangels immer wichtiger. der über-
gang unserer schülerinnen und schüler von der schule in den Beruf gelingt dort 
optimal, wo schulen in konkreten austausch mit Vertretern der wirtschaft treten.

Zielgruppen und Voraussetzungen
Unternehmen, ausbilder, schulen, lehrkräfte

Art der Unterstützung
in Bayern gibt es rund 100 lokale arbeitskreise schUlewirtschaFt. hier
engagieren sich über 5.000 lehrkräfte sowie Führungskräfte aus Unternehmen
ehrenamtlich – in erster linie dafür, den kontakt zwischen Unternehmen und
schulen stärker auszubauen. 

die schulen werden in ihrer arbeit zur Berufswahl der schüler unterstützt, die 
Unternehmen sind in das Bildungssystem eingebunden und bekommen kon-
takt zu ihrem zukünftigen nachwuchs. gemeinsam werden aktuelle themen aus 
wirtschaft und gesellschaft aufgegriffen und umgesetzt. 

die geschäftsstelle schUlewirtschaFt Bayern im Bildungswerk der Baye-
rischen wirtschaft e. V. unterstützt und koordiniert als hauptamtliche geschäfts-
stelle dieses netzwerk, das Unternehmen folgende möglichkeiten bietet:

 - einbindung in Projekte der schulen
 - engagement möglich regional und überregional
 - kontakte im netzwerk schUlewirtschaFt
 - aufbau von kooperationen
 - kostenlose Praktikumsbörse: sprungbrett Bayern
 - schUlewirtschaFt-Unternehmenspreis

Träger
schUlewirtschaFt Bayern  
im Bildungswerk der Bayerischen wirtschaft e. V.

Kontakt
 - elisabeth kirsch, telefon 089 44108-130, 

e-mail: mail@schulewirtschaft-bayern.de
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Arbeitgeberimage/ 
Employer Branding

Kampagne: Macher gesucht XTREME

www.lehrlinge-fuer-bayern.de
 

Macher gesucht! XTREME
Ziel der nachwuchskampagne macher gesucht! ist es, Jugendliche, eltern und 
lehrer über die vielfältigen Berufschancen im handwerk aufmerksam zu ma-
chen und zu informieren.

Zielgruppen und Voraussetzungen
Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren aus Bayern.

Art der Unterstützung
kernpunkt der kampagne ist es Jugendlichen zu zeigen, wie viel spaß das 
handwerk machen kann und wie spannend, abwechslungsreich sowie cool ein 
Beruf im handwerk ist. drei junge handwerker spielen dabei die hauptrolle in 
humorvollen, unterhaltsamen Filmen, die ungewöhnliche handwerksprojekte 
zum inhalt haben. wichtig ist es, Jugendliche auf augenhöhe anzusprechen – 
für sie relevante inhalte zu kommunizieren und zwar in einer art und weise der 
ihrem mediennutzungsverhalten zu 100% entspricht. da die Jugendlichen sehr 
stark in den online-medien affin sind, liegt das hauptaugenmerk auf online im
allgemeinden und youtube im Besonderen.

Um zur anlaufstelle bei Fragen zur ausbildung im handwerk bei den Jugendli-
chen zu sein, bietet die internetseite den Jugendlichen ohne Umwege in drei 
schritten zum passenden ausbildungsplatz zu gelangen:

 - mit dem Berufe-checker findet man heraus, was zu einem passt.
 - im Berufe-wiki kann man sich rund um die verschiedenen gewerke und 

generelle ausbildungsinformationen informieren.
 - im lehrstellenradar werden ausbildungsplätze in der nähe angezeigt.
 - Zusätzlich bieten wir eine linksammlung mit hinweisen zu anderen interes-

santen seiten oder
 - landesfachverbänden, die sich mit dem thema handwerk und ausbildung 

beschäftigen.

Träger
Bayerischer handwerks e.V. (Bht)
Förderung durch das Bayerische staatsministerium für wirtschaft und medien, 
energie und technologie

Kontakt
 - andrea thoma, telefon 089 5119-382, 

e-mail: andrea.thoma@hwk-muenchen.de 

 - manuela koneczny, telefon 089 5119-124,  
e-mail: manuela.koneczny@hwk-muenchen.de
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Arbeitgeberimage/ 
Employer Branding

AusbildungsOffensive-Bayern

www.ausbildungsoffensive-bayern.de

die kampagne ausbildungsoffensive-Bayern wirbt bei Jugendlichen für eine 
ausbildung oder ein duales studium in der bayerischen metall- und elektroin-
dustrie (m+e). die kampagnen-website zeigt die Vielfalt und Perspektiven der 
m+e Berufe.

Zielgruppen und Voraussetzungen
schüler/innen der abgangs- und Vorabgangsklassen von mittel-, realschulen 
und gymnasien sowie eltern, lehrer und bayme vbm mitgliedsunternehmen. 

Art der Unterstützung
bayme vbm mitgliedsunternehmen können freie ausbildungsplätze in die on-
line-ausbildungsbörse der ausbildungsoffensive-Bayern kostenfrei einstellen. 
dabei haben sie den Vorteil, dass hier die datenbanken der bayerischen me-
tall- und elektro-arbeitgeber und gesamtmetall / iw medien zusammengeführt 
werden. das bedeutet konkret: die stellenbörse ist größer und hat damit eine 
deutlich gesteigerte reichweite. weitere informationen zur ausbildungsbörse 
finden sie unter: www.ausbildungsoffensive-bayern.de

ein weiteres angebot der ausbildungsoffensive-Bayern sind branchenspezifi-
sche „Berufsorientierungsstunden“ in Bayerns schulen: hier besuchen speziell 
geschulte info-teams (je 2 Personen) die Jugendlichen im Unterricht und wer-
ben für die ausbildungsmöglichkeiten in der bayerischen metall- und elektroin-
dustrie. im rahmen einer 45-minütigen schulstunde werden interaktiv inhalte 
zur individuellen Zukunftsgestaltung vermittelt. dabei kommt ein Quick-check 
zum einsatz, durch den die Jugendlichen über ihre interessen erste ideen für 
ihre berufliche Zukunft ermitteln können. nach diesem test werden von den 
info-teamern ausbildungsberufe vorgestellt und Bewerbungstipps gegeben. 
Fester Bestandteil dieser kostenlosen einsätze sind auch informationsbroschü-
ren und give-aways (z. B. stifte, geodreiecke oder UsB-speicher mit Bewer-
bungsvorlagen), die von den teams an die schülerinnen und schüler ausgeteilt 
werden. 
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über die schuleinsätze hinaus sind die info-teams der ausbildungsoffensive-
Bayern auch  regelmäßig bei Berufsinformationsmessen vertreten und stehen 
für alle Fragen rund um eine ausbildung oder ein duales studium in der bayeri-
schen m+e Branche zur Verfügung. Zudem haben bayme vbm mitgliedsunter-
nehmen die möglichkeit, die info-teams der ausbildungsoffensive-Bayern für 
ihren tag der offenen tür kostenlos zu buchen. 

die kostenfreie nutzung der Berufe-Filme der kampagne ist ebenso eine 
möglichkeit, die ausbildungsberufe in den mitgliedsunternehmen attraktiv zu 
präsentieren.

Träger
bayme – Bayerischer Unternehmensverband metall und elektro e. V.
vbm – Verband der Bayerischen metall- und elektro-industrie e. V.

Kontakt
 - sabine wabro, telefon 089-551 78-219, 

e-mail: sabine.wabro@baymevbm.de 

 - martina schindler, telefon 089-551 78-639, 
e-mail: martina.schindler@baymevbm.de
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Arbeitgeberimage/ 
Employer Branding

Wirtschaft weiß-blau – Verantwortung aus Tradition 

www.wirtschaft-weiss-blau.de 

auf dieser internetplattform können Unternehmen und Verbände ihr freiwilliges 
soziales engagement (corporate social responsibility) präsentieren. sie zeigen 
damit ihre attraktivität als arbeitgeber.

Zielgruppen und Voraussetzungen
Unternehmen und Verbände

Art der Unterstützung
kostenloser eintrag und Veröffentlichung des unternehmerischen engagements 
im internet 

Träger
vbw – Vereinigung der Bayerischen wirtschaft e. V. 
bayme – Bayerischer Unternehmensverband metall und elektro e. V.
vbm – Verband der Bayerischen metall- und elektro-industrie e. V.

Kontakt
 - Beate neubauer, telefon 089 551 78-534, 

e-mail: beate.neubauer@vbw-bayern.de 

 - annette geiger, telefon 089 44108-129, 
e-mail: geiger.annette@bbw.de
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Berufseignung und 
Kompetenzfeststellung

bayme vbm Berufseignungstest

www.baymevbm.de/berufseignungstest

mit dem online-eignungstest können Unternehmen aus der metall- und  
elektroindustrie schnell und einfach die fachliche und persönliche eignung von  
Bewerbern prüfen und auf diese weise passende auszubildende für ihren  
Betrieb finden. Potenziale von Bewerbern können unabhängig von schulnoten 
und persönlichem gespräch erkannt werden. die testergebnisse werden schnell 
und unkompliziert zur Verfügung gestellt.

Zielgruppen und Voraussetzungen
bayme vbm mitgliedsunternehmen, die ihre Bewerberauswahl optimieren 
wollen.

Art der Unterstützung
online-eignungstest, der universell für mehr als 60 Berufe und zwei duale studi-
engänge in der bayerischen metall- und elektroindustrie einsetzbar ist.

Träger
bayme – Bayerischer Unternehmensverband metall und elektro e. V.
vbm – Verband der Bayerischen metall- und elektro-industrie e. V.

Kontakt
 - sabine Broda, telefon 089 55178-325,  

e-mail: sabine.broda@baymevbm.de
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Arbeitsrecht

Jedes Unternehmen sollte über das arbeitsrecht und die aktuellen entwick-
lungen im Personalbereich informiert sein. nur wer hier am Ball bleibt, kann 
sich als attraktiver arbeitgeber im wettbewerb um Fachkräfte behaupten und 
mitarbeiter langfristig binden.

Art der Unterstützung
 - information zu ausgewählten themen des Personalalltags über unsere Veran-

staltungsreihe „ihk spezial“ und „fit for working“
 - aufschlussberatung vom abschluss des Vertrages bis zur kündigung
 - Unterstützung bei rechtlichen Fragen zu den themen „Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf“, „Pflege und Beruf“ und „modernen teilzeit- oder alters-
teilzeitmodellen“

 - Bereitstellung von musterverträgen und informationsbroschüren
 - auskünfte zu den einschlägigen tarifen

Kontakt
 - thomas gutjahr, telefon 0821 3162-242, 

e-mail: thomas.gutjahr@schwaben.ihk.de
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Förderprogramm UnternehmensWert: Mensch

die ihk nürnberg für mittelfranken ist erstberatungsstelle des Förderpro-
gramms unternehmenswert: mensch. das Bundesministerium für arbeit und 
soziales hat sich mit dem Programm zum Ziel gesetzt, Unternehmen bei der 
entwicklung moderner Personalstrategien zu unterstützen. das Programm wird 
finanziert aus mitteln des europäischen sozialfonds (esF) und des Bundes: seit 
dezember 2012 können kmU dabei Unterstützung in anspruch nehmen, die 
personellen anforderungen ihres Unternehmens mit professioneller Beratung 
aufzudecken und maßgeschneiderte personalpolitische lösungen zu entwi-
ckeln. dabei werden die Firmen mit bis zu 12.000,00 € gefördert.

Kontakt
 - eva didion, telefon 0911 1335-116,  

e-mail: eva.didion@nuernberg.ihk.de





A) Ausbildung
B) Berufliche Fortbildung
C) Personalentwicklung und Weiterbildung
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SÄULE 2: 
NACHHALTIGE BESTANDSSICHERUNG DURCH 
AUS- UND WEITERBILDUNG 

technologische neuerungen, Prozess- und Produktinnovationen, die erschließung 
neuer märkte – all dies stellt auch neue anforderungen an die Beschäftigten.  gefragt 
ist eine stetige anpassung der Qualifikationen an die sich ändernden  Unternehmens-
aufgaben. Je spezieller der Qualifikationsbedarf eines Unternehmens  ist, um so 
schwieriger wird es, diesen Bedarf über den Arbeitsmarkt zu decken. die siche-
rung des Personalbedarfs wird zukünftig zuallererst eine aufgabe der Unternehmen 
selbst sein. Berufliche erstausbildung, Fortbildung und weiterbildung der mitarbeiter 
haben jene Unternehmen mittlerweile als ihre originäre aufgabe erkannt, die im wach-
senden wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte erfolgreich sein wollen. Betriebliche 
aus- und weiterbildung bindet den Mitarbeiter an den Betrieb. gerade kleine und 
mittlere Unternehmen können über die gezielte betriebliche aus- und Fortbildung nach-
haltig mitarbeiter mit auf den Betrieb zugeschnittenen Qualifikationen und kompeten-
zen gewinnen. deshalb brauchen mittelständische Unternehmen eine strategische 
Qualifizierungspolitik mit Ausrichtung auf eine nachhaltige betriebliche Be-
stands- und Fachkräftesicherung.

die Firma gebrüder Peters gebäudetechnik gmbh ist ein modernes hand-
werksunternehmen auf dem gebiet der gesamten gebäudetechnik. schon früh 
hat sie sich dem modernen heizungs- und lüftungsbau gewidmet. in der über 
100-jährigen Firmengeschichte hat das Unternehmen alle entwicklungsstufen 
in der gebäudetechnik vom klassischen handwerk bis hin zu modernster infor-
mationstechnologie durchlaufen. heute ist das Familienunternehmen auf den  
gebieten elektro, heizung, lüftung, sanitär, solar, schlosserei, stahlbau und  
gebäudemanagement tätig. moderne datentechnik und software-lösungen für das 
gebäudemanagement gehören zum leistungskatalog. 

an seinem hauptsitz in ingolstadt und den niederlassungen münchen,  
neckarsulm, Brüssel und legnica (Polen) bietet es arbeitsplätze für insgesamt 
430 mitarbeiterinnen und mitarbeiter, davon 360 am hauptsitz. als einer der 
seit Jahren größten ausbildungsbetriebe in der region sorgt das handwerks-
unternehmen selbst für den qualifizierten nachwuchs. dafür erhielt es in den 
Jahren 2010 und 2011 vom Bayerischen wirtschaftsministerium den sonder-
preis für besonders ausbildungsintensive Betriebe im rahmen der Vergabe des  
Preises Bayerns Best 50 an die wachstumsstärksten bayerischen mittel-
ständler. damit wird die hohe ausbildungsbereitschaft und ausbildungsleistung  
des mittelständischen Unternehmens geehrt und seine gesellschaftliche Verantwor-
tung gewürdigt.

auf die gute ausbildung seiner Fachkräfte legt das Unternehmen größten 
wert. es sichert so höchste Qualität auf dem jeweils neuesten stand techni-
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scher und ökologischer innovationen. gebrüder Peters stellt jedes Jahr rund 30  
auszubildende neu ein, so dass etwa 90 azubis gleichzeitig ihre ausbildung in 
den Berufen elektroniker/in für energie und gebäudetechnik sowie für infor-
mations- und telekommunikationstechnik, anlagenmechaniker/-in für sanitär-, 
heizungs- und klimatechnik, metallbauer/-in konstruktionstechnik, technische/-r 
systemplaner/-in für Versorgungs- und ausrüstungstechnik sowie in stahl- und 
metallbautechnik und Bürokauffrau/-mann im Betrieb absolvieren. gebrüder  
Peters bietet gute aussichten auf übernahme nach der ausbildung – ein über-
zeugendes argument, um interessierte und qualifizierte auszubildende für sich 
zu gewinnen.

die ausbildungszeit bei gebrüder Peters umfasst dreieinhalb lehrjahre:  
Zu Beginn des ersten lehrjahres durchlaufen alle azubis anschauungs-Praxis-
wochen. die technischen azubis gehen für eine woche in die lehrwerkstatt,  
um grundlegende handwerkliche kniffe kennenzulernen. auch die Büro-azubis 
arbeiten zwei wochen auf verschiedenen Baustellen; so erhalten sie einblick 
in das Baustellenleben und lernen das tätigkeitsspektrum des Unternehmens  
kennen. die duale berufliche ausbildung ist ein fachlich-theoretischer mix aus 
dem lernen bei der arbeit auf Projektbaustellen des Unternehmens und den 
lerntagen in der Berufsschule. sollten azubis beim lernpensum nicht mit-
kommen, bietet der Betrieb nachhilfen an. die azubis wechseln zwischen den  
abteilungen nach einem rotationsprinzip, um neues wissen zu erlangen, neue 
eindrücke zu gewinnen und neue Personen kennenzulernen. im dritten lehrjahr 
erfolgen spezialisierungen durch fachspezifische schulungen. Zur Vorbereitung 
auf die abschlussprüfung stehen den Prüflingen interne und externe trainer  
zur seite.

gebrüder Peters bietet geeigneten lerninteressierten auszubildenden  
zudem die möglichkeit, ein Verbundstudium (duales studium) zu absolvieren: 
der/die auszubildende macht eine lehre als elektroniker/-in, die er/sie mit der  
gesellenprüfung abschließt (21 monate im Betrieb), und erwirbt gleichzeitig an 
der hochschule für angewandte wissenschaften (Fh) in ingolstadt den Bachelor  
of engineering (27 monate studium). 

das ausbildungsprogramm ist teil des betrieblichen Personalentwicklungs-
programms „Talent Management“. alle komponenten der betrieblichen 
erstausbildung werden dabei stetig überprüft und optimiert. das talent-manage-
ment-konzept hat aber auch die langjährigen mitarbeiterinnen und mitarbeiter im 
auge; diese sollen sich weiterentwickeln können und so stärker an den Betrieb 
gebunden werden. innerbetriebliche aufstiegschancen bietet ein hauseigenes 
trainee-Programm aus aufeinander aufbauenden lernmodulen, es sorgt für die 
sicherung der mitarbeiternachfolge insbesondere auf den gehobenen monteurs-
ebenen mit leitungsfunktionen und entscheidungsbefugnissen.
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Abb. 1: Gebrüder Peters: Ziele des Talent Managements

Quelle: Gebrüder Peters

A)  AUSBILDUNG
das Beispiel gebrüder Peters zeigt: die berufliche erst- und weiterbildung 

im Betrieb ist eine investition in die Zukunft, die das leistungsvermögen des 
Unternehmens langfristig absichert. das gilt vor allem für kleine und mittlere 
Unternehmen. in der dihk-ausbildungsumfrage 2014 gaben 96 Prozent der be-
fragten Unternehmen an, dass sie ihren Fachkräftenachwuchs durch die eige-
ne ausbildung sichern wollen.1 das ist aber nur einer von vielen Vorteilen, die 
ein ausbildungsunternehmen gegenüber einem nicht ausbildenden Betrieb hat. 
auch die folgenden Punkte sind wichtig: 

 - ausbildung ist Bestandteil der Personalentwicklung: sie sichert qualifizierte 
Fachkräfte, die mit Blick auf die speziellen Anforderungen des Betriebes 
ausgebildet sind.

 - ausbildung erhöht die Loyalität und festigt die persönliche Bindung der 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter an das Unternehmen; sie stärkt das  
„wir-gefühl“ im Betrieb: erfahrungsgemäß bleiben im eigenen Betrieb aus-
gebildete mitarbeiterinnen und mitarbeiter dem Unternehmen länger ver-
bunden als Fachkräfte, die über den arbeitsmarkt eingestellt werden. Zudem 
erspart sie dem Betrieb eine zeitaufwendige und teure rekrutierung von 
Fachkräften und verringert die Risiken personeller Fehlentscheidungen.

Vorteile von  
Ausbildung im Betrieb

Ziele des Talent Managements

informationsfluss

Beurteilungsverfahren

demografische 
Veränderungen

Personalbedarf an
monteuren

ausbildungsreife

ausbildungsteam und  
ausbildungsverantwortliche

einführung eines dokumenten- 
management-systems

überarbeitung der Probezeitbeurteilungen
entwicklung des Peters-kompetenzmodells

ausbildung stärken
mitarbeiter entwicklen und halten

entwicklung eines trainiee-Programms

optimierung des auswahlprozesses
Förderung der auszubildenden
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 - wer ausbildet, macht sich vom externen Arbeitsmarkt unabhängig. 
das wird sich künftig stärker auszahlen, wenn die engpässe am arbeits-
markt zunehmen.

 - ausbildung erhöht die leistungsfähigkeit und Professionalität eines 
Unternehmens: seine qualifizierten Fachkräfte verschaffen ihm Zugang  
zu aktuellem technologischen und wirtschaftlichen wissen. mit solchen 
mitarbeitern ist ein Unternehmen gegenüber sich ändernden rahmenbe-
dingungen deutlich anpassungsfähiger.

 - ein ausbildendes Unternehmen, das sich der unternehmerischen und  
gesellschaftlichen Verantwortung für die Zukunft stellt, steigert sein 
Ansehen und Image, weil es einen wesentlichen Beitrag zur integration von 
Jugendlichen in das Berufs- und erwerbsleben leistet und damit Jugendli-
chen eine Zukunftsperspektive bietet. 

 - ausbildungsbetriebe genießen in der Öffentlichkeit und gegenüber der  
Politik ein höheres ansehen; sie stehen für die Bereitschaft, Mitverantwor-
tung für das Gemeinwesen zu übernehmen.

aUsBilden: VoraUssetZUngen im BetrieB
Um zu entscheiden, in welchem Umfang und in welchen tätigkeitsbereichen 

ein Unternehmen die betriebliche ausbildung für sich nutzen kann, muss zu-
nächst das eigene Unternehmen analysiert werden. Für die grobe ermittlung der 
Bedarfsmenge ist vor allem wichtig abzuschätzen, ob das Unternehmen wach-
sen (oder auch schrumpfen) wird und wie sich die Altersstruktur der Belegschaft 
darstellt. es muss geklärt werden, ob die Unternehmensentwicklung eventuell 
andere tätigkeiten und damit andere anforderungen an die mitarbeiter mit sich 
bringt. Beispiele dafür sind der ausbau von abteilungen (z. B. Vertrieb, service), 
die einführung neuer arbeitsabläufe und arbeitsteilung, die einführung neuer 
technologien und Verfahren und der aufbau neuer geschäftsfelder und Produkte. 
alle diese entwicklungen sind nur mit entsprechend ausgebildeten mitarbeitern 
möglich. 

ausbildung – und die daran anschließende erarbeitung beruflicher Praxis – ist  
zwangsläufig mit Zeitbedarf verbunden. die betriebliche ausbildung rechtzeitig 
zu planen heißt daher, die veränderten anforderungen an das leistungsspektrum 
der Belegschaft frühzeitig zu erkennen und durch entsprechende ausbildungs-
maßnahmen abzudecken.

Ferner ist zu klären, welche Berufsbilder und welche ausbildungsberufe den 
ermittelten kernkompetenzen und leistungsanforderungen an die Beschäftigten 
am besten entsprechen. derzeit kann unter etwa 330 nach dem Berufsbildungs-
gesetz (BBig) und der handwerksordnung (hwo) anerkannten ausbildungsberu-
fen gewählt werden.

Ausbildungsbedarf 
klären

Ausbildungsberufe 
auswählen
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Abb. 2: Ermittlung von Ausbildungsbedarf und Ausbildungsprofilen

Quelle: nach www.ausbildernetz.de.

schon während der ausbildung sollte man an die Zeit nach der ausbildung 
denken und qualifizierten auszubildenden ein Übernahmeangebot machen; 
dies ist ein zentral wichtiger schritt, um den auszubildenden an den Betrieb zu 
binden: wer einem auszubildenden aufgrund der Qualität seiner leistung gute 
Perspektiven bieten kann, festigt nicht nur die Bindung des auszubildenden an 
den Betrieb, sondern auch die persönliche Vertrauensgrundlage in der Führungs-
situation. auszubildende, die hingegen nicht wissen, „wie es später mal weiter-
geht“, werden geneigt sein, sich über alternativen gedanken zu machen. oft sind 
es dann gerade die Besten, die sehr schnell woanders attraktive Beschäftigungs-
perspektiven finden. daher gilt die devise: „Gute Auszubildende binden ist 
genauso wichtig wie gute Auszubildende finden.“ 

die entscheidung, in welchen ausbildungsberufen wie viele ausbildungs-
plätze bereitgestellt werden sollen, ist mit den dafür notwendigen praktischen  
möglichkeiten im Betrieb abzugleichen. das Berufsbildungsgesetz (BBig) und 
die handwerksordnung (hwo) stellen hierfür anforderungen an die ausbildungs-
stätte und an die Person des ausbilders im Betrieb: im Betrieb müssen die  
tätigkeiten ausgeführt werden, in denen die azubis ausgebildet werden sollen, 
und die räumlichen und technischen Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein.  
der ausbilder muss neben den Berufskenntnissen auch arbeitspädagogi-
sche Fähigkeiten nachweisen. diese Voraussetzungen wurden in den vergan-
genen Jahren gelockert. ob sie vorliegen, wird von der zuständigen kammer 
geprüft. in Betrieben eines zulassungspflichtigen handwerks hat der geprüfte  
handwerksmeister die eignung. Unternehmen können die Voraussetzungen für die  
ausbildung auch in kooperation mit anderen Unternehmen erfüllen.
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Ausbildungsberufe  
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Anforderungsprofil definieren
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Informationen für ausbildungsinteressierte Unternehmen
Für Unternehmen, die ausbilden wollen, können folgende checklisten hilf-
reich sein, um von den Voraussetzungen bis zum ausbildungsvertrag alle 
wichtigen Punkte vorab zu klären: 

 - welche Voraussetzungen muss das Unternehmen für die ausbildung 
erfüllen?www.ausbildernetz.de/plus/vor/planung/ausbildung_durchfu-
ehren/berufe.rsys

 - welche Voraussetzungen werden an den ausbilder im Unternehmen 
gestellt?www.ausbildernetz.de/plus/vor/planung/rahmen/rahmen.rsys

 - welche dualen ausbildungsberufe gibt es derzeit? – die Vielzahl 
an Berufen lässt sich nach themenfeldern (oder auch alphabetisch) 
sortieren. in der liste sind die dualen ausbildungsberufe gekennzeich-
net.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/themeSearch.do

 - wie teste ich lehrstellenbewerber auf ihre eignung? Berufseignungstest: 
http://www.baymevbm.de/baymevbm/ServiceCenter/Aus-und-Weiterbil-
dung/Nachwuchsgewinnung/bayme-vbm-Berufseignungstest-2014.jsp

 - wie stelle ich die ausbildungsreife eines Bewerbers fest? 
www.jbhth.de/uploads/media/Kriterienkatalog_zur_Ausbildungsreife.pdf

 - internetplattform zur anwerbung von auszubildenden für handwerks-
berufe: www.lehrlinge-fuer-bayern.de

Gesetzliche Grundlagen
die berufliche ausbildung im dualen system wird im Berufsbildungsge-
setz (BBig) und in der handwerksordnung (hwo) gesetzlich geregelt.  
auf dem BBig setzen verschiedene (Ver-)ordnungen auf, wie die  
ausbildungsordnung (ao), die ausbilder-eignungsverordnung (aeVo) und  
die ausbildung der ausbilder (ada).

Berufsbildungsgesetz (BBiG): es enthält die meisten gesetzlichen 
Vorgaben für die berufliche erstausbildung. das BBig fällt in die ge-
meinsame kompetenz von Bund und ländern. Beim Bund ist das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BmBF) zuständig, in Bayern 
das staatsministerium für arbeit und soziales, Familie und integration 
(stmas). das BBig enthält unter anderem regelungen zum abschluss von  
Berufsausbildungsverträgen, zu den besonderen rechten und Pflichten der  
ausbildenden und auszubildenden sowie zur Probezeit und Beendigung 
des ausbildungsverhältnisses. Ferner enthält es Bestimmungen darüber, 
dass ein kleinerer ausbildender Betrieb seinem auszubildenden einzelne 
ausbildungsmodule auch durch dritte außerhalb der eigenen ausbildungs-
stätte vermitteln lassen kann. Zudem ermöglicht es eine Verbundausbil-
dung (siehe s. 50), zu der sich mehrere Betriebe zusammenschließen und 
gemeinsam vermitteln können.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Handwerksordnung (HwO): die hwo enthält regelungen für die 
ausbildung im handwerk, die sich an die regelungen des BBig im we-
sentlichen anschließen. abweichende regelungen gibt es insbeson-
dere bei der anerkennung handwerklicher ausbildungsberufe und der 
überwachung der ausbildung. die hwo definiert die Voraussetzungen, 
die handwerksbetriebe erfüllen müssen, wenn sie ausbilden wollen.  
ausbildungsberechtigt sind grundsätzlich handwerksmeister mit bestan-
dener meisterprüfung in ihrem jeweiligen zulassungspflichtigen oder  
einem mit diesem verwandten handwerk. die ausbildung in einem  
zulassungsfreien handwerk oder einem handwerksähnlichen gewer-
be wird analog geregelt. ausbilder ohne meisterprüfung müssen eine  
mehrjährige Berufserfahrung vorweisen.

Ausbildungsordnung (AO): auf der rechtsgrundlage des BBig legt 
die ausbildungsordnung die bundeseinheitlichen standards für eine geord- 
nete Berufsausbildung im rahmen des dualen ausbildungssystems 
fest und regelt die sachliche und zeitliche gliederung der ausbildung 
in dem jeweiligen Berufsfeld. die ausbildungsordnung enthält nähere  
angaben über (1) die Bezeichnung des ausbildungsberufes, (2) die dauer der  
ausbildung, (3) das ausbildungsberufsbild, (4) den ausbildungsrahmen-
plan sowie (5) die Prüfungsanforderungen.

Ausbildereignungsverordnung (AEVO/AusbEignV): die ausbilder-
eignungsverordnung regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Person 
als ausbilder anerkannt werden kann. sie ist eine Verordnung des BmBF 
auf der grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBig). sie fasst die zuvor  
separat bestehenden Vorschriften über die ausbildereignung in den  
Bereichen öffentlicher dienst, hauswirtschaft, landwirtschaft und gewerb-
liche wirtschaft für das Bundesrecht zusammen.
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in jedem ausbildungsbetrieb in deutschland muss mindestens ein ausbilder 
oder eine ausbilderin tätig sein, der/die erfolgreich die Prüfung nach den Bestim-
mungen der aeVo abgelegt hat und somit den „ada-schein“ (ada – ausbildung 
der ausbilder) erworben hat. außerdem muss der ausbilder vom arbeitgeber 
damit betraut sein, den azubis die ausbildungsinhalte zu vermitteln (§ 28 abs. 
2 BBig) und persönlich und fachlich geeignet sein (§§ 29, 30). die persönliche 
eignung (§ 29 BBig; die dort aufgezählten gründe sind nicht abschließend) 
wird grundsätzlich unterstellt, außer es gibt gravierende einwände. Fachlich  
geeignet ist eine Person, wenn sie sowohl die beruflichen als auch die berufs- und 
arbeitspädagogischen Fertigkeiten, kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, um die 
ausbildungsinhalte zu vermitteln. Jeder, der die ada-Prüfung erfolgreich vor einer 
der sogenannten „zuständigen stellen“ (industrie- und handelskammern, hand-
werkskammern, andere kammern; siehe BBig) bestanden hat, besitzt grund-
sätzlich die ausbildungsbefähigung. die ausbildungsberechtigung erhalten nur 
diejenigen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes 
studium vorweisen können und deren ausbildungsbetrieb bei der zuständigen 
kammer (ihk, handwerkskammer bzw. kreishandwerkerschaft) eingetragen 
ist. nur wer ausbildungsbefähigung und ausbildungsberechtigung nachweisen 
kann, ist in deutschland als ausbilder/ausbilderin zugelassen.

inFormation Und BeratUng
Für alle Fragen der betrieblichen ausbildung ist in den vergangenen Jahren ein 

netz von informations- und Beratungsstellen entstanden:

Für kleine und mittlere Unternehmen sind die ersten adressen die ausbil-
dungsberatungsstellen bei den kammern. die industrie- und handelskammern 
und die handwerkskammern haben im Berufsbildungsgesetz (BBig) die Pflicht-
aufgabe erhalten, ausbildende Unternehmen und ausbilder, aber auch die auszu-
bildenden zu beraten. dafür stellen sie ausbildungsberater zur Verfügung. Ferner 
stellen die kammern die eignung der Betriebe und der ausbilder zur Berufs- 
ausbildung fest, überwachen die durchführung der ausbildung, gestalten die 
ausbildungs- und Prüfungsordnungen und nehmen die abschlussprüfungen ab. 

daneben sind auch die Bildungszentren der kammern kompetente Berater 
der ausbildungsbetriebe vor ort in allen Bereichen der aus- und weiterbildung. 
sie führen laufend überbetriebliche lehrlingsunterweisungen und lehrgänge für 
berufliche Fort- und weiterbildung durch. 

auch die agenturen für arbeit stehen den ausbildungsinteressierten und aus-
bildenden Betrieben als Berater in allen Fragen der beruflichen ausbildung zur 
Verfügung. sie informieren auf ihren webseiten und in Beratungsgesprächen 
breit über die Berufsfelder und einzelne Berufe.

Die Ausbilder

Kammern

Bildungszentren

Agenturen für Arbeit
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Formen der aUsBildUng
in der dualen ausbildung führen Unternehmen und staatliche Berufsschulen 

die auszubildenden gemeinsam zum Berufsabschluss. im Bereich des hand-
werks erfolgt eine ergänzende praktische ausbildung in den überbetrieblichen 
Bildungsstätten der handwerksorganisationen. damit wird sichergestellt, dass 
die auszubildenden aller handwerksbetriebe ein einheitliches und vollständiges  
ausbildungsniveau haben, unabhängig von einer etwaigen fachlichen spezia-
lisierung des ausbildungsbetriebs. in Bayern werden 80 Prozent der kosten 
dieser ausbildungsmaßnahmen durch staatliche Förderung abgedeckt. nach  
bundesweit einheitlichen standards legen auszubildende am ende ihrer zwei- bis  
dreieinhalbjährigen lehrzeit Prüfungen vor der zuständigen kammer ab.  
während der lehrzeit arbeiten die auszubildenden überwiegend im Betrieb mit. 
die Berufsschule besuchen sie meist an einem, anderthalb oder zwei tagen  
pro woche. eventuell erhalten sie „Blockunterricht“: dann besuchen die azubis die  
Berufsschule mehrmals im Jahr für etwa ein bis drei wochen am stück.

eine sonderform der dualen ausbildung bildet die stufenausbildung. während 
der stufenausbildung wird bereits nach einem teil der ausbildung (in der regel 
nach zwei Jahren) ein erster berufsqualifizierender abschluss erreicht. aufbauend 
auf die bis dahin erworbenen kenntnisse und Fertigkeiten, wird nach weiteren 
ein bis anderthalb Jahren eine weitere Prüfung mit dem endgültigen abschluss 
abgelegt. 

nicht zur Vollausbildung zugelassene Betriebe können im Verbund ausbilden; 
dies können neu gegründete, kleine oder stark spezialisierte Unternehmen sein, 
die sich zum Zweck der ausbildung des Fachkräftenachwuchses zusammen-
schließen. die Verbundausbildung bietet Betrieben die möglichkeit, ihre Poten-
ziale, erfahrungen und kompetenzen zu bündeln und die ausbildungskosten 
niedrig zu halten. 

Duale Berufsausbildung

Stufenausbildung

Ausbildung im Verbund

Info
ausbildernetz plus – das informationsportal „ausbildernetz plus“ gibt aus-
bildungsverantwortlichen in Unternehmen hilfestellungen in jeder Phase 
der ausbildung. es gliedert sich in fünf themenbereiche:

 - Vor der ausbildung
 - während der ausbildung
 - ausbildung in ausgewählten Branchen
 - Prüfungswesen
 - weiterführende informationen

es wird unterstützt vom Bayerischen staatsministerium für wirtschaft und 
medien, energie und technologie. www.ausbildernetz.de
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Vier organisationsformen werden unterschieden: (a) leitbetrieb mit Partner-
betrieben (das sind kooperationsbetriebe oder ausbildungsträger), (b) auftrags-
ausbildung, (c) ausbildungsverein (übernimmt organisatorische aufgaben für die 
ausbildenden mitgliedsunternehmen) und (d) ausbildungskonsortium (mehre-
re Betriebe stellen jeweils azubis ein und tauschen diese im rotationsprinzip  
zu vereinbarten ausbildungsphasen aus). die gesamtverantwortung für die  
ausbildung liegt bei demjenigen ausbildungsbetrieb, der den ausbildungs- 
vertrag mit dem auszubildenden abschließt und dies bei der zuständigen  
kammer eintragen lässt. die Verbundausbildung wird unter bestimmten Voraus-
setzungen öffentlich gefördert. darüber informiert die zuständige kammer.

Duales Studium
ZUsätZliche mÖglichkeiten Für aUsZUBildende

den Unternehmen bietet sich ein zusätzlicher Weg, um Leistungspotenzi-
ale zu entwickeln und den Mitarbeitern attraktive Zukunftspektiven aufzu-
zeigen: Unternehmen können ihren besonders leistungsstarken auszubildenden 
die möglichkeit einräumen, ein duales studium zu absolvieren. die Bewerber 
müssen dazu – je nach hochschule – die Fachhochschulreife, die fachgebunde-
ne oder die allgemeine hochschulreife haben. kommt es zum abschluss eines 
ausbildungsvertrags mit einem ausbildungsbetrieb, wird der Bewerber an der 
kooperierenden hochschule immatrikuliert. Berufspraxis und studium sind orga-
nisatorisch und ausbildungsinhaltlich miteinander verzahnt; theoriephasen an der 
hochschule wechseln mit Praxisphasen im Betrieb. die studierenden haben statt 
vorlesungsfreier Zeiten einen Urlaubsanspruch als auszubildende. gegenwärtig 
bestehen in Bayern circa 320 duale studienangebote bei 700 Unternehmen. die 

Freistellung Auszubildender zur Prüfungsteilnahme
alle auszubildenden sind, unabhängig vom lebensalter, für die  

teilnahme an Prüfungen (Zwischenprüfungen, abschlussprüfungen, 
wiederholungsprüfungen) und Berufsschulunterricht freizustellen. dies  
regelt § 15 BBig. Für die Zeit der Freistellung ist dem auszubildenden die  
ausbildungsvergütung fortzuzahlen. Freistellen heißt, dem auszubildenden 
die für die teilnahme an den Prüfungen notwendige Freizeit zu gewähren, 
ihn also nicht zu beschäftigen. Zusätzlich legt das Jugendarbeitsschutz-
gesetz (Jarbschg) fest, dass die Freistellung für Prüfungen mit der Zeit 
der teilnahme einschließlich der Pausen auf die arbeitszeit anzurechnen ist  
(§ 10 abs. 2 nr. 1 Jarbschg) und der arbeitgeber den Jugendlichen an 
dem arbeitstag, der der schriftlichen abschlussprüfung unmittelbar voran-
geht, freistellen muss (§ 10 abs. 1 nr. 2 Jarbschg); für die Freistellungen 
ist die ausbildungsvergütung fortzuzahlen. die Prüfungszeit gilt also eben-
so wie die Unterrichtszeit an der Berufsschule als arbeitszeit. Für auszu-
bildende über 18 Jahre gilt das Berufsbildungsgesetz; dies sieht allerdings 
eine Verpflichtung zur anrechnung der Freistellungszeit für Prüfungen auf 
die ausbildungszeit nicht vor.
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Fachhochschulen und Universitäten führen eigene Veranstaltungen mit Prüfun-
gen (Bachelor-abschluss) für die dual studierenden durch; zum teil nehmen diese 
auch an Veranstaltungen für die „normal“ studierenden kommilitonen teil. dua-
le studiengänge gibt es auch für die berufl iche weiterbildung. die bayerischen 
handwerkskammern sowie die industrie- und handelskammern bieten hierzu 
Beratung sowie studienvorbereitende und studienbegleitende weiterbildungs-
maßnahmen an. dabei gibt es zwei Varianten des dualen studiums: das Verbund-
studium und das studium mit vertiefter Praxis:

Abb. 3: Varianten des dualen Studiums

Quelle: www.hochschule-dual.de
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Beim Verbundstudium absolvieren die studierenden parallel zum studium eine 
reguläre betriebliche ausbildung (meist mit kammer-zertifiziertem abschluss). 
Zunächst entscheiden sich die studieninteressenten für ein studienfach, das mit 
einer lehre kombinierbar ist. dann bewerben sie sich um einen ausbildungsplatz 
in einem Unternehmen, das mit der ausgewählten hochschule im gewünschten 
studienfach kooperiert. ist der ausbildungsvertrag geschlossen, bewirbt sich der 
interessent um einen studienplatz an der hochschule.

nach einer einstiegsphase von bis zu 14 monaten betrieblicher ausbildung 
beginnt das studium an einer bayerischen hochschule. die kammer-Prüfung  
absolvieren die dual studierenden in der regel im dritten ausbildungsjahr. nach 
bestandener Prüfung vereinbart der Betrieb mit dem studierenden individuell 
eine weitere Zusammenarbeit – in der regel entsteht ein fließender übergang in 
die Berufstätigkeit. das duale studium endet mit einer betriebsnah angelegten 
Bachelorarbeit.

Beim studium mit vertiefter Praxis wählen die studienberechtigten schulab-
solventen zunächst ein studienfach, das man mit vertiefter Praxis studieren kann. 
dann bewerben sie sich um einen ausbildungsplatz in einem Unternehmen, das 
mit der ausgewählten hochschule im gewünschten studienfach kooperiert. nach 
abschluss des ausbildungsvertrags bewerben sich die studieninteressenten um 
den studienplatz an der gewünschten hochschule. 

Verbundstudium:  
ausbildungsintegriertes 
Studium

Studium  
mit vertiefter Praxis

mÖglichkeiten Für aZUBis mit geringerer aUsBildUngsreiFe
in Zukunft wird es noch wichtiger sein, auch das Potenzial jener Jugendli-

chen zu fördern und zu nutzen, die verschiedene handicaps aufweisen. das sind  
Fälle, bei denen es den Betroffenen schwerfällt, aus eigener kraft und mit ei-
nem durchschnittlichen maß an ausbildungsbetreuung die anforderungen eines 
lehrverhältnisses zu bewältigen. Zu diesem kreis gehören Jugendliche, denen 
es schwerfällt, zu lernen, mit ihrem sozialen Umfeld einvernehmlichen Umgang 
zu pflegen, oder die sich wenig motivieren können. in diesen Fällen sind die aus-
bildungsverantwortlichen besonders gefordert, um die Jugendlichen erfolgreich 
durch die lehrzeit zu führen. der damit verbundene aufwand für die Betreu-
ung der auszubildenden zahlt sich oft in einer besonderen Verbundenheit und 

Info
ausbildung plus – ausbildungsinformationen des BiBB – Bundesinstitut 
für Berufsbildung: www.ausbildungplus.de

„hochschule dual“ – infos über duale studiengänge in Bayern: hoch-
schule dual kommuniziert das angebot an dualen studienangeboten 
von 19 hochschulen für angewandte wissenschaften (Fh) in Bayern und 
der hochschule Ulm (Baden-württemberg) als kooperationspartnerin:  
www.hochschule-dual.de
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Dankbarkeit gegenüber dem Betrieb aus. Zudem sollte berücksichtigt werden, 
dass dieser „mehraufwand“ gerade für Unternehmen mit stellenbesetzungs-
schwierigkeiten ein lohnenswerter weg sein kann: hier steht der mehraufwand 
einer unbesetzten stelle gegenüber.

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abh) sind nach §§ 75 ff. sgB iii maß-
nahmen für lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte junge menschen, die 
über die Vermittlung von betriebs- und ausbildungsüblichen inhalten hinaus-
gehen. dazu gehören maßnahmen (a) zum abbau von sprach- und Bildungs-
defiziten, (b) zur Förderung fachpraktischer und fachtheoretischer Fertigkeiten 
und (c) von kenntnissen und Fähigkeiten sowie zur sozialpädagogischen Be-
gleitung (§ 75 sgB iii). sie werden in Form von stütz- und Förderunterricht 
durchgeführt sowie als sozialpädagogische hilfen angeboten, um darüber den 
ausbildungserfolg zu sichern. die Förderungsfähigkeit der ausbildungsbe-
gleitenden hilfen stellt die Berufsberatung der agentur für arbeit fest. die 
träger der maßnahmen sind öffentliche und private, gemeinnützige und kom-
merzielle, regionale und überregionale Bildungseinrichtungen und wohlfahrts-
verbände; sie führen die maßnahmen im auftrag und mit mitteln der agentur 
für arbeit durch. 

Ausbildungsplatzförderung zum Chancenausgleich für 
benachteiligte Jugendliche

die lfa Förderbank Bayern bietet einen „Ausbilderkredit zur Ausbil-
dungsförderung von benachteiligten Jugendlichen“ als zinsgünstiges Be-
triebsmitteldarlehen bzw. investitionsdarlehen an. er kann von kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie Freiberuflern eingesetzt werden, die lernbe-
einträchtigte oder sozial benachteiligte Jugendliche gemäß § 78 sgB iii in 
anerkannten ausbildungsberufen ausbilden. der ausbilderkredit dient der de-
ckung des allgemeinen Betriebsmittelbedarfs der geförderten Unternehmen 
beziehungsweise Freiberufler, ebenso zur Finanzierung von investitionen ins-
besondere im Zusammenhang mit der einrichtung von ausbildungsplätzen. 
die Besetzung eines betrieblichen ausbildungsplatzes mit einem benachtei-
ligten Jugendlichen wird mit darlehen von bis zu 50.000 euro gefördert.

der lfa Förderbank Bayern ausbilderkredit ergänzt die Benachteiligten-
förderung der arbeitsverwaltung in Bayern. diese gewährt unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Berufsausbildungsbeihilfe für eine betriebliche oder 
außerbetriebliche Berufsausbildung in einem anerkannten ausbildungsberuf 
sowie für die teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen ein-
schließlich der Vorbereitung auf den nachträglichen erwerb des hauptschul- 
oder eines gleichwertigen schulabschlusses. die Berufsausbildungsbeihilfe 
wird als Zuschuss gezahlt. Bei teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen wird grundsätzlich kein einkommen angerechnet. rechtsgrundla-
ge sind die §§ 56–72 sgB iii.
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B)  BERUFLICHE FORTBILDUNG 
Berufliche Fortbildung setzt zum größten teil auf einer beruflichen erstausbil-

dung auf und führt schrittweise bis zu höchsten gewerblichen, kaufmännischen 
und akademischen Qualifikationsnachweisen. sie bietet aber auch möglichkeiten 
für einen nachholenden abschluss in einem lehrberuf.

als Bestandteil der Personalplanung dient berufliche Fortbildung der rekrutie-
rung aller benötigten Qualifikationen aus der eigenen Belegschaft. aufstiegsori-
entierte Beschäftigte finden hier zahlreiche entwicklungsmöglichkeiten bei ihrem 
arbeitgeber. das erhöht zugleich die Bindung der Arbeitnehmer an das Unter-
nehmen und stärkt die Motivation für weiterbildung. Fortbildung sichert eine 
größere Unabhängigkeit des Unternehmens von den arbeitsmarktbedingungen.

wie Personalentwicklung allgemein sollte auch die berufliche Fortbildung mit 
den Beschäftigten und dem Betriebsrat erörtert werden. darauf hat der Betriebs-
rat nicht nur ein anrecht (nach BetrVg). eine kooperative Vorgehensweise ist 
auch produktiver.

Fortbildung:  
Bestandteil der  
Personalplanung

Berufliche Fortbildung gehört wie die Berufsausbildung zur 
Berufsbildung (§ 1 Abs. 1 BBiG). 
sie dient der

 - erhaltungsqualifizierung,
 - anpassungsqualifizierung,
 - weiterqualifizierung und
 - aufstiegsqualifizierung.

Berufliche Fortbildung baut auf einer bereits abgeschlossenen Berufsaus-
bildung und gewonnener Berufserfahrung auf (klassische abschlüsse sind 
handwerksmeister, ihk-meister. hinzu kommt der techniker).

die kenntnisse, Fähigkeiten und erfahrungen, die durch die berufliche Fort-
bildung erworben wurden, werden durch Prüfungen nachgewiesen. 
(§§ 53, 54 BBig, 42 hwo)

Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei Personalentwicklung
und Fortbildung

die Beteiligung des Betriebsrates ergibt sich aus den §§ 96–98 ff.  
BetrVg. arbeitgeber und Betriebsrat fördern gemeinsam die Berufsbildung 
der arbeitnehmer im Zusammenwirken mit den zuständigen kammern. 
dabei kann der Betriebsrat verlangen, den Berufsbedarf zu ermitteln.  
Fragen der Berufsbildung sind gemeinsam zu beraten.

der arbeitgeber hat den Betriebsrat gemäß § 97 BetrVg zu unterrich-
ten, wenn er eine betriebliche einrichtung zur Berufsbildung errichten oder 
betriebliche Berufsbildungsmaßnahmen einführen will.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Drei Pfade der  
Fortbildung

grundsätzlich stehen für die berufliche Fortbildung mit einem abschluss drei 
unterschiedlich geregelte Pfade zur Verfügung. es gibt (a) die regelung nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBig), (b) die anderweitigen regelungen – meist nach 
den Vorgaben von kammern (industrie- und handelskammer, handwerkskam-
mer, kammern der Freien Berufe usw.) – und (c) die sonstigen, spezifisch gere-
gelten abschlüsse der Fortbildung. die entscheidung für einen der Bereiche ist 
in erster linie von den Zielen der Fortbildung abhängig.

hat der mitarbeiter eine abgeschlossene Berufsausbildung und bereits beruf-
liche erfahrungen gesammelt, so sieht das BBig darauf aufbauende Fortbildun-
gen mit über 700 staatlich anerkannten abschlüssen vor. diese beziehen sich auf 
alle tätigkeitsbereiche eines Unternehmens, auf Fertigungstätigkeiten, auf tech-
nische dienstleistungen und auf administrative und kaufmännische aufgaben.

BildUngsträger
die wichtigsten Bildungsträger sind die industrie- und handelskammern 

und die handwerkskammern sowie die Fachverbände der wirtschaft. hier gilt 
das Prinzip: „Von der Wirtschaft für die Wirtschaft“. über den unmittelbaren 
einfluss von mitgliedsunternehmen und selbstverwaltungsorganen ist sicher-
gestellt, dass das aus- und weiterbildungsangebot bedarfsgerecht und wirt-
schaftsnah ausgestaltet ist. 

mit einem Berufsabschluss nach BBig oder hwo und mit mehrjähriger  
Berufspraxis stehen die kammern, vor allem die industrie- und handelskammern 

der arbeitgeber hat sich gemäß § 97 BetrVg mit dem Betriebsrat über 
die einrichtung und ausstattung betrieblicher einrichtungen zur Berufsbil-
dung, die einführung betrieblicher sowie der teilnahme an außerbetriebli-
chen Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten.

Bei außerbetrieblichen Berufsbildungsmaßnahmen kommt dem  
Betriebsrat eine Beratungsfunktion zu. das Beratungsrecht schließt die 
auswahl der arbeitnehmer sowie Zeitpunkt und -dauer der teilnahme ein. 
aus § 98 BetrVg kann sich ein mitbestimmungsrecht bei der auswahl  
ergeben.

das mitbestimmungs- und initiativrecht des Betriebsrates über die  
einführung von maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung erfasst auch 
diese bei der präventiven Beschäftigungssicherung i. s. d. § 97 abs. 2  
BetrVg. es greift ein, wenn der arbeitgeber maßnahmen geplant oder 
durchgeführt hat mit der Folge, dass sich die tätigkeit der betroffenen  
arbeitnehmer ändert und ihre beruflichen kenntnisse und Fähigkeiten 
nicht mehr zur erfüllung ihrer aufgaben ausreichen. 
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Meister kompetent  
und geachtet

und die handwerkskammern, mit einem breiten angebot für Fortbildungen zur 
Verfügung. die sechs bayerischen handwerkskammern betreiben regional ge-
streut 43 Bildungszentren. Bei den neun bayerischen industrie- und handels-
kammern sind im Jahr 2011 über 25.000 Fachkräfte zu Fortbildungsprüfungen 
angetreten.

Fachoberschulen und Berufsoberschulen bieten bei vorhandener Berufsausbil-
dung schulische aufstiegsqualifizierungen. der ausbildungsbetrieb steht dann vor 
der herausforderung, den kontakt zum (ehemaligen) mitarbeiter zu halten. mit 
dem abschluss können das Fachabitur (Fachhochschulreife) oder das abitur (fach-
gebundene hochschulreife oder allgemeine hochschulreife) erworben werden.

auf zunehmendes interesse stoßen die Fernschulen, an denen berufliche 
Fortbildung genauso möglich ist wie ein praxisnahes studium nach beruflichen 
erfahrungen. das breite spektrum an lehrangeboten enthält unter anderem auch 
staatlich anerkannte abschlüsse und Vorbereitungen auf ihk-Prüfungen.

Fachoberschule und 
Berufsoberschule

Fernschulen

gePrüFte aBschlüsse
die deutsche meisterausbildung wird auch im Ausland hochgeachtet. denn 

meister sind mit der nötigen Berufserfahrung ausgestattet. sie sind an der lö-
sung operativer Probleme orientiert und verbinden dazu technische und wirt-
schaftliche kompetenzen. außerdem geben sie ihr wissen an mitarbeiter weiter, 
insbesondere an auszubildende. meister haben die Berechtigung zur betriebli-
chen ausbildung von azubis. meister werden an den industrie- und handelskam-
mern und an den handwerkskammern ausgebildet. im handwerk ist der meister 

Fortbildung bis zu Bindung bis zu

einem monat sechs monaten

zwei monaten zwölf monaten

drei bis vier monaten 24 monaten

sechs monaten bis ein Jahr nicht länger als drei Jahren

mehr als zwei Jahren fünf Jahren

häufig werden bei beruflicher Fortbildung Rückzahlungsklauseln ver-
einbart. der arbeitnehmer verpflichtet sich (tarif- oder einzelarbeitsvertrag, 
Betriebsvereinbarung), die Fortbildungskosten ganz oder teilweise zu er-
statten, wenn er aus gründen, die in seiner Person liegen, vorzeitig aus 
dem arbeitsverhältnis ausscheidet. das Bundesarbeitsgericht (Bag) hat 
hierfür eine Faustformel entwickelt, die allerdings nicht als feste rechneri-
sche größe zu verstehen ist. maßgeblich sind einzelfallbezogene Umstän-
de, bezogen auf die jeweilige aus- und Fortbildung, die eine kürzere oder 
längere Bindungsdauer rechtfertigen können.
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(Fachmeister) der höchste gewerbliche Berufsabschluss. die bayerischen hand-
werkskammern bieten in ihren Bildungsstätten lehrgänge an, die auf die Prüfun-
gen für über 50 verschiedene meister-abschlüsse vorbereiten.

ähnliche anforderungen werden an die meisterausbildung bei den industrie- 
und handelskammern gestellt: Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen, 
fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen (siehe kasten) und handlungs-
spezifische Qualifikationen (technik, organisation, Führung und Personal) müs-
sen in der Prüfung zum industriemeister umfänglich nachgewiesen werden.

die Prüfungen zum meister müssen bei den kammern abgelegt werden. Für 
die Vorbereitung auf die Prüfung bieten sich – neben den kammern – auch eine 
reihe privater Bildungseinrichtungen an.

Für mitarbeiter mit kaufmännischer Berufsausbildung gibt es die möglich-
keit, sich zum Fachkaufmann/zur Fachkauffrau fortzubilden. dabei erfolgt eine 
vertiefte ausbildung in einem spezialgebiet. die Prüfung wird bei der industrie- 
und handelskammer abgelegt.

Fachkaufmann/ 
Fachkauffrau

Beispiel: Die Fortbildung zum Handwerksmeister
teil i: Praktischer teil
teil ii: Fachtheoretischer teil
teil iii: Betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer und rechtlicher teil
teil iV: Berufs- und arbeitspädagogischer teil

Beispiel: Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen für Meister
 - rechtsbewusstes handeln
 - Betriebswirtschaftliches handeln
 - anwenden von methoden der information, kommunikation und  

Planung
 - Zusammenarbeit im Betrieb
 - Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer  

gesetzmäßigkeiten
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Um nach einer kaufmännischen Berufsausbildung zu einer kaufmännischen 
Führungskraft aufzusteigen, eignet sich die Fortbildung zum Fachwirt/zur Fach-
wirtin verschiedener Branchen. die Prüfung ist bei der industrie- und handels-
kammer oder der handwerkskammer abzulegen. damit eröffnet sich zugleich als 
nächster Schritt die Fortbildung zum Betriebswirt. 

der Kaufmännische Fachwirt (hwk) kann im Unternehmen zum ansprech-
partner für Personal- und ausbildungsfragen werden, als Bindeglied zwischen 
Unternehmen und kunde fungieren, das marketing koordinieren oder steuer- und 
arbeitsrechtsangelegenheiten betreuen. der Technische Fachwirt (hwk) kann 
beispielsweise für die koordination der betriebswirtschaftlichen management-
aufgaben an der schnittstelle von betrieblichem leistungsbereich und Büro, für 
die auftragskalkulation und die organisation des betrieblichen ablaufs zuständig 
sein. die ausbildung zum technischen Fachwirt kann auf eine künftige Fortbil-
dung zum meister angerechnet werden.

die Fortbildung zum Betriebswirt oder technischen Betriebswirt ist die höchs-
te weiterbildungsqualifizierung nach einer kaufmännischen Berufsausbildung und 
mindestens einem Jahr Berufspraxis. sie bereitet vor allem auf Führungsaufga-
ben vor. es gibt hierfür eine Vielzahl von lehrgängen und Berufsbezeichnungen, 
die in der ausrichtung der lehrinhalte ähnlich sind, sich aber in den Zugangs-
voraussetzungen und im stundenumfang unterscheiden. die Vorbereitung auf 
die Prüfungen wird in Vollzeit, berufsbegleitend oder im Fernstudium angeboten. 
Betriebswirte sind vor allem für wirtschaftliche aufgaben, für Unternehmens-
organisation und für das Personalwesen umfassend und praxisnah qualifiziert.

Fachwirte/ 
Fachwirtinnen

Betriebswirt

Beispiele: Fachwirte/Fachwirtinnen
 - wirtschaftsfachwirt/-in (ihk), der sogenannte „kleine Betriebswirt“
 - Fachwirt/-in handel (ihk)
 - Veranstaltungsfachwirt/-in (ihk)
 - kaufmännischer Fachwirt (hwk)/kaufmännische Fachwirtin (hwk)
 - technischer Fachwirt (hwk)/technische Fachwirtin (hwk)

Beispiele: Fortbildungen zu Betriebswirt/Betriebswirtin (Auswahl)
 - staatlich geprüfter Betriebswirt
 - geprüfte/-r Betriebswirt/-in (hwo) (vormals Betriebswirt hwk)
 - geprüfter Betriebswirt (vormals Betriebswirt ihk)
 - Betriebswirt/-in (Vwa)
 - andere bekannte Betriebswirte
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die kaufmännische Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt wird bei der 
zuständigen industrie- und handelskammer mit einer Prüfung abgeschlossen. 
sie kann in Vollzeit oder berufsbegleitend erfolgen und bietet sich vor allem nach 
einer Fortbildung zum Fachwirt an.

im handwerk ist künftig der Fortbildungslehrgang zum geprüften Betriebs-
wirt (hwo) die höchste ausbildung. sie löst nach einer übergangszeit bis 2015 
den Betriebswirt (hwk) ab. die Fortbildung baut auf anderen Fortbildungen im 
handwerk auf. die Prüfung erfolgt vor der handwerkskammer und ist deutsch-
landweit anerkannt.

auch an Verwaltungs- und wirtschaftsakademien kann die Fortbildung zum 
Betriebswirt (Vwa) absolviert werden. sie kann bereits mit einer kaufmänni-
schen Berufsausbildung und einem Jahr Berufspraxis begonnen werden. neben 
einer dualen ausbildung gibt es die möglichkeit zum abendstudium. die Prüfung  
erfolgt akademieintern. daneben gibt es weitere Fortbildungslehrgänge, wie 
etwa zum Praktischen Betriebswirt bei der kolping-akademie.

wer eine erfolgreiche Prüfung zum industriemeister, zum techniker, zum  
technischen Fachwirt oder zum ingenieur und mindestens zwei Jahre einschlägi-
ge berufliche Praxis nachweist, kann sich zum technischen Betriebswirt bzw. zur  
technischen Betriebswirtin fortbilden. die Vorbereitung auf die Prüfung wird von 
den industrie- und handelskammern, aber auch von privaten Bildungsträgern  
angeboten, und zwar in Vollzeit, berufsbegleitend und im Fernstudium.

hochschUlZUgang Für BerUFlich QUaliFiZierte
seit 2009 dürfen meister und Fachkräfte auch ohne schulisch erworbene  

Berechtigung an bayerischen hochschulen studieren. Zwar fällt nach Jahren prak-
tischer Berufstätigkeit das lernen oft nicht gerade leicht. An den HWK und IHK 
werden aber vielfach begleitende Weiterbildungsmaßnahmen angeboten, um 
den einstieg ins studium zu erleichtern und um den studienerfolg abzusichern.

… der  
Handwerkskammer

… anderen  
Organisationen

Technischer Betriebswirt 
(IHK)

Fortbildung zum  
Betriebswirt bei  

… der Industrie- und 
Handelskammer

Hochschulzugang aus der beruflichen Fortbildung heraus:
 - meister dürfen nach einem Beratungsgespräch an den hochschulen 

alle hochschulfächer belegen. 
 - Fachkräfte mit mindestens zweijähriger Berufsausbildung und  

dreijähriger Berufserfahrung erhalten den fachgebundenen hochschul-
zugang. die eignung für ein studium wird nach einem Beratungsge-
spräch entweder durch einen test oder ein Probestudium festgestellt.
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Studienmöglichkeiten im berufsbegleitenden Studium
eine Unterbrechung der erwerbstätigkeit für ein drei- oder vierjähriges studi-

um ist für die wenigsten mitarbeiter und Unternehmen machbar. als alternative 
dazu werden berufsbegleitende studiengänge sowohl mit dem Bachelor als auch 
dem master-abschluss angeboten.

ein Abendstudium lässt sich in der regel mit einer teilzeitbeschäftigung 
vereinbaren. auf diese weise bleibt der mitarbeiter dem Unternehmen erhal-
ten, kann das neu gelernte im Unternehmen anwenden und nach abschluss des  
studiums wieder in Vollzeit arbeiten.

ein Fernstudium ist noch flexibler. es hat den Vorteil, dass es jederzeit 
begonnen werden, die studierzeiten individuell gewählt und das tempo nach den 
individuellen Fähigkeiten und rahmenbedingungen selbst bestimmt werden 
kann. in den meisten Fernstudien werden verschiedene lernmethoden mitein-
ander kombiniert, zum Beispiel das Fernstudium mit online-studium und Blöcken 
im Präsenzstudium.

neben studiengängen werden von manchen Bildungseinrichtungen auch  
kurse zu speziellen themenbereichen angeboten. die erfolgreiche teilnahme 
wird durch ein Zertifikat bestätigt und kann später auch auf einen studiengang 
angerechnet werden. einige hochschulen bieten dazu modulare studiengänge 
an, in denen sich die studierenden die verschiedenen lehrinhalte getrennt und 
nacheinander aneignen können.

Information und Beratung
Für Beratung zur betrieblichen ausbildung, zur weiterbildung und zur  

beruflichen Fortbildung stehen den Unternehmen in erster linie die zuständi-
gen handwerkskammern beziehungsweise industrie- und handelskammern  
zur Verfügung. dort kann am individuellen Fall beraten werden, welche aus- und 
weiterbildung sinnvoll ist, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden 
müssen und welche maßnahmen, seminare oder lehrgänge zu empfehlen sind. 
außerdem beraten die kammern auch zu Finanzierungsregelungen zwischen ar-
beitgeber und arbeitnehmer und zu Finanzierungshilfen der Öffentlichen hand.
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C)  PERSONALENTWICKLUNG UND WEITERBILDUNG
Beschleunigter technischer Fortschritt und ein weltweiter innovations-

wettlauf auf den globalisierten märkten sowie gleichzeitig wachsende Quali-
tätsanforderungen der endverbraucher erfordern stetige Anpassungen und 
neuausrichtungen im wirtschafts- und erwerbsleben. kein Unternehmen kann 
sich darauf ausruhen, mit den einst gut qualifizierten mitarbeiterinnen und mitar-
beitern auch für alle Zukunftsaufgaben gewappnet zu sein. Personalentwicklung 
und weiterbildung haben besonderen stellenwert, wenn es darum geht, aktuelle 
geschäftliche herausforderungen zu meistern oder auch für zukünftige Vorhaben 
gewappnet zu sein. dies kann beispielsweise ein training für die Vertriebsmitar-
beiter sein, um die gesteckten Unternehmensziele mit Blick auf anspruchsvolle 
kunden zu erreichen (aktuelle herausforderung), oder auch eine methodenschu-
lung für die entwickler, damit ein neues Produkt angefertigt werden kann (zu-
künftige Vorhaben). auf mittlere und lange sicht nehmen Personalentwicklung 
und weiterbildung eine wichtige Funktion bei der sicherstellung des betriebli-
chen Bedarfs an Fähigkeiten und wissen ein.

Personalentwicklung hängt damit zusammen, welchen Weg das Unter-
nehmen einschlagen will. Personalentwicklung ist auch kein einmaliger, son-
dern ein kontinuierlicher Prozess. Ziel ist, das leistungs- und lernpotenzial der 
Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten sowie aufgaben- und entwicklungsbe-
zogen zu fördern. insofern umfasst Personalentwicklung alle maßnahmen der 
weiterbildung und der Förderung von Beschäftigten. 

Personalentwicklung verursacht kosten, die aufgrund größerer arbeitszu-
friedenheit, effizienz und effektivität durch höhere betriebliche Produktivität 
aufgewogen werden. Personalentwicklung braucht Vorlaufzeit. sie kann nicht 
kurzfristig entworfen und umgesetzt werden und muss deshalb im Zusammen-
hang mit anderen Unternehmensplanungen (absatzplanung, Produktplanung, 
investitionsplanung etc.) entwickelt werden. dies trifft im besonderen maße zu, 
wenn der langfristige Bedarf gesichert werden soll.

ausgangspunkt aller überlegungen ist das Unternehmensinteresse, das  
operative geschäft zu stärken und die wertschöpfung zu verbessern: es gilt, jene 
tätigkeitsfelder, die die kernfunktionen des Unternehmens, den eigentlichen  
Unternehmenszweck darstellen, klar zu umreißen, weiterzuentwickeln und 
diese in eine Unternehmensstrategie als ganzheitliches konzept einzubetten – 
als ein Zielsystem, das verdeutlicht, wohin sich das Unternehmen mittelfristig  
entwickeln will – oder muss.

Was ist  
Personalentwicklung?

Kosten werden von  
höherer Produktivität  

ausgeglichen

Qualifizierungs- 
maßnahmen ableiten

Personalentwicklung ist die planmäßige, im Unternehmen verankerte, 
systematische, zielorientierte Veränderung von Qualifikationen bzw. 
von kompetenzen der mitarbeiter.2
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gutes Personal erwarten auch die kunden. sie sind anspruchsvoller gewor-
den und erwarten von ihren auftragnehmern beziehungsweise lieferanten, 
dass sie über mitarbeiter verfügen, die neben ihren fachlichen Qualifikationen 
auch kooperative Fähigkeiten besitzen, um lösungen mit ihnen gemeinsam und  
zieladäquat zu erarbeiten. das verlangt neben fachlichen kompetenzen immer 
mehr auch kommunikative und soziale Fähigkeiten. 

auch die individuelle Verschiedenheit (diversity) der mitarbeiterinnen und  
mitarbeiter (hinsichtlich alter, geschlecht, Behinderungen, ethnischer herkunft, 
lebensstile etc.) und der gezielte Umgang mit der heterogenität der Belegschaft 
(diversity management) spielen eine große rolle bei der Personalentwicklung: es 
gilt, Diversität nicht nur zu tolerieren, sondern sie positiv für den Unternehmens-
erfolg zu nutzen. Beispielsweise können mitarbeiter mit migrationshintergrund 
dabei helfen, ebendiese Personengruppe als kundenstamm zu erschließen. oder 
Quereinsteiger bringen kompetenzen mit, die für das Unternehmen morgen be-
sonders wichtig und weiter ausbaubar sind. daher sollte die Personalentwicklung 
nicht nach dem „gießkannenprinzip“ (für alle das gleiche) erfolgen. der individuel-
le Bedarf und die individuellen entwicklungsmöglichkeiten der mitarbeiter sollten  
daher bei der Planung im Vordergrund stehen. 

die Unternehmen werden sich zukünftig stärker darauf besinnen, ihre attrak-
tivität als arbeitgeber zu steigern, um ihre qualifizierten mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen. denn angesichts eines wachsen-
den wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte werden die arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer zukünftig deutlich mehr wahlmöglichkeiten zwischen ihnen 
angebotenen arbeitsplätzen als bisher haben. die attraktivität des arbeitgebers 
wird nicht zuletzt auch dadurch gesteigert, dass den mitarbeitern persönliche 
entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. denn gerade beim thema weiter-
bildung/Qualifizierung sehen arbeitnehmer in puncto arbeitsqualität den höchs-
ten handlungsbedarf in Unternehmen (siehe säule 1). das thema Personalent-
wicklung und weiterbildung wird auch in dieser hinsicht in Zukunft ein wichtiges 
und stetes handlungsfeld sein. auf ihm können sich gerade kleine und mittlere 
Betriebe als moderne und verlässliche arbeitgeber und innovative Unterneh-
men profilieren, um potenziellen mitarbeitern eine attraktive erwerbstätigkeit zu  
bieten und so ihren betrieblichen Fachkräftebedarf zu sichern.

eine offene diskussion der unternehmerischen entwicklungsperspektiven 
und der Qualifizierungsmaßnahmen sowie ihre authentische kommunikation mit 
allen Beteiligten innerhalb des Unternehmens senkt Fluktuationen, erhöht die 
mitarbeiterbindung an den Betrieb und sichert langfristig den betrieblichen Fach-
kräftebedarf. authentische kommunikation nach außen, mit dem wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Umfeld, unterstreicht die glaubwürdigkeit und Verlässlich-
keit unternehmerischen handelns.

Diversity

Kundenansprüche  
verlangen Kompetenzen

Stärkung der  
Arbeitgeberattraktivität

Authentische  
Kommunikation nach 
innen und außen
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schritte
Personalentwicklung kann man nicht nach „Schema F“ betreiben. Jedes 

Unternehmen hat eigene gegebenheiten, die sich aus den anforderungen der 
kunden, märkte, der Produkte und der Unternehmensgeschichte herleiten. des-
wegen muss Personalentwicklung auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten 
werden. gerade für kleine Unternehmen kann es wegen fehlender personeller 
kapazitäten empfehlenswert sein, dafür auf externe Unterstützung zurückzugrei-
fen, etwa von Personalberatungsunternehmen oder kammern.

Ungeachtet dessen gibt es Bausteine, aus denen sich je nach entwicklungs-
zielen und Unternehmensvoraussetzungen ein Personalentwicklungskonzept ge-
stalten lässt. die nachfolgend beschriebenen Bausteine können als Checkliste 
verstanden werden, um schrittweise zu einem solchen konzept zu kommen.

Abb. 4: Verfahrensschritte Personalentwicklung (PE) und Weiterbildung.

Zunächst gilt es, sich ein genaues Bild von der Personalstruktur des Unterneh-
mens zu machen. dabei spielt das alter der mitarbeiter eine wichtige rolle: eine 
Verknappung von arbeitskräften wird in den nächsten Jahren spürbar werden, 
wenn die generation der „Babyboomer“, die heute die größte altersgruppe in 
den meisten Unternehmen stellt, das rentenalter um 2020 erreicht haben wird. 

Betrieblich angepasste 
Personalentwicklung

Verfahrensschritte der 
Personalentwicklung

Personalstruktur  
analysieren

Personalstruktur analysieren

wirksamkeit der maßnahmen  
bewerten

Personal- und Qualifizierungsbedarf 
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maßnahmen umsetzen
Potenzialanalyse und  

Personalauswahl für weiterbildungs-  
und Pe-maßnahmen treffen

weiterbildungs-  
und Pe-maßnahmen auswählen
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Ausgangsfrage ist: Wie sieht die aktuelle Personalstruktur aus? 
 - wie viele arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer sind beispielsweise in  

den Bereichen Produktion, Vertrieb und Verwaltung tätig?
 - wie ist die altersstruktur der Belegschaft?
 - welche schlüsselpositionen sind vorhanden?
 - wann verlassen wie viele mitarbeiter altersbedingt das Unternehmen? 
 - welche Qualifikationen und kompetenzen gehen dem Unternehmen  

damit verloren? 
 - welche abteilungen und kernfunktionen sind davon besonders betroffen? 

Unternehmensstrategie und die analyse der Personalstruktur sind wesentli-
che Vorgaben für die Planung des Qualifizierungsbedarfs und des Personaleinsat-
zes. hier erfolgt die Verbindung zum eigentlichen „geschäft“ des Unternehmens. 

 
Folgende Fragen sollten beantwortet werden können: 
 - welche stellenprofile gibt es im Unternehmen und sind die stellen  

adäquat besetzt?
 - was soll unternehmerisch erreicht werden und welche Berufsbilder  

und Qualifikationen sind zukünftig dafür erforderlich?
 - welche quantitativen aspekte sind zu berücksichtigen (Personalauf-  

oder -abbau, leistungserbringung im eigenen Unternehmen oder als  
dienstleistung)?

 - welche qualitativen aspekte spielen dabei eine rolle? 
 - wie hoch ist der zusätzliche Personalbedarf durch mögliche Personalausfälle 

aufgrund von krankheit, mutterschutz, elternzeit, der realisierung  
von langzeitkonten und von einflüssen schwankender auftragslagen, die  
kompensiert werden müssen?

eine effiziente und ressourcenangepasste Qualifizierungsplanung ermit-
telt zunächst den betrieblichen Qualifizierungsbedarf. Zunächst wird festge-
stellt, welche aufgaben derzeit von welchen mitarbeiterinnen und mitarbeitern  
erledigt werden (tätigkeitsanalyse). nützlich ist dabei auch die systematische 
analyse von schwachstellen im betrieblichen ablauf – eine aufgabe, an der auch 
die Beschäftigten beteiligt werden sollten. gerade sie wissen am besten, wo 
es bei den betrieblichen abläufen hakt und was verbessert werden muss. dann 
werden die vorhandenen und anhand beschriebener anforderungsprofile die feh-
lenden Qualifikationen der mitarbeiterinnen und mitarbeiter ermittelt. dies kann 
in mitarbeiter-einzelgesprächen, aber auch in Form von gruppenbesprechungen 
erfolgen. gruppengespräche sollten extern moderiert und die ergebnisse doku-
mentiert werden. gegenüber einzelgesprächen haben sie den Vorteil, dass in der 
gruppe gemeinsam leichter ideen und anregungen entwickelt werden – was 
auch zur motivierung für weiterbildung beitragen kann. aus der gegenüberstel-
lung von vorhandenem betrieblichen Qualifikationsprofil und den anforderungs-
profilen, die die angestrebte Unternehmensentwicklung erwarten lässt, gewinnt 
man den Qualifikationsbedarf. 

Personal- und  
Qualifizierungsbedarf 
planen
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nachdem die benötigten Qualifikationen feststehen und die vorhandenen  
Qualifikationen der mitarbeiter ermittelt wurden, wird eine Potenzialanalyse 
durchgeführt. damit wird festgestellt und prognostiziert, inwieweit ein mitar-
beiter aus gegenwärtiger sicht voraussichtlich in der lage sein wird, eine an-
dersartige oder höherwertige tätigkeit auszuüben. das erfordert die einschät-
zung der Ursachen, warum zwischen soll-anforderungen und der vorhandenen  
Befähigung der einzelnen mitarbeiterinnen und mitarbeiter gegebenenfalls  
abweichungen bestehen: sind es fehlende Qualifikationen (mangel an können) 
oder fehlt die nötige Motivation (mangel an wollen) oder wurde die Person bis-
her noch nicht mit der aufgabe betraut (mangel an Dürfen)? die gegenüberstel-
lung der anforderungen und Potenziale zeigt, ob der mitarbeiter anforderungs-
gerecht, über- oder unterqualifiziert und motiviert ist. sodann können diejenigen  
Beschäftigten bestimmt werden, die für Personalentwicklungsmaßnahmen infrage  
kommen und eine entspreche weiterbildung erfahren sollen.

Personalentwicklung ist kein modell, das am „grünen tisch“ und unabhängig 
von den anderen Bereichen des Unternehmens eingeführt werden kann. sofern 
die jeweis zuständigen Führungskräfte nicht von vornherein mitgewirkt haben, 
sollten sie spätestens an diesem Punkt in die Planung der weiterbildungsmaß-
nahmen einbezogen werden. Zudem ist es empfehlenswert, die Beschäftigten 
und deren interessenvertretung einzubinden, zumal sie nach BetrVg auch mitbe-
stimmungspflichtig sind.

nun wird darüber befunden, welche instrumente der Personalentwicklung  
gewählt und welche weiterbildungsmaßnahmen ergriffen werden. hier bietet 
sich dem entscheidungsträger eine große Vielfalt an potenziellen maßnahmen. 
es lohnt sich daher, über die inanspruchnahme externer Beratungsleistungen 
nachzudenken. abbildung 5 listet die gängigen instrumente der Personalentwick-
lung auf. 

Potenzialanalyse  
und Personalauswahl 

für Weiterbildungs- und 
PE-Maßnahmen

Weiterbildungs-  
und PE-Maßnahmen  

auswählen
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Abb. 5: Instrumente der Personalentwicklung

Quelle: Personalentwicklung, Hrsg. RKW Baden-Württemberg, S. 4.

die auswahl der instrumente hängt von der lösung der anstehenden auf-
gaben ab, aber auch von der größe und struktur der Unternehmen, in denen 
sie eingesetzt werden sollen. kmU wird deshalb empfohlen, sich auf folgende 
instrumente zu konzentrieren3: 
 - weiterbildung 
 - Zielvereinbarung
 - mitarbeitergespräch (institutionalisiert)
 - Führungsgrundsätze/Unternehmensleitsätze
 - Bonussystem
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mitarbeiterbefragung Job-rotation

arbeitszeitmodell entlohnung (mit zusätz-
lichem anreizcharakter)
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die auswahl der weiterbildungsinstrumente und -maßnahmen ist ebenfalls 
themen- und aufgabenabhängig. es kommt sowohl individuelles lernen als auch 
gruppenlernen infrage. wichtig ist, dass weiterbildung nicht ausschließlich im 
externen seminar stattfinden muss – zumal viele weiterbildungsformen auch 
wirksamer als das klassische Frontalseminar sind. die auswahl der weiterbil-
dungsform sollte daher immer im hinblick auf die Zielerreichung, den erwerb 
neuer Fähigkeiten/neuen wissens, die kosten und die spätere Umsetzung im 
Betrieb ausgewählt werden.

die Umsetzung der maßnahmen ist wohl der kritischste und zeitaufwendigs-
te Verfahrensschritt. hier muss sich die Praxistauglichkeit des entwicklungs- und 
Qualifizierungskonzepts erweisen. gegebenenfalls muss nachgesteuert werden, 
andere oder zusätzliche Bildungsbausteine erarbeitet oder andere lernpfade  
beschritten werden. dabei ist zu berücksichtigen, dass weiterbildung auch zu  
Veränderungen im Unternehmen führen kann beziehungsweise soll. Um die 
spätere Umsetzung am arbeitsplatz zu fördern, sollten die weiterbildungs-
maßnahmen möglichst reale aufgaben und gegebenheiten der Beschäftigten  
aufgreifen. Zudem sollte für die Zeit unmittelbar nach der weiterbildung dafür 
gesorgt werden, dass der teilnehmer alle erforderliche Unterstützung erhält, um 
das erlernte auch anzuwenden.

nach Umsetzung der weiterbildungsmaßnahmen beziehungsweise nach  
einer festzulegenden Frist, die eine Beurteilung zulässt, sollten die maßnah-
men auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. das kann zunächst quantitativ 
anhand von kennzahlen (z. B. betriebliche weiterbildungsausgaben, Zeitdauer der  
weiterbildung, Zahl der Beschäftigten in weiterbildungsmaßnahmen, Qualifikati-
on der Beschäftigten) erfolgen, etwa durch einen Vorher-nachher-Vergleich. auf 
grundlage dieses kennzahlengerüsts sollte sich eine Befragung der Beschäftig-
ten anschließen. dabei interessiert, ob das angebot aus sicht der Beschäftigten 
in ausreichendem Umfang und zu den richtigen themen erfolgt, ob die durchfüh-
rung beispielsweise hinsichtlich der lernorte, der lernzeiten und der lernmate-
rialien bedarfsgerecht ist und ob das erlernte auch im arbeitsalltag angewandt 
werden kann und nicht durch widrige rahmenbedingungen am arbeitsplatz 
(Zeitmangel, mangelhafte ausstattung etc.) ungenutzt bleibt. Zur Bewertung der 
maßnahmen werden die Ziele, die bei der maßnahmenplanung als erfolgsbedin-
gungen definiert wurden, als Beurteilungsmaßstab herangezogen.

Wirksamkeit der  
Maßnahmen beurteilen

Maßnahmen umsetzen

Übersicht verschiedener Weiterbildungsformen
 - „on-the-Job“ (direkt im arbeitsprozess): arbeitsanweisungen/-unter-

weisungen, teilnahme an Projekten, tandem (Begleitung durch erfahre-
nen mitarbeiter), Job-rotation

 - „near-the-Job“ (arbeitsgebunden): seminar, training, workshop,  
coaching, mentoring

 - „off-the-Job” (mit Bezug zur arbeit): seminar, training,  
herstellerschulung, messebesuche, selbststudium
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Check-Listen für Unternehmen wie für Mitarbeiter finden sich unter 
anderem auf folgenden Internet-Seiten:

 - über die Qualität beruflicher weiterbildung: 
www.bibb.de/checkliste 

 - deutsches institut für erwachsenenbildung: wie finde ich die richtige 
weiterbildung? 
www.die-bonn.de/checkliste 

 - ihk-tipps zum erfolg beruflicher weiterbildung für Unternehmen  
und mitarbeiter:  
wis.ihk.de/fileadmin/inhalte/Dateien/PDF/checklisten/IHK-Tipps_Wei-
terbildung.pdf

 - informationen zur weiterbildung für handwerksbetriebe: 
www.dasbayerischehandwerk.de 

 - stiftung warentest bietet auf ihrer webseite zum thema  
„weiterbildung kompakt“ informationen zu den Perspektiven für  
Berufstätige, über lernformen, Fernunterricht und Präsenzveranstal-
tungen: www.test.de/bildung-beruf/weiterbildung-allgemein/

 - liste der staatlich anerkannten ausbildungsberufe.  
sie lässt sich nach Berufsfeldern vorsortieren und detaillieren: 
www2.bibb.de/tools/aab/aabberufeliste.php
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säule 2
NACHHALTIGE BESTANDSSICHERUNG DURCH  
AUS- UND WEITERBILDUNG

Die genannten Förder- und Unterstützungsmaßnahmen stehen teilweise nur einem  
begrenzten Adressatenkreis zur Verfügung. 

säule 2 – Ihre hilfreichen Partner in Bayern:
NACHHALTIGE BESTANDSSICHERUNG DURCH  
AUS- UND WEITERBILDUNG
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IHK-Lehrstellenbörse bringt Unternehmer und Azubis zusammen

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Unter www.ihk-lehrstellenboerse.de finden ausbildungsbetriebe und schüler 
ein neues Portal, auf dem lehrstellenangebote regional und bundesweit aufge-
führt sind. Unternehmen, die einen ausbildungsplatz besetzen möchten, hinter-
legen ein anforderungsprofil. Jugendliche können ihrerseits einige persönliche 
daten in Form eines individuellen stellengesuchs hinterlegen, um auf diesem 
weg durch das matching-Verfahren mit einem interessierten ausbildungsbe-
trieb in kontakt zu kommen. die online-registrierung ist für Betriebe wie auch 
für Bewerber kostenlos. wenn das Unternehmen erstmalig ausbilden will, infor-
mieren die ihks den Betrieb über einzelheiten zur eignung und anerkennung 
als ausbildungsstätte.

Kontakt
Berufsausbildung in den einzelnen ihks
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For.Bild-Report: Beispiele guter Praxis für strategische Bildungsarbeit in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen

www.ihk-forbild-bayern.de

die jährlich erscheinende sammlung pragmatischer „good Practices“ aus 
bayerischen Unternehmen gibt impulse und Praxistipps, wie eine nachhaltige 
Fachkräftesicherung mit hilfe von aus- und weiterbildung im alltag kleiner und 
mittelständischer Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann.

alle ausgaben sind kostenlos bestell- oder herunterladbar auf  
www.ihk-forbild-bayern.de. 
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Verbundstudien

Zwei abschlüsse auf einmal? das Verbundstudium macht das möglich. es 
verzahnt ausbildung und studium miteinander. so können abiturienten den 
ihk-abschluss und zeitlich folgend auch den hochschul-abschluss erlangen. 
mit dem Verbundstudium eröffnet sich dem Unternehmen die chance, künfti-
ge Fach- und Führungskräfte selbst zu entwickeln und an das Unternehmen zu 
binden.

Bereits seit vielen Jahren ist die ihk nürnberg für mittelfranken federführend 
bei der durchführung von Verbundstudienmodellen. mit der Friedrich-alex-
ander-Universität erlangen-nürnberg besteht eine kooperationsvereinbarung 
diesbezüglich und mit den anderen hochschulen der region gibt es bilaterale 
Vereinbarungen.

Kontakt
 - gerd reinert, telefon 0911 1335-237, 

e-mail: gerd.reinert@nuernberg.ihk.de
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PersoStar

wie können Unternehmen gewährleisten, dass sie für Fachkräfte attraktiv 
bleiben? diese Frage stellen sich viele Betriebe angesichts des demografischen 
wandels.

Persostar ist ein Qualifizierungs- und Beratungsprojekt, das kleine und mittlere 
Unternehmen beim aufbau eines zukunftsweisenden Personalmanagement-
systems unterstützt. in seminaren und workshops werden im laufe von 15 
monaten die grundlagen des Personalmanagements vermittelt und konkrete 
maßnahmen in einem netzwerk Unternehmen diskutiert. auch akteure vor ort, 
wie etwa die „Bündnisse für Familie“ oder die arbeitskreise schule-wirtschaft, 
werden eingebunden, so entstehen lokale netzwerke zur Fachkräftesicherung. 
das training wird von der giB – gesellschaft für innovation und Beratung mbh 
durchgeführt. Persostar wird vom Bayerischen arbeitsministerium aus mitteln 
des europäischen sozialfonds (esF) gefördert und ist deshalb für die Betriebe 
kostenlos.

Kontakt
 - ronald P. smutny, telefon 0911 1335-112,  

e-mail: ronald.smutny@nuernberg.ihk.de
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Ausbildernetz plus

www.ausbildernetz.de

das ausbildernetz plus ist ein informationsportal, das Unternehmen hilfestellun-
gen für jede Phase der ausbildung bietet.

Zielgruppen und Voraussetzungen
kleine und mittlere Unternehmen, bei denen Potenziale und Bereitschaft zur 
schaffung von ausbildungsplätzen gegeben sind, denen aber die ressourcen für 
Planung, organisation und didaktisch-methodische Begleitung fehlen.

Art der Unterstützung
Vom einstieg über die initiierung, Planung, organisation und Umsetzung bis zu 
den Prüfungen sind alle nötigen informationen in kurzem überblick zusammen-
gestellt. tipps zur Bewerberauswahl, checklisten und Vorschläge zu Fähigkeits- 
und anforderungsprofilen, die in vielen Projekten zusammen mit Firmen entwi-
ckelt wurden, stehen zum download bereit.

Träger
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen wirtschaft (bfz) ggmbh Bildungs-
forschung; Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gemeinnützige gmbh

Kontakt
 - dr. thomas Freiling, telefon 0911 27779 41, 

e-mail: freiling.thomas@f-bb.de

Ausbildungsberatung 
und -unterstützung
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Ausbildungsberatung der Handwerkskammer

www.hwk-bayern.de

die ausbildungsberatung steht für alle Fragen rund um die Berufsausbildung im 
handwerk zur Verfügung.

Zielgruppe und Voraussetzungen
handwerksunternehmen, lehrlinge, schüler, lehrer in münchen und ober- 
bayern, mittel-, ober- und Unterfranken, schwaben, niederbayern-oberpfalz

Art der Unterstützung
kostenlose informationen und Beratungen in den Bereichen:
 - Berufsinformation
 - nachwuchswerbung
 - ansprechpartner für eltern, schüler, Betriebe und lehrlinge
 - Beratung von erstausbildern
 - überwachung und Betreuung von ausbildungsverhältnissen
 - ansprechpartner bei ausbildungsproblemen und konfliktsituationen
 - netzwerk zu allen akteuren rund um die Berufsausbildung
 - Beratung über Fördermaßnahmen in der beruflichen Bildung

Träger
handwerkskammern (hwk)

Kontakt
 - hwk für münchen und oberbayern: alexander dietz, telefon 089 5119-216,  

e-mail: alexander.dietz@hwk-muenchen.de 

 - hwk für oberfranken: christina spickenreuther, telefon 0951 91506-40,  
e-mail: christina.spickenreuther@hwk-oberfranken.de 

 - hwk für schwaben: manuela albrecht, telefon 0821 3259-1701,  
e-mail: malbrecht@hwk-schwaben.de 

 - hwk niederbayern-oberpfalz: martin kessel, telefon 0941 7965-135,  
e-mail: martin.kessel@hwkno.de 

 - hwk für mittelfranken: cordula Fischer, telefon 0911 5309-213,  
e-mail: cordula_fischer@hwk-mittelfranken.de 

 - hwk Unterfranken: stefanie Barthel, telefon 09721 478-4138,  
e-mail: s.barthel@hwk-ufr.de

Ausbildungsberatung 
und -unterstützung
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Ausbilder-Fit Seminare 

die bayerischen ihks bieten für ausbilderinnen und ausbilder ein umfangrei-
ches und praxisgerechtes weiterbildungsprogramm „ausbilder-Fit“ an. die 
seminare aus den Bereichen „Umgang mit Jugendlichen“, „Persönlichkeit“ und 
„arbeitsmethoden“ stärken die Fachkompetenzen der ausbilder und sorgen für 
einen qualifizierten nachwuchs in Bayern. 

Kontakt
 - ansprechpartner: Jana sebus, telefon 089 5116-1554, 

e-mail: jana.sebus@muenchen.ihk.de 
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Ausbilderkredit der LfA Förderbank Bayern

www.lfa.de

Ziel ist es, kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler zu fördern, die 
lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche in anerkannten ausbil-
dungsberufen ausbilden.

Zielgruppen und Voraussetzungen
kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen wirtschaft nach der kmU- 
definition der eU sowie angehörige der Freien Berufe mit sitz oder niederlas-
sung in Bayern, die Jugendliche, die lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt 
sind, in anerkannten ausbildungsberufen ausbilden.

Art der Unterstützung
Je Besetzung eines betrieblichen ausbildungsplatzes mit einem benachteiligten 
Jugendlichen kann ein kredit von 50.000 euro gewährt werden.

mit dem ausbilderkredit können bis zu 100 Prozent des Betriebsmittel- bzw.  
investitionsbedarfs finanziert werden.

Träger
lfa Förderbank Bayern

Kontakt
 - Förderberatung der lfa Förderbank Bayern: 

0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei), info@lfa.de, www.lfa.de

Ausbildungsberatung 
und -unterstützung
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Studium neben  
dem Beruf und Weiter-
bildungsmaßnahmen

Duales Studium – Verbundstudium oder Studium mit vertiefter Praxis

www.hochschule-dual.de

ein duales studium verbindet theorie und Praxis so, dass studierende und Un-
ternehmen gleichermaßen davon profitieren. Unterschieden wird zwischen zwei 
dualen studienmodellen: das „Verbundstudium“ kombiniert hochschulstudium 
und Berufsausbildung (z.B. mit ihk-/hwk-abschluss), das „studium mit vertief-
ter Praxis“ integriert intensive betriebliche Praxisphasen ins hochschulstudium.

Zielgruppen und Voraussetzungen
1) studieninteressierte mit

a.  einer in Bayern anerkannten hochschulzugangsberechtigung, wie zum  
 Beispiel abitur, Fachabitur, Fachwirt oder meister.
b. einem Vertrag über ein studium mit vertiefter Praxis oder im Verbund- 
 studium mit einem Berufsausbildungsvertrag und einem/r ergänzenden  
 Bildungsvertrag/Zusatzvereinbarung mit einem Unternehmenspartner.
c. ggf. einem erfolgreich durchlaufenen n.c.-Verfahren.

2) Unternehmen, die
a. einen Platz für ein duales studium bereitstellen, welcher 
 zwischen dual studierendem und dem Betrieb vertraglich geregelt ist.
b. mit einer hochschule kooperieren und in mündlicher und/oder schrift- 
 licher Form eine kooperationsvereinbarung mit der hochschule  
 geschlossen haben.
c. eine umfassende Qualität der Praxisausbildung gewährleisten,  
 die fachlich auf die spätere Berufstätigkeit ausgerichtet ist. 
d. in ihrem Unternehmen einen ansprechpartner oder einen mentor  
 zur Verfügung stellen, der die dual studierenden während der Praxis-
 phasen begleitet, mit der hochschule in kontakt steht und idealerweise  
 über den studien- und Prüfungsplan informiert ist.

Art der Unterstützung
die dual studierenden durchlaufen ein reguläres hochschulstudium und absol-
vieren während der vorlesungsfreien Zeiten vertiefte Praxisphasen (studium mit 
vertiefter Praxis) im Unternehmen oder sogar eine vollwertige Berufsausbildung 
mit kammerabschluss (Verbundstudium). eine Vergütung der dual studierenden 
ist für die betrieblichen Phasen verpflichtend, eine Vergütung auch für die außer-
betrieblichen hochschulphasen ist zu empfehlen. 

Träger
19 bayerische hochschulen bieten über 160 studiengänge in technischen, kaufmän-
nischen und sozialen Fächern an, die dual studiert werden können. da sich eine Viel-
zahl dieser studiengänge mit unterschiedlichen ausbildungsberufen verknüpfen lässt, 
und einige studiengänge nicht nur als Bachelor- sondern auch als masterstudium 
angeboten werden, zählt hochschule dual bereits über 600 duale studienangebote.

Kontakt
 - hochschule dual · eine initiative von hochschule Bayern e. V. 

telefon 089 5404137-12, e-mail: info@hochschule-dual.de
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Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte 

www.weiter-studieren-in-bayern.de

Beruflich Qualifizierten ohne abitur steht grundsätzlich ein studium an einer Uni-
versität, hochschule für angewandte wissenschaften (Fachhochschule, techni-
sche hochschule) oder kunsthochschule offen. ob die wahl des studienfaches 
fachlich beschränkt ist (fachgebundener hochschulzugang) oder nicht (allgemei-
ner hochschulzugang), ist von art und Umfang der Berufsqualifikation abhängig.

Zielgruppen und Voraussetzungen
Fachgebundener hochschulzugang:
 - Personen mit mindestens zweijähriger abgeschlossener Berufsausbildung 

und anschließender dreijähriger hauptberuflicher Berufspraxis erhalten 
Zugang zu einem fachlich verwandten studium, wenn sie ein Beratungsge-
spräch an einer hochschule sowie ein Probestudium oder eine Zugangsprü-
fung erfolgreich absolviert haben.

allgemeiner hochschulzugang:
 - meisterinnen und meister, 
 - absolventinnen und absolventen von beruflichen Fortbildungsprüfungen, die 

der meisterprüfung gleichgestellt sind (Fachwirte, etc.) und 
 - absolventinnen und absolventen von Fachschulen (techniker) und Fachaka-

demien erhalten allgemeinen hochschulzugang, wenn sie ein Beratungsge-
spräch an einer hochschule absolviert haben.

Art der Unterstützung
Beruflich Qualifizierte können bei aufnahme eines Vollzeitstudiums oder eines 
berufsbegleitenden studiums das aufstiegsstipendium des Bundes (www.sbb-
stipendien.de) beantragen. Bei aufnahme eines Vollzeitstudiums kommt auch 
eine Förderung nach dem Bafög (www.bafög.de) in Betracht.

Kontakt
 - Bayerisches staatsministerium für  

Bildung und kultus, wissenschaft und kunst 
markus scholz, telefon 089 2186-2485, 
e-mail: weiter-studieren@stmbw.bayern.de

geeignete ansprechpartner sind auch alle bayerischen hochschulen  
(kontakt über www.km.bayern.de/studenten/hochschulen.html).

Studium, Weiterbildung, 
lebenslanges Lernen



84                     säUle 2: nachhaltige Bestandssicherung durch aus- und weiterbildung

Studieren neben dem Beruf

www.weiter-studieren-in-bayern.de

die bayerischen hochschulen bauen ihr angebot an berufsbegleitenden studi-
engängen kontinuierlich aus. neben zahlreichen berufsbegleitenden Bachelor-
studiengängen und berufsbegleitenden weiterbildenden masterstudiengängen 
gibt es für Berufstätige auch die möglichkeit, studienangebote mit geringerem 
Umfang zu nutzen (modulstudien, Zertifikatslehrgänge, etc.). auf diese weise 
kann man entweder ein vollständiges grundständiges oder postgraduales stu-
dium absolvieren, akademische teilkompetenzen erwerben oder ein studium in 
mehreren etappen durchlaufen – je nach persönlicher lebens- oder Berufssitua-
tion. Berufsbegleitende studienangebote sind in der regel gebührenpflichtig.

Zielgruppen und Voraussetzungen
 - Beruflich Qualifizierte ohne abitur (siehe hochschulzugang für beruflich Qualifi-

zierte). diese können ein berufsbegleitendes Bachelorstudium oder modul-
studium auf Bachelorniveau aufnehmen.

 - Berufstätige ohne ersten hochschulabschluss. diese können ebenfalls ein 
berufsbegleitendes Bachelorstudium oder modulstudium auf Bachelorniveau 
aufnehmen.

 - Berufstätige akademiker. diese können ein berufsbegleitendes weiterbilden-
des masterstudium, ein modulstudium auf masterniveau oder ein sonstiges 
weiterbildendes studium (Zertifikat, etc.) aufnehmen.

Art der Unterstützung
 - Beruflich Qualifizierte können sich für ein berufsbegleitendes Bachelorstu-

dium um ein aufstiegs- oder weiterbildungsstipendium des Bundes (www.
sbb-stipendien.de) bewerben. 

 - gebühren für ein berufsbegleitendes Bachelorstudium können über das 
Bayerische gebührendarlehen (www.kfw.de/169) oder über den kfw-studi-
enkredit (www.kfw.de/174) finanziert werden. 

 - der kfw-studienkredit eignet sich auch zur Finanzierung postgradualer studien.

Kontakt
 - Bayerisches staatsministerium  

für Bildung und kultus, wissenschaft und kunst 
markus scholz, telefon 089 2186-2485, 
e-mail: weiter-studieren@stmbw.bayern.de

geeignete ansprechpartner sind auch alle bayerischen hochschulen  
(kontakt über www.km.bayern.de/studenten/hochschulen.html).

Studium, Weiterbildung, 
lebenslanges Lernen
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Das duale Fördermodell des I.C.S. e.V. 
Praxisintensives Studium ab der zweiten Studienhälfte

www.ics-ev.de

das Fördermodell bereitet überdurchschnittlich gute studierende in der zweiten 
studienhälfte gezielt auf den Jobeinstieg in das Förderunternehmen vor.

Zielgruppen und Voraussetzungen
 - leistungsstarke studierende an einer hochschule in Bayern 
 - Unternehmen, die im netzwerk hochschule-wirtschaft des i.c.s. e.V. auf 

Basis einer kooperationsvereinbarung Förderverträge anbieten möchten.
 - alle studienrichtungen mit allen abschlüssen (Bachelor, master).

studierende mit folgenden Voraussetzungen: 
 - überdurchschnittliche Prüfungsergebnisse in den ersten drei bis vier  

semestern
 - engagement und leistungsbereitschaft 
 - nominierung durch die Fakultät

Art der Unterstützung
der i.c.s. e.V. koordiniert und organisiert das Fördermodell für die Partnerhoch-
schulen und kümmert sich um die Betreuung aller Partner und der studierenden. 
die Fakultäten der Partnerhochschulen wählen nach den ersten semestern die 
jahrgangsbesten studierenden für die Unternehmen aus und nominieren diese 
für das Fördermodell. die Unternehmen schließen dann mit kandidaten ihrer 
wahl einen Fördervertrag, der vom i.c.s. e.V. bereitgestellt wird, über die i.d.r. 
letzten drei semester ab. der Praxisanteil in der Förderphase liegt bei rund 70 
Prozent und ermöglicht eine firmenspezifische studienausrichtung. Ferner wird 
im modell der übergang vom studium in den Beruf geregelt.

Träger
Förderverein i.c.s. (international co-operative studies e. V.), hochschule dual und 
Partnerhochschulen

Kontakt
 - thomas schauer, telefon 0911 376500-200,  

e-mail: thomas.schauer@ics-ev.de

Studium neben  
dem Beruf und Weiter-
bildungsmaßnahmen
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IHK Ausbilderakademie Bayern: Ausbilder in Bestform

www.ihk-ausbilder.de

Zielgruppen und Voraussetzungen
das Zertifizierungsverfahren „ausbilder in Bestform“ der ihk ausbilderakademie 
Bayern richtet sich an alle aktiven betrieblichen ausbilder mit bestandener ausbilder-
eignungsprüfung nach der ausbildereignungsordnung. allerdings ist der aufwand 
für das dreistufige Zertifizierungsprogramm längst nicht so hoch - weil die berufliche 
Qualifikation und die tatsächliche erworbenen kompetenzen eine große rolle spielen. 
die ausbilder sollten bereit sein, diesen neuen weg der Qualifizierung zu beschreiten, 
Projektarbeiten zu schreiben und sich mit ihrer arbeit kritisch auseinander zu setzen.

Art der Unterstützung
die ihk ausbilderakademie Bayern erkennt die kompetenzen und das engagement 
der ausbilderinnen und ausbilder an und zertifiziert sie in einem dreistufigen Verfah-
ren nach einem bestimmten Bildungspunktesystem. davon profitieren nicht nur die 
ausbilder, sondern auch die Unternehmen und die auszubildenden. Für die erste 
stufe, „Zertifizierte/r Berufsausbilder/in“, genügen in der regel nachweise von wei-
terbildungen in den vergangenen fünf Jahren in drei verschiedenen Qualifizierungs-
bereichen. Bei der zweiten und dritten stufe – „Zertifizierter Berufsausbilder(in) 
Professional“ und „Zertifizierter ausbildungscoach“ – stehen themen wie die sozi-
alkompetenz und Projektarbeiten im mittelpunkt. alle bayerischen ihks bieten unter 
dem titel „ausbilder-Fit“ spezielle weiterbildungsprogramme an.

Träger
die ihk ausbilderakademie Bayern ist ein gemeinschaftsprojekt aller Bayeri-
schen industrie- und handelskammern.

Kontakt
 - Projektbüro ingolstadt: thomas schneider, telefon 0841 93871-50,  

e-mail: schneider@ihk-ausbilder.de
 - ihk aschaffenburg: Udo gries, telefon 06021 880143, 

e-mail: gries@aschaffenburg.ihk.de
 - ihk zu coburg: rainer kissing, telefon 09561 742629, 

e-mail kissing@coburg.ihk.de
 - ihk akademie mittelfranken für nürnberg: stefan kastner,  

telefon 0911 1335-231, e-mail stefan.kastner@nuernberg.ihk.de
 - ihk für münchen und oberbayern: christian codreanu,  

telefon 089 5116 1567, e-mail christian.codreanu@muenchen.ihk.de
 - ihk für niederbayern in Passau: gerhard huber, telefon 0851 507121,  

e-mail huber@passau.ihk.de
 - ihk für oberfranken Bayreuth: Fred wunder, telefon 0921 886176, e-mail 

wunder@bayreuth.ihk.de
 - ihk regensburg für oberpfalz/kelheim: ronny thiemig,  

telefon 0941 5694317, e-mail thiemig@regensburg.ihk.de
 - ihk schwaben: kerstin rosner, telefon 0821 3162431,  

e-mail kerstin.rosner@schwaben.ihk.de
 - ihk würzburg-schweinfurt: michael siewers, telefon 0931 4194251,  

e-mail siewers@wuerzburg.ihk.de

Kompetenzfeststellung
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Kompetenzfeststellungpower(me)

www.baymevbm.de/power-me

Unterstützung von bayerischen metall- und elektrounternehmen beim ausschöp-
fen aller vorhandenen Fachkräftepotenziale

das modellprojekt ebnet Jugendlichen, die aufgrund ihrer schulischen leistung 
oder sozialkompetenz bisher nicht dafür geeignet waren, den weg in eine aus-
bildung in der bayerischen m+e industrie.

Zielgruppen und Voraussetzungen
bayme vbm mitgliedsbetriebe, die in der ausbildung aktiv sind
schüler, die üblicherweise keine m+e ausbildung aufnehmen wegen zu gerin-
ger schulischer leistungen oder fehlender sozialer kompetenzen.

Art der Unterstützung
teilnehmende Unternehmen profitieren von umfassenden services: von der 
Vorauswahl von Jugendlichen (kompetenzfeststellungsverfahren) über eine 
passgenaue Vermittlung bis zur Unterstützung über den gesamten ausbildungs-
verlauf. die beteiligten Jugendlichen werden von der Berufsorientierung bis hin 
zum erfolgreichen ausbildungsabschluss begleitet.

Träger
bayme - Bayerischer Unternehmensverband metall und elektro e.V. 
vbm-Verband der Bayerischen metall- und elektro-industrie e.V.

Kontakt
 - alina Boscher, telefon 089-551 78-412, 

e-mail alina.boscher@baymevbm.de
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Stressprävention für Auszubildende

www.schulewirtschaft-akademie.de

ausbildungsabbrüche zu vermindern, gesundheitsförderung und die resilienz 
von Jugendlichen zu stärken, ist ein wichtiges Ziel. klein- und mittelständische 
Unternehmen erhalten Unterstützungsmaterial für die eigene arbeit zum thema 
stress.

Zielgruppen und Voraussetzungen
ausbilder und multiplikatoren (Berufsschullehrer, schulsozialpädagogen, u. a.)

Art der Unterstützung
die ausbilder und Berufschullehrer erhalten eine schulung zur stressprävention, 
die sie befähigt, trainings mit ihren auszubildenden/schülern durchzuführen. 
sie erhalten einen wissensinput zu stressresistenz und resilienz und erlernen 
relevante methoden, die sie in ihrem Unterricht einsetzen können.

auf diese weise lernen auszubildende/Berufsschüler methoden zum aktiven 
stressabbau, konfliktbewältigung und kommunikationen kennen, erkunden 
gesundheitsthemen, ihre eigenen ressourcen und grenzen. sie stärken ihre 
selbstwahrnehmung und ihre selbstwirksamkeit und sind so resilienter in der 
ausbildung aufgestellt. 

Träger
schUlewirtschaFt akademie 
im Bildungswerk der Bayerischen e. V. 

Kontakt
 - olivia rinz, telefon 089 44108-153, e-mail: rinz.olivia@bbw.de

das Projekt ist in einer kooperation des internationalen instituts für empirische 
sozialökonomie, iniFes ggmbh und der schUlewirtschaFt akademie im 
Bildungswerk der Bayerischen wirtschaft e. V. entstanden.

gefördert wurde das Projekt im rahmen der gesundheitsinitiative gesund.le-
ben.Bayern durch das Bayerische staatsministerium für gesundheit und Pflege.
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Behördenvolontariat

www.bbw.de

Fach- und Führungskräfte gewinnen in einer woche einen überblick über die 
struktur und die arbeit der ministerien und Behörden und knüpfen kontakte zu 
ansprechpartnern und entscheidungsträgern. eine gute Zusammenarbeit und 
transparenz zwischen der arbeit der oberen landesbehörden und wirtschafts-
vertretern sind eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche wirtschaftliche 
weiterentwicklung. 

das Behördenvolontariat ist eine besondere Form der weiterbildung für Füh-
rungskräfte und spezialisten aus der bayerischen wirtschaft und wird bereits 
seit 33 Jahren in kooperation mit dem Bayerischen staatsministerium für wirt-
schaft und medien, energie und technologie angeboten.

Hauptziele:
 - erwerben von grundlagen für eine effektive und effiziente Zusammenarbeit 

mit Behörden und entscheidungsorganen.
 - erweiterte handlungskompetenz im Umgang mit richtlinien und  

regelungen, die ihr arbeitsgebiet im Unternehmen betreffen.
 - kontakte und netzwerke zu ansprechpartnern und entscheidungsträgern in 

der öffentlichen Verwaltung.

Zielgruppen und Voraussetzungen
 - Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen

Art der Unterstützung
 - Fortbildungswoche in verschiedenen ministerien der bayerischen staatsre-

gierung.

Träger
wirtschaft im dialog im Bildungswerk der Bayerischen e. V.,
Bayerisches staatsministerium für wirtschaft und medien, energie und technologie

Kontakt
 - rita krainz, telefon 089 44108-137, e-mail: krainz.rita@bbw.de
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Eurovolontariat

www.bbw.de

in Zusammenarbeit mit der Vertretung des Freistaates Bayern bei der europäi-
schen Union wird jährlich einer gruppe von interessierten Führungskräften und 
spezialisten aus Unternehmen die teilnahme an einem fünftägigen eurovolonta-
riat in Brüssel ermöglicht. die teilnehmer lernen die struktur, arbeitsweise und 
aktuelle entwicklungen der europäischen Union und ihrer institutionen vor ort 
kennen. sie erhalten informationen über europapolitische schwerpunkte und 
entscheidungen, die auch für die strategie, geschäftspolitik und arbeitsabläufe 
in Unternehmen Bedeutung haben. 

Hauptziele
 - erwerben einer erweiterten handlungskompetenz im Umgang mit eU-Be-

stimmungen, die Unternehmen direkt oder indirekt beeinflussen
 - erweiterung der managementkompetenz
 - kompetenzzuwachs in der nutzung wirtschaftspolitischer Fördermöglichkei-

ten der europäischen Union
 - kontakte und netzwerke zu ansprechpartnern und entscheidungsträgern

Zielgruppen und Voraussetzungen
 - Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen aller Branchen, Verbänden und 

der öffentlichen Verwaltung

Art der Unterstützung
 - Fortbildungswoche in Zusammenarbeit mit der Vertretung des Freistaates 

Bayern bei der europäischen Union
 - Vermittlung von einzelgesprächen mit ansprechpartnern bei der europäi-

schen Union

Träger
wirtschaft im dialog
im Bildungswerk der Bayerischen e. V. 

Kontakt
 - ramona sittenauer, telefon 089 44108-152, 

e-mail: sittenauer.ramona@bbw.de
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A) Flexible Arbeitszeit- und -ortsgestaltung
B)   Frauen und Familiengebundene
C)  Ältere
D)  Migranten
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säule 3
ALLE POTENZIALE NUTZEN: 
BESCHÄFTIGUNG VON SPEZIFISCHEN ZIELGRUPPEN
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SÄULE 3: 
ALLE POTENZIALE NUTZEN: BESCHÄFTIGUNG VON 
SPEZIFISCHEN ARBEITNEHMERGRUPPEN

über 23.500 menschen mit einer schwerbehinderung suchten im Februar 2013 
eine arbeitsstelle. 155.830 Personen ab 50 Jahre waren in Bayern laut Bundes-
agentur für arbeit im november 2014 arbeitssuchend gemeldet.1 aber auch unter 
den Familiengebundenen und Frauen sowie menschen mit migrationshintergrund 
sind die arbeitsmarktpotenziale für bayerische Unternehmen besonders hoch. Um 
den Personalbedarf dauerhaft decken zu können, wird die bewusste Öffnung ge-
genüber Bewerbern, die bisher nicht immer ganz oben auf der wunschliste stan-
den, zu einer wichtigen strategie im wettbewerb um Fachkräfte. nur die wenigsten 
Unternehmen werden es sich leisten können, auf diese häufig gut ausgebildeten,  
leistungsfähigen und leistungsmotivierten Personengruppen zu verzichten. 

das Beispiel der Firma schönberger stahlbau & metalltechnik aus wölsen-
dorf in der oberpfalz verdeutlicht dieses Umdenken: das Unternehmen setzt mit  
erfolg auf Familiengebundene. allerdings gibt es den erfolg nicht zum nulltarif; 
die maßnahmen des Unternehmens sind eine echte investition. sie leisten auf 
lange sicht einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand des Betriebs.

schönberger stahlbau & metalltechnik hat in den vergangenen Jahren zahl-
reiche auszeichnungen für Familienorientierung und für das engagement in der 
Frauenförderung erhalten. der Betrieb mit 30 Beschäftigten fertigt stahl- und 
schweißkonstruktionen und hat sich auf kundenindividuelle konstruktionen mit 
kurzen lieferzeiten spezialisiert. die spezialisierung auf differenzierte schweiß-
arbeiten mit knappen terminvorgaben erfordert jedoch, dass die mitarbeiter 
rund um die Uhr und auch an wochenenden oder Feiertagen einsatzbereit sein  
müssen. diese strategie und die hohe Qualität der arbeit zahlen sich aus: schön-
berger stahlbau & metalltechnik ist über die grenzen deutschlands bekannt und 
die leistungen des Betriebs werden europaweit nachgefragt.

die Fertigung kundenindividueller schweißkonstruktionen unter Zeitdruck 
stellt sehr hohe anforderungen an die Qualifikation der mitarbeiter. Jedoch ist 
das erforderliche Qualifikationsprofil nicht einfach über den arbeitsmarkt zu be-
ziehen. Vielmehr investiert das Unternehmen in die gezielte entwicklung der mit-
arbeiter. Vor diesem hintergrund spielt die langfristige Bindung der mitarbeiter 
eine besondere rolle; ein Verlust an mitarbeitern wäre ein Verlust an investier-
tem kapital. Zusätzlich stellt das termingeschäft hohe Flexibilitätsansprüche an 
die mitarbeiter. der europaweite einsatz oder die arbeit am wochenende ver-
langen den Beschäftigten und deren Familien viel ab. der geschäftserfolg von 
schönberger stahlbau & metalltechnik hängt daher wesentlich davon ab, wie gut 
es gelingt, unter diesen Bedingungen die benötigten Fachkräfte zu gewinnen und 
über Phasen der Familienbindung hinweg zu halten.
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das Unternehmen hat sich daher bewusst dazu entschlossen, auf maßnah-
men zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu setzen. 

die maßnahmen dienen jedoch nicht nur der verbesserten Personalgewin-
nung. in erster linie bieten sie den Beschäftigten maximale Unterstützung bei 
der Balance zwischen den hohen Flexibilitätsanforderungen der arbeit und ihren 
privaten erfordernissen. so ermöglicht zum Beispiel der „concierge-service“ 
dem am samstagabend von der montage zurückkehrenden mitarbeiter, einen 
gefüllten kühlschrank vorzufinden. über die lebensarbeitszeitkonten ist es  
wiederum möglich, in intensiven montageeinsätzen stunden aufzubauen, die für 
bezahlte „auszeiten“ genutzt werden können. dadurch wird den mitarbeitern 
die aktive Beteiligung an der Familienzeit oder die realisierung anderer privater 
Vorhaben ermöglicht. Zusätzliche Flexibilität ist durch das angebot des anpas-
sens der stellenbeschreibungen gegeben. so lassen sich beispielsweise intensi-
ve reisetätigkeiten in abhängigkeit von lebensphase und -situation herausneh-
men und im anschluss auch wieder in die Beschreibung aufnehmen.

die schönberger stahlbau & metalltechnik hat zudem die Bedeutung der 
gesundheit ihrer Beschäftigten erkannt und ihr einen hohen stellenwert zu-
geschrieben. die gut ausgebildeten und erfahrenen spezialisten sollen so 
lange wie möglich einsatz- und arbeitsfähig bleiben. dafür erhalten die mitar-
beiter nach strapazierenden einsätzen gutscheine für massagen oder wellness- 

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum 
Gesundheitserhalt
 - Berücksichtigung familiärer Belange bei der einsatzplanung
 - anpassung der stellenbeschreibung nach individuellen Bedürfnissen  

der mitarbeiter (z. B. weniger montageeinsätze im alter oder wäh-
rend der aktiven Familienphase)

 - home-office für Planungs-, kalkulations- und konstruktionsarbeiten
 - Freistellung von montageeinsätzen ab dem sechsten schwanger-

schaftsmonat der Partnerin und Urlaub an den tagen rund um die 
geburt für Väter

 - übernahme der kinderbetreuungskosten, Unterstützung bei der  
kindergartensuche

 - im notfall mitnahme der kinder in den Betrieb (spielplatz auf dem  
Betriebsgelände)

 - Bezahlter Urlaub bei der einschulung oder an geburtstagen
 - Finanzielle Zuwendungen bei geburten und hochzeiten
 - „concierge-service“ (lebensmitteleinkäufe, organisation von  

kino-/konzertkarten etc.)
 - lebensarbeitszeitkonten (unbegrenzte ansammlung von überstun-

den für flexiblen abbau)
 - gutscheine für massage und wellnessanwendungen
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anwendungen, um sich von den anstrengungen erholen zu können. Zudem  
besteht insbesondere für die älteren die möglichkeit, nach montageeinsätzen 
auch eine längere auszeit zu nehmen. sei es über die anpassung der stellenbe-
schreibung oder über das lebensarbeitszeitkonto.

die maßnahmen zahlen sich aus. die Fachkräfte bleiben dem Unternehmen 
treu. dabei darf nicht vergessen werden, dass in unmittelbarer nähe ein großer 
automobilhersteller an gut ausgebildeten Fachkräften interessiert ist. Die Fluk-
tuationsrate liegt bei null und der Krankenstand trotz körperlich anspruchs-
voller Arbeit bei unter zwei Prozent. aber nicht nur die Bindung der Fachkräfte 
ist ein voller erfolg. die umfangreichen angebote der schönberger stahlbau & 
metalltechnik haben sich dank der Öffentlichkeitsarbeit und zahlreicher auszeich-
nungen herumgesprochen. der Betrieb bekommt seither viele Initiativbewer-
bungen aus dem ganzen Bundesgebiet.

soll das Personal nicht zum limitierenden Faktor für den geschäftserfolg wer-
den, gilt es, Frauen, Familiengebundenen, älteren, migranten und menschen mit 
Behinderung bei der Personalauswahl besondere aufmerksamkeit zu schenken 
und sie im rahmen der Personalbeschaffung auch gezielt anzusprechen. 

Beispielsweise kann es bereits ausreichen, wenn bei stellenanzeigen oder 
auf der website Fotos mit migranten, weiblichen oder älteren mitarbeitern ab-
gebildet werden; ähnliches gilt für den anzeigentext. gerade für die Zielgruppen 
ältere, Berufsrückkehrerinnen und menschen mit Behinderung ist auch deren 
direkte Benennung empfehlenswert, um mögliche hürden bei den Bewerbern 
abzubauen. wenn die gewünschte Zielgruppe bereits im Betrieb beschäftigt ist, 
unterstützen hinweise auf weibliche Führungskräfte, eine inhaberin oder die  
kulturelle Vielfalt der Belegschaft die ansprache.

in vielen Fällen sind im Unternehmen zunächst die Voraussetzungen für die 
Beschäftigung der Zielgruppen zu schaffen. die gestaltung von arbeitszeit- und 
-ort sind dafür ein wichtiger schlüssel. daher wird diesem themenkomplex 
der erste abschnitt gewidmet. anschließend befasst sich ein jeweils eigener  
abschnitt mit den spezifischen Zielgruppen.

Gezielte Ansprache der 
Zielgruppen
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Betriebliche  
Anforderungen und 
Mitarbeiterbedürfnisse 
zusammenführen

Betriebliche  
Anforderungen als 
Grundlage der  
Flexibilisierung

Arbeitgeberattraktivität 
und Mitarbeiterbindung

Mitarbeiterproduktivität 
und Gesundheit

Flexibilisierung und 
Fachkräftesicherung 

A)  FLEXIBLE ARBEITSZEIT- UND -ORTSGESTALTUNG
die flexible gestaltung der arbeitszeiten und des arbeitsorts sind heute für viele 

Betriebe keine Fremdwörter mehr. ausgangspunkt der Flexibilisierung ist der Erhalt 
und die Ausschöpfung von vorhandenem Leistungsvermögen und mithin die 
Verbesserung der betrieblichen wettbewerbsfähigkeit. durch eine zweckmäßige   
gestaltung der arbeitszeit, die betriebliche erfordernisse und mitarbeiterbedürf-
nisse zusammenführt, profitiert aber auch die Arbeitgeberattraktivität eines 
Unternehmens.

Flexibilität ist in vielen Branchen bereits zur betriebswirtschaftlichen  
notwendigkeit geworden, da Planungshorizonte immer kürzer werden, der wett-
bewerbs- und kostendruck steigt und saisonale sowie konjunkturelle schwankun-
gen bewältigt werden müssen. Flexible arbeitszeiten und -orte dienen zunächst 
einmal der termingerechten Bewältigung des arbeitsaufkommens, der Vermei-
dung zuschlagspflichtiger mehrarbeit, der verlängerten ausnutzung von ma-
schinenlaufzeiten oder der besseren erreichbarkeit für kunden und lieferanten.  
Primäres Ziel ist es, kosten zu senken und gleichzeitig eine höhere Präsenz am 
markt zu realisieren.

lösungen, die einseitig auf den betrieblichen Bedarf an Flexibilität abstellen, 
sind in Zeiten wachsendem Fachkräftebedarfs hochriskant, weil die mitarbeiter 
gute aussichten haben, einen neuen arbeitgeber mit attraktiveren arbeitsbedin-
gungen zu finden – dabei gehen die leistungsstarken meist zuerst, weil sie auf 
dem arbeitsmarkt die besten chancen haben. eine überbetonung der wünsche 
der Beschäftigten führt zu lösungen, die ebensowenig langfristig überlebensfä-
hig wären. Ziel einer nachhaltigen lösung muss es also sein, betriebliche erfor-
dernisse und erwartungen der Beschäftigten weitgehend in einklang zu bringen.

in Befragungen wird immer wieder deutlich, dass flexible arbeitszeiten 
und -orte wesentliche attraktivitätsfaktoren für Beschäftigte sind.2 schließlich 
ermöglichen die entscheidungsspielräume den mitarbeitern berufliche und  
private anforderungen unter einen hut zu bringen. Beschäftigte, die dabei unter-
stützt werden, sind in der regel motivierter, leistungsbereiter und dem Betrieb  
stärker verbunden. 

arbeitswissenschaftliche studien zeigen außerdem, dass von eigenverant-
wortung und gestaltungsmöglichkeiten bei der Zeiteinteilung auch die gesund-
heit der Beschäftigten profitiert – jedoch nur solange die arbeitsanforderungen 
und die ressourcen der mitarbeiter in einem guten Verhältnis stehen.

Von diesen Vorteilen profitieren arbeitgeberattraktivität und mitarbeiterbin-
dung; ihre Vermarktung in stellenangebot und Bewerbungsgespräch unterstützt 
die Personalbeschaffung maßgeblich. darüber hinaus verbessert eine flexible 
ausgestaltung von arbeitszeit und -ort die möglichkeiten, menschen in besonde-
ren lebensphasen und -situationen beschäftigen zu können. 
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Voraussetzung:  
Arbeitszeitkonten

FleXiBle arBeitsZeiten:  
geschäFtsBedarF Und mitarBeiterinteressen VereinBaren

Vor den Vorteilen flexibler arbeitszeiten steht aber zunächst die wahl eines 
oder mehrerer arbeitszeitmodelle sowie die Beachtung einschlägiger geset-
ze und regelungen. sind die mit der einführung verbundenen kosten und der  
aufwand getätigt, ergeben sich folgende Vorteile:

Für die meisten arbeitszeitmodelle ist ein arbeitszeitkonto notwendig. hier 
werden die tatsächlich geleisteten arbeitszeiten auf ein konto verbucht. so kön-
nen beispielsweise bei vollen auftragsbüchern Zeitguthaben aufgebaut und in 
Phasen mit geringem arbeitsbedarf wieder abgebaut werden. 

Vorteile flexibler Arbeitszeiten im Überblick
 - Verbesserte anpassung an saisonale und konjunkturelle  

auftragsschwankungen
 - ausweitung von Betriebs- und servicezeiten zur besseren  

kundenorientierung
 - Vermeidung von zuschlagspflichtiger mehrarbeit
 - Verbesserte / längere ausnutzung teurer maschinen und anlagen
 - gezielte steigerung der arbeitgeberattraktivität für Fachkräfte sowie 

deren Bindung (work-life-Balance und gesundheit)
 - kultureller wandel von Zeit- zu mehr ergebnisorientierung und einer 

stärkeren Verantwortungsübernahme der Beschäftigten

Arbeitszeitkonten …
... stellen schriftlich oder elektronisch die tatsächlich geleistete arbeitszeit 
der vertraglich geschuldeten gegenüber. der Bezugsrahmen variiert je nach 
arbeitszeitmodell. so ist eine monatliche, aber auch jährliche gegenüberstel-
lung denkbar. auf grundlage der arbeitszeitkonten lassen sich – je nach ar-
beitszeitmodell und betrieblicher Vereinbarung – auftragsschwankungen und 
persönliche Bedarfe an Zeitsouveränität flexibel gestalten. mögliche nach-
teile von arbeitszeitkonten sind der höhere Verwaltungsaufwand und dass 
sich mitunter hohe Zeitguthaben bei den Beschäftigten ansammeln können. 

 
Folgende Punkte sollten für ein funktionsfähiges Arbeitszeitkonto 
geregelt sein:
 - Zugriffsrechte der Beschäftigten auf die Zeitguthaben
 - höchstarbeitszeiten pro tag, woche, Quartal
 - höchstgrenzen für Zeitkontenstände sowie ein regelungsmodus,  

der beim über-/Unterschreiten zum tragen kommt (z. B. ampelkonto) 
 - modus für konfliktregelungen
 - Flexibilitätsbonus bei Zeitzuschlag
 - Verzinsung von Zeitguthaben
 - entgeltverstetigung
 - mindestankündigungsfristen bei veränderten arbeitszeitbedarfen  

des Betriebs
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gesetze, tarifverträge und arbeitsverträge geben den gestaltungsspielraum 
vor. eine zentrale rolle bei der arbeitszeitgestaltung spielt das arbeitszeitge-
setz (arbZg), das den gesundheitsschutz der arbeitnehmer gewährleistet und  
rahmenbedingungen für flexible arbeitszeiten definiert:

Arbeitszeitgestaltung
die werktägliche arbeitszeit der arbeitnehmer darf acht stunden  

nicht überschreiten, § 3 s. 1 arbZg. die arbeitszeit kann jedoch flexibel 
und intelligent verteilt werden: so kann jemand ohne weiteres bis zu zehn 
stunden an den sechs werktagen arbeiten. Jede Verlängerung der arbeits-
zeit über acht stunden hinaus muss innerhalb von sechs monaten oder 
innerhalb von 24 wochen auf durchschnittlich acht stunden werktäglich 
ausgeglichen werden(§ 3 arbZg).

Bei einer arbeitszeit von sechs bis zu neun stunden ist die arbeit min-
destens für 30 minuten zu unterbrechen, bei einer arbeitszeit über neun 
stunden sind 45 minuten ruhepause vorgeschrieben (§ 4 arbZg).

nach Beendigung der täglichen arbeitszeit muss eine ununterbrochene 
ruhezeit von mindestens elf stunden erfolgen. das arbeitszeitgesetz  
enthält zudem zahlreiche ausnahmen und sonderregelungen, die im  
einzelfall zu berücksichtigen sind (§ 5 arbZg).

die nacht- und schichtarbeit ist im § 6 arbZg geregelt und darf grund-
sätzlich acht stunden nicht überschreiten. sie darf auf zehn stunden  
abweichend von § 3 arbZg nur verlängert werden, innerhalb von einem 
kalendermonat oder innerhalb von vier wochen im durchschnitt acht  
stunden nicht überschritten werden. werdende und stillende mütter  
gemäß § 8 abs. 1 muschg sowie Jugendliche gemäß § 14 Jarbschg 
dürfen grundsätzlich nicht nachts (zwischen 20 und 6 Uhr) und an sonn- 
und Feiertagen beschäftigt werden. Bei Jugendlichen sind ausnahmen an 
samstagen, sonn- und Feiertagen zu beachten, §§ 16, 17, 18 Jarbschg. 
werdende und stillende mütter dürfen nicht mit mehrarbeit belastet  
werden, § 8 muschg.

die mitbestimmung des Betriebsrates besteht gemäß § 87 abs.1 nr. 2 
BetrVg (ob im Betrieb in mehreren schichten gearbeitet werden soll, wann 
die schichten beginnen und enden, änderungen der schichten sowie die 
allgemeinen grundsätze über die aufstellung des schichtplans).

einige regelungen des arbZg sind nicht zwingend und können in tarif-
verträgen oder durch Betriebsvereinbarungen abweichend geregelt wer-
den, § 7 arbZg.
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Auswahl des  
Arbeitszeitmodells

im Folgenden werden die arbeitszeitmodelle gleit-, teil-, Vertrauensarbeits-
zeit und lebensarbeitszeitkonten in ihren grundzügen beschrieben. darüber hin-
aus können gerade in kleinen Unternehmen innerhalb rechtlicher Vorgaben auch 
individuelle Vereinbarungen das mittel der wahl sein.

Gleitzeit
mit verhältnismäßig geringem aufwand lassen sich mittels gleitzeit 

betriebliche erfordernisse mit den Freizeitwünschen der mitarbeiter in  
einklang bringen. arztbesuche, die Fahrt zum kindergarten und vieles 
mehr können auf diese weise in einen arbeitstag integriert werden. in 
der regel setzen sich gleitzeitmodelle aus kernarbeitszeiten, in denen  
anwesenheitspflicht besteht, und gleitzeitspannen zusammen, innerhalb 
dieser die mitarbeiter arbeitsbeginn und -ende selbst bestimmen können. 
die gleitzeitspannen werden durch den betrieblich vereinbarten frühest-
möglichen gleitzeitbeginn und das späteste gleitzeitende gerahmt. inner-
halb dieses rahmens verfügen die Beschäftigten über Zeitsouveränität 
und können ihre gleitzeitkonten je nach Bedarf auf- und abbauen.

Voraussetzung zur einrichtung von gleitzeit ist das arbeitszeitkonto. der 
Bezugsrahmen bei der gleitzeit ist meist die vereinbarte wochen- bzw. mo-
natsarbeitszeit. neben der Festlegung der eigentlichen kernarbeitszeit und 
der gleitzeitspannen am Vor- und nachmittag müssen regelungen festgelegt 
werden, die den maximalen Umfang des Zeitguthabens oder -rückstandes 
und den ausgleichszeitraum sowie die kontrolle der arbeitszeiten bestimmen.

Teilzeit
mitarbeiter in teilzeit arbeiten kürzer als vergleichbare Vollzeitarbeitneh-

mer. meist fallen darunter Beschäftigungsverhältnisse mit zwischen zehn 
und 30 wochenarbeitsstunden. einer der größten Pluspunkte der teilzeit 
ist, dass Unternehmen auf Fachkräfte zurückgreifen können, denen es 
nicht möglich ist, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. dies betrifft 
im wesentlichen Frauen und Familiengebundene. so arbeiten ganze 67  
Prozent der Frauen mit minderjährigen kindern in teilzeit.3 auch den 
bereits im Unternehmen beschäftigten Fachkräften kann je nach lebens-
umstand eine anpassung der arbeitszeit angeboten werden.

auf grundlage eines arbeitszeitkontos können regelungen vereinbart 
werden, die sowohl dauer und lage als auch die Verteilung der arbeitszeit 
betreffen. so kann es sich für einen Betrieb anbieten, dass die vereinbarten 
20 wochenstunden gleichmäßig auf fünf Vormittage verteilt werden. Für 
ein anderes Unternehmen passt es wiederum besser, 30 stunden auf vier 
arbeitstage zu verteilen. Bei tätigkeiten, die durch zwei teilzeitbeschäftigte 
ausgeübt werden (Jobsharing), sollte außerdem geregelt sein, wie eine 
reibungslose übergabe zwischen den Fachkräften bewerkstelligt wird.
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Vertrauensarbeitszeit
Unternehmen verzichten mit diesem arbeitszeitmodell vollständig auf 

die formelle arbeitszeiterfassung. die steuerung der Beschäftigten erfolgt 
nicht mehr über die arbeitszeit oder die anwesenheit, sondern über die ter-
min- und qualitätsgerechte erledigung von arbeitsaufgaben. die mitarbei-
ter entscheiden eigenständig über die lage und die dauer der arbeitszei-
ten. entscheiden mitarbeiter selbstständig, wann und wie viel sie arbeiten, 
entstehen spielräume zur gestaltung der work-life-Balance. die anforde-
rungen des arbeitszeitgesetzes dürfen dabei jedoch nicht verletzt werden 
(z. B. höchstarbeitszeit, Pausen, ruhezeiten etc.). Vertrauensarbeitszeit ist 
aber nicht nur für mitarbeiter attraktiv. wenn anstelle der Zeitorientierung 
eine ergebnisorientierung in Unternehmen einzug hält, können Produktivi-
tätsvorteile durch den wegfall von „minutenzählen“ und des Verwaltungs-
aufwands der Zeiterfassung verbucht werden.

erfahrungsgemäß nutzen Beschäftigte den Vertrauensvorschuss nicht 
aus. ganz im gegenteil: häufig bringen sich Beschäftigte bis zur Belas-
tungsgrenze und darüber hinaus ein. Vertrauensarbeitszeit setzt dem-
zufolge ein hohes maß an kompetenz und passende arbeitsstrukturen 
voraus. Von den Führungskräften ist gefordert, anspruchsvolle und nicht 
überfordernde arbeitsziele mit den mitarbeitern festzulegen. schließlich 
empfiehlt es sich, verbindliche reglungen aufzusetzen, die sowohl im Falle 
von überlastungssituationen einzelner greifen als auch die einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben sicherstellen.

Jahresarbeitszeit
eine besondere arbeitszeitvariante ist die sogenannte Jahresarbeits-

zeit. orientierungspunkt ist demnach nicht mehr das zu leistende monats-, 
sondern das Jahresstundensoll. Jahresarbeitszeit zielt daher auf eine  
längerfristige arbeitszeitverteilung. das arbeitszeitmodell bietet sich  
besonders für Unternehmen an, die mit absehbaren saisonbedingten auf-
tragsschwankungen konfrontiert sind. Bei auftragsspitzen wird mehr und 
bei auftragsflauten wird entsprechend weniger gearbeitet. dadurch kann 
der Betrieb die Personalkapazitäten am saisonalen Bedarf ausrichten, Per-
sonalkosten niedrig halten und zuschlagpflichtige überstunden vermeiden.

wichtige erfolgsfaktoren der Jahresarbeitszeit sind einerseits fundierte 
Personaleinsatz- bzw. Bedarfsplanungen, die auf arbeitsanfallanalysen, Vergan-
genheitsbetrachtungen und Prognosen beruhen können. andererseits ist es 
wichtig, lange Phasen der arbeitsverdichtung zu vermeiden und auch die wün-
sche der Beschäftigten zu berücksichtigen, damit die arbeitgeberattraktivität 
nicht leidet. Beispielsweise können in der hauptsaison 45, in der übergangs-
zeit 40 und in der nebensaison 32 wochenarbeitsstunden vereinbart werden.
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 die beschriebenen ansätze führen kleine Unternehmen häufig an ihre  
grenzen. daher sind in manchen Fällen individuelle arrangements die besse-
re wahl. hier zeigt sich zudem eine wesentliche Stärke, die Mittelständler 
gegenüber großen Unternehmen haben: sie können auf „kurzem weg“ lösungen 
entwickeln, die sehr nah am tatsächlichen Bedarf der mitarbeiter liegen und den 
geschäftsablauf nicht beeinträchtigen.

FleXiBler arBeitsort:  
geschäFtsBedarF Und mitarBeiterinteressen VereinBaren

telearbeit bzw. die einrichtung eines home-office-arbeitsplatzes ermöglicht die 
entkoppelung von arbeitsplatz und Unternehmen. mittels moderner technologie ist 
die räumliche Präsenz von mitarbeitern in einem Büro in vielen Fällen heute nicht 
mehr notwendig. 2,7 millionen abhängig Beschäftigte arbeiteten 2012 ganz oder 
teilweise von zu hause aus.4

Individuell vereinbarte  
Arbeitszeiten

Telearbeit und  
Arbeitgeberattraktivität 

Beispiele für individuell vereinbarte Arbeitszeiten:
 - wechsel zwischen Voll- und teilzeit 
 - individuelle Vereinbarungen über die arbeitsdauer
 - temporäre Freistellungen
 -  zeitweises arbeiten von zu hause aus
 - Verrechnen von Zeiten auf dem „kleinem dienstweg“ 

Voraussetzungen, Chancen und Gefahren von Telearbeit
Voraussetzungen
 - Berücksichtigung des arbeitsschutzes und weiterer rechtlicher  

Vorgaben
 - hohe anforderungen an das Zeitmanagement und die disziplin  

der arbeitnehmer
 - mit modernen kommunikationsmitteln ausgestattete  

heimarbeitsplätze inklusive des supports für Probleme mit den  
technischen geräten

 - aufgaben sind nicht an den Betrieb als arbeitsort gebunden  
und erfordern keine permanente anwesenheit des mitarbeiters

 - Bestehen einer Vertrauenskultur
 - Passende Führungskonzepte (z. B. wie soll die leistung von  

telearbeitern bewertet werden?)

Chancen
 - einsparen von Büroflächen
 - Beschäftigung von mitarbeitern, die nicht am arbeitsort  

erscheinen können
 - Unterstützung bei der Balance von arbeit und Privatleben
 - steigerung der arbeitgeberattraktivität
 - Zeitlich begrenzte einbindung von experten
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telearbeit lässt sich unterschiedlich gestalten. in manchen Fällen erledi-
gen die mitarbeiter die arbeit gänzlich von zu hause aus. Bei der sogenannten  
alternierenden telearbeit wird ein teil der arbeit vom home-office aus und ein 
anderer teil im Unternehmen erledigt. wann, wie oft und in welchen abstän-
den von zu hause aus gearbeitet wird, muss abhängig von kultur, aufgaben und  
abstimmungsbedarfen entschieden werden. die konkrete ausgestaltung und 
die notwendigen regelungen sollten am geschäftsbedarf und den mitarbeiterin-
teressen orientiert sein. eine besondere rolle spielen eine gute Vorbereitung des 
telearbeiters und die anbindung an das Unternehmen. 

Formen der Telearbeit

 
Gefahren
 - Unproduktives arbeitsverhalten
 - reibungsverluste durch fehlende oder mangelhafte absprachen
 - soziale ausgrenzung und mangelnde integration

Rechtliches zur Telearbeit
telearbeit kann auf der grundlage von dienst-, werk- und werklieferungs-

verträgen in Freier mitarbeit, als heimarbeit oder im arbeitsverhältnis durch-
geführt werden. dabei hängt es von der gestaltung des arbeitsvertrages 
bzw. der tatsächlichen durchführung des arbeitsverhältnisses ab, ob ein ar-
beitsverhältnis oder eine selbstständige tätigkeit vorliegt. ein arbeitnehmer 
ist weisungsgebunden. Weisungsabhängigkeit liegt bei der telearbeit nur 
vor, wenn beispielsweise der mitarbeiter kurze erledigungsfristen hat, feste  
Zeiten zur ablieferung seiner arbeit, anmeldung freier tage und des Urlaubs,  
Verpflichtung zur persönlichen arbeitsleistung etc. das heißt, es müssen  
mehrere Umstände zusammentreten, aus denen sich eine weisungs-
abhängigkeit des mitarbeiters ergibt. Freie Mitarbeit liegt dagegen vor, 
wenn jemand eine selbstständige unternehmerische tätigkeit für ein frem-
des Unternehmen auf einer dienst- oder werkvertraglichen grundlage an-
bietet und seine tätigkeit frei bestimmen kann.

liegt ein arbeitsverhältnis vor, sind die allgemeinen grundsätze des 
arbeitsrechts anzuwenden.

es sind datenschutzrechtliche regelungen zu beachten, soweit  
personenbezogene daten verarbeitet werden. die kosten der telearbeit 
hat grundsätzlich der arbeit-/auftraggeber zu tragen.
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Schul- und  
Hochschulqualifikation 

Technische Berufe 

B)  FRAUEN UND FAMILIENGEBUNDENE
Unternehmen, die gezielt auf Frauen setzen, können auf ein enormes erwerbs-

personenpotenzial zurückgreifen. das gilt auch für die gruppe der Familienge-
bundenen. dabei handelt es sich zwar in erster line ebenfalls um Frauen, jedoch 
fallen darunter auch in die Kinderbetreuung eingebundene männer und mitar-
beiter, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. mit maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschließen sich Unternehmen 
nicht nur eine weitere Zielgruppe, sondern sie minimieren kapazitätsverluste und 
binden ihre leistungsträger.

FraUen: leistUngsFähig Und gUt aUsgeBildet
die Frauenerwerbsquote passt sich kontinuierlich dem Beschäftigtenanteil 

der männer an, was die Bedeutung der Frauen zur Personalbedarfsdeckung  
untermauert. in Bayern war 2007 knapp jede vierte erwerbsfähige Frau 
ohne Job.5  diese Quote hebt sich zwar vom Bundesdurchschnitt positiv ab, 
insgesamt steht den bayerischen Betrieben aber noch ein großes ungenutztes  
Potenzial zur Verfügung – zumal Frauen vom maler- und lackierer bis hin zum 
ingenieur viele Berufe sehr erfolgreich ausüben.

Viele junge Frauen in deutschland sind heute besser qualifiziert als ihre  
männlichen altersgenossen: sie erreichen öfter einen realschulabschluss, die 
Fachhochschulreife oder die allgemeine hochschulreife als männer.6 auch unter 
den hochschulabsolventen stellen die Frauen seit 2008 die mehrheit. 

weibliche Fachkräfte stellen für die begehrten mint-Berufe (mathematik,  
informatik, naturwissenschaft und technik) zunehmend eine attraktive Zielgrup-
pe dar: im Jahr 2008 arbeiteten in Bayern 72.100 Frauen und 380.700 män-
ner in mint-Berufen. der anteil der Frauen, die sich für ein mint-studienfach 
entscheiden, hat zwischen 1999 bis 2006 deutlich von 13,5 auf 21,6 Prozent  
zugenommen.7 diese positive entwicklung deutet daraufhin, dass auch in Zukunft 
mehr Frauen in den mint-Berufen Fuß fassen werden. auch im Bereich der 
mint-ausbildungsplätze ist ein Potenzial erkennbar: 2006 wurden 36 Prozent  
aller ausbildungsverträge von Frauen abgeschlossen.
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Ausdehnung der  
Wochenarbeitsstunden 

Berufsrückkehrerinnen

Abb.1: Entwicklung der Studienanfängerzahlen an bayerischen Hochschulen zum  

Wintersemester 1999/2000

Quelle: Frauen in MINT-Berufen (IAB Bayern NR. 01/09)

Besonders interessant für Unternehmen sind gut qualifizierte und hochmo-
tivierte Berufsrückkehrerinnen – also Frauen um die 45 Jahre, die nach einer  
längeren Phase der kindererziehung oder Pflege wieder in den Beruf einsteigen 
wollen und vieles mitbringen, was Unternehmen händeringend suchen. erzie-
hende verfügen in der tendenz über ein größeres maß an sozialer kompetenz 
und lebenserfahrung als jüngere mitarbeiter. außerdem sind sind sie oft auch 
flexibler als jüngere Beschäftigte. gerade bei dieser gruppe lohnt sich die direkte 
ansprache, um mögliche hürden bei den Bewerbern abzubauen. erfahren erzie-
hende bei ihrer rückkehr in den Beruf Unterstützung und individuelle Förderung, 
so ist dies oft eine gute grundlage für ein stabiles und besonders loyales arbeits-
verhältnis. 

weitere Potenziale bei den Frauen werden im „achten Familienbericht der 
Bundesregierung“ sichtbar. Befragungen haben ergeben, dass circa 25 Pro-
zent der teilzeitbeschäftigten Frauen mit kindern gerne mehr stunden arbeiten  
würden. die meisten von ihnen streben ein Beschäftigungsverhältnis im Umfang 
von etwas mehr als 30 wochenstunden an.8 eine Voraussetzung für die Umset-
zung eines höheren stundenkontingents ist allerdings, dass die Frauen bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt werden.
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FamilienFreUndlichkeit als attraktiVitätsFaktor
arbeit und Familie sind die zentralen lebensbereiche der meisten menschen. 

ihre Vereinbarkeit ist ein ausgesprochen wirksamer attraktivitätsfaktor – sei es 
für betreuende mütter, Väter oder auch für mitarbeiter, die angehörige pflegen.

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2009): Informationen für 

Personalverantwortliche. Familienfreundliche Maßnahmen im Unternehmen

Attraktivität innen  
wie außen

der attraktivitätsfaktor „Familienfreundlichkeit“ kommt voll zur geltung, wenn 
die betrieblichen einzelmaßnahmen nicht nur intern kommuniziert und ange-
wendet, sondern auch in das Personalmarketing und die Personalbeschaffung 
eingebunden werden. in Befragungen zur arbeitgeberattraktivität erscheint die  
Familienfreundlichkeit regelmäßig auf den oberen Plätzen. daher empfiehlt es 
sich, Familienfreundlichkeit nach innen am Bedarf der mitarbeiter zu gestalten 
und nach außen zu bewerben – ganz nach dem motto: „Tue Gutes und rede 
darüber“.

Die Vorteile familienbewusster Unternehmenspolitik:

Familienbewußtes Unternehmensimage

Bewerbungen pro ausgeschriebener stelle für wichtige mitarbeiter

höhere rückkehrquote aus der elternzeit

mitarbeiterproduktivität

mitarbeitermotivation/Unternehemnsverbundenheit der mitarbeiter

niedrigere Fehlzeitenquote

niedrigere Fluktuationsrate

Bindung wichtiger mitarbeiter

38%

26%

19%

17%

17%

16%

16%

14%

Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen 9 

Familienfreundliche Betriebe …
 - … haben bis zu 15 Prozent bessere betriebswirtschaftliche  

kennzahlen als nicht aktive Betriebe.
 - … haben loyalere und emotional stärker an das Unternehmen  

gebundene mitarbeiter.
 - … profitieren von geringeren krankenständen (2,4 tage pro  

mitarbeiter im Jahresdurchschnitt)
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Eltern unterstützen

Kinderbetreuung 

FamiliengeBUndene: 
BeschäFtigUng ermÖglichen Und wiedereinstieg organisieren

Betriebliche maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sind der zentrale schlüssel für die Beschäftigung von Frauen. schließlich sind sie 
bei der Betreuung der kinder am stärksten eingebunden. da heutzutage auch 
immer mehr Väter aktiv an der kinderbetreuung beteiligt sind oder viele Beschäf-
tigte sich um Pflegebedürftige kümmern, können Betriebe mit ihren angeboten 
auch diese gruppen erreichen.

Bei der Unterstützung Familiengebundener geht es meist um zweierlei:  
um flexible arbeitszeiten und Unterstützung bei der kinderbetreuung. eltern 
sehr junger kinder sind beispielsweise eher daran interessiert, mit reduzierten 
arbeitszeiten oder auch von zu hause aus weiter für den Betrieb zu arbeiten. 
sind die kinder älter, können gleitzeitregelungen helfen, die anforderungen zu 
meistern. 

Unternehmen haben darüber hinaus viele weitere möglichkeiten, eltern zu 
unterstützen: in einigen Unternehmen ist es beispielsweise möglich, kinder im 
Bedarfsfall auch mit in den Betrieb zu bringen (kinder-inhouse-Betreuung). Für 
kleine und mittlere Unternehmen kann es durchaus eine Perspektive sein, ge-
meinsam mit benachbarten Betrieben eine kinderbetreuung zu organisieren. 
möglicherweise kann auch Unterstützung seitens der kommunalpolitik aktiviert 
werden. die erfahrung zeigt, dass bereits das offizielle angebot der kinderbe-
treuung, viel druck von den schultern der eltern nimmt. eltern können zudem un-
terstützt werden, wenn sogenannte Familienmittagstische eingerichtet werden 
oder kinder in der Betriebsküche ein mittagessen erhalten. erfahrungsgemäß 
sind alle maßnahmen und angebote willkommen, welche die eltern bei der Be-
wältigung dieser doppelten herausforderung entlasten.

in vielen Fällen ist es sehr hilfreich, wenn das Unternehmen direkte  
Unterstützung bei der kinderbetreuung organisiert und/oder finanziell fördert. 
grundlage sollte hier immer eine Bedarfserhebung sein, damit kosten und  
nutzen der betrieblichen maßnahmen in einem ausgewogenen Verhältnis  
stehen. Für einige Betreuungsformen können zudem Fördermöglichkeiten von 
Bund, land und kommune in anspruch genommen werden.
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der Faktor Familienfreundlichkeit richtet sich allerdings meist nicht nur an 
eltern. das statistische Bundesamt prognostizierte für 2030 einen anstieg auf 
3,36 millionen. ein großteil davon wird von ihren erwerbstätigen angehörigen 
gepflegt.10 die Pflege angehöriger ist emotional wie körperlich sehr belastend 
für die Pflegenden. Zudem tritt die Pflegesituation meist unvorbereitet ein. auch 
hier können Unternehmen mit entsprechenden maßnahmen wie flexiblen ar-
beitszeiten, individuellen Vereinbarungen und zusätzlicher Unterstützung bei den 
Beschäftigten punkten.

Pflegende unterstützen

Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung

Vorteile Hürden

Kindertagesstätte (mehr als zehn Kinder)

 - Zuverlässige Betreuungsplätze
 - Unabhängig vom öffentlichen  

angebot und passend zu  
Öffnungszeiten der Firma

 - Plätze vor allem für unter  
3-Jährige möglich

 - sehr effektiv, um die elternzeit  
zu verkürzen

 - hoher imagegewinn für die  
Firma

 - Je nach modell relativ hohe  
investition und dauerkosten

 - dauerhafte Belegung muss  
gesichert sein

 - auflagen bei öffentlichen  
Zuschüssen

 - wird nicht allen eltern gerecht
 - kmU müssen kooperationspartner 

finden

Tagesmutter (bis fünf Kinder)

 - sichere und dauerhafte  
kinderbetreuung

 - Qualität annähernd auf dem  
niveau einer kindertagesstätte

 - günstiger als eine betriebseigene 
kindertagesstätte

 - image- und Prestigegewinn 
 - kooperation mit anderen Firmen 

möglich 

 - kosten der maßnahme
 - organisationsaufwand
 - Vorbehalte von eltern  

gegen tagespflege
 - dauerhafte nutzung nicht  

gesichert

Kinder-Inhouse-Betreuung (zeitweise Mitnahme der Kinder in den Betrieb)

 - löst kurzfristige  
Betreuungsprobleme

 - engpässe führen nicht zu  
Fehlzeiten

 - kann das Betriebsklima  
bereichern

 - Fördert frühe rückkehr aus der 
elternzeit, schnellere wiedereinar-
beitung

 - sicherheit muss gewährleistet  
sein

 - kinder dürfen andere Beschäftigte 
nicht stören

 - aufwand für die Betreuung
 - nicht als dauerlösung geeignet
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Unternehmen, die die elternzeit nicht nach dem motto: „aus den augen, aus 
dem sinn“ gestalten, investieren aktiv in die Bindung der mitarbeiter und zeigen 
der übrigen Belegschaft, dass die gründung einer Familie nicht zum karriereknick 
führt. wichtig ist ein klärendes mitarbeitergespräch vor antritt der elternzeit. 

Elternzeit  
und Wiedereinstieg 
vorbereiten

Familienpflegezeitgesetz
das Familienpflegezeitgesetz (FPfZg) dient der Verbesserung der  

Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege und ermöglicht dem  
arbeitnehmer die reduzierung seiner arbeitszeit. ein rechtsanspruch des 
arbeitnehmers nach dem FPfZg besteht nicht. Beschäftigte i. s. d. § 7 
PflegeZg (arbeitnehmer, azubis, arbeitnehmerähnliche Personen) können 
für die dauer von längstens 24 monaten ihre arbeitszeit verringern (wö-
chentlich mindestens 15 stunden), wenn sie einen nahen angehörigen in 
häuslicher Umgebung pflegen. das entgelt für die verbleibende arbeitszeit 
ist von arbeitgeber um die hälfte der differenz zwischen dem bisherigen 
und dem verringerten entgelt aufzustocken („Pflegephase“). nach der 
wiederaufnahme der früheren arbeitszeit erhält der arbeitnehmer wei-
terhin das verringerte entgelt, bis der saldo aufgebraucht ist („nachpfle-
gephase“). der arbeitgeber wird in höhe der aufstockungsbeträge durch 
ein zinsloses darlehen in höhe der aufstockungsbeträge gefördert. er er-
hält ein zinsloses Bundesdarlehen (schriftlicher antrag beim Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche aufgaben). dabei muss der arbeitge-
ber die Voraussetzungen des § 3 FPfZg erfüllen. kann der arbeitgeber  
wegen vorzeitiger Beendigung des arbeitsverhältnisses keinen ausgleich 
des wertguthabens durch einbehaltung des arbeitsentgeltes durchführen, 
so kann er vom arbeitnehmer einen ausgleich in geld verlangen.

Checkliste: Was vor der Elternphase geklärt werden muss:
 - rechtliche aspekte
 - Beginn und voraussichtliches ende der elternzeit
 - Flexible weiterbeschäftigung 

 (z. B. telearbeit oder krankheitsvertretung)
 - art und Umfang der kontaktpflege
 - ggf. Bedarfe nach der elternzeit (z. B. Unterstützung bei der  

kinderbetreuung, teilzeitangebote) und einstiegsposition
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Erwerbstätigenquote 
Älterer im EU Vergleich

C)  ÄLTERE
ältere Fachkräfte, also erwerbspersonen der generation 50plus, werden 

künftig zu einer der wichtigsten betrieblichen Zielgruppen. der grund: die  
Bevölkerung altert bei gleichzeitig sinkenden geburtenraten. anders ausge-
drückt: da es in Zukunft immer mehr ältere und immer weniger Jüngere geben 
wird, werden viele Unternehmen zur deckung ihres Personalbedarfs nicht daran 
vorbeikommen, das Potenzial dieser Zielgruppe stärker zu nutzen.

auch wenn in deutschland bereits mehr menschen im alter von 55 bis 65 
Jahren als etwa in Frankreich oder Polen beschäftigt sind, zeigt der spitzenreiter 
schweden, dass es hier noch Potenzial gibt.

Abb. 3: Anteile Erwerbstätiger der 55- bis 64-Jährigen in der EU  

Quelle: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Ältere am Arbeitsmarkt, aktuelle Entwicklung“  

(Bundesagentur für Arbeit 2013)

demograFische entwicklUng in Bayern
die Zusammenhänge zwischen dem demografischen wandel und dem  

Fachkräfteangebot liegen auf der hand: wenn die Bevölkerungsentwicklung 
bei steigendem durchschnittsalter rückläufig ist und weniger kinder geboren  
werden, stehen in den nächsten Jahren weniger Fachkräfte zur Verfügung. Zwar 
ist absehbar, dass Bayern auch in den kommenden Jahren von Zuwanderung 
profitieren wird; der Freistaat ist beliebt. Trotzdem wird sich der trend „wach-
sender Anteil älterer Arbeitnehmer“ auch in Bayern – in abgeschwächter Form 
– niederschlagen.

Erwerbstätigenquote Älterer in Deutschland  
ist im EU-Vergleich überdurchschnittlich hoch
erwerbstätigenquote älterer (55- bis unter 65-Jährige) in Prozent
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auch in Bayern wird der anteil der über 50-Jährigen bis 2030 kontinuierlich 
steigen und die gruppe der 15 bis 44-Jährigen wird tendenziell abnehmen.11 da-
mit stehen einer wachsenden gruppe älterer immer weniger mittlere und jünge-
re Jahrgänge gegenüber.

Konsequenzen für Unternehmen
der stetige zahlenmäßige anstieg älterer erwerbspersonen macht sie zu  

einer wichtigen erwerbspersonengruppe. Zudem sind viele von ihnen gut ausge-
bildet und weisen ein hohes maß an Berufserfahrung auf. Unternehmen steht 
mit den älteren daher ein großes erwerbspersonenpotenzial zur Verfügung, um 
den Personalbedarf heute und in Zukunft zu decken.

anders als bei den übrigen beschriebenen Zielgruppen, stellt sich bei den älte-
ren noch am wenigsten die Frage, ob ein Betrieb gezielt auf ältere Beschäftigte zur 
deckung des Fachkräftebedarfs setzen soll: denn alleine der anstieg des statisti-
schen durchschnittsalters der Beschäftigten wird dazu führen, dass die meisten 
Unternehmen vielmehr mit der Frage des „wie“ konfrontiert werden. konkret be-
deutet dies: wie müssen die arbeit und das Personalmanagement organisiert wer-
den, damit alternde Belegschaften bis zum rentenalter produktiv leistung erbrin-
gen können? neben der in diesem abschnitt beschriebenen Personalarbeit nehmen 
hierfür auch betriebliche Verbesserungsmaßnahmen und die innovationsfähigkeit 
wichtige rollen ein, die insbesondere in der säule 6 vorgestellt werden.

Bei der konkreten ausgestaltung der maßnahmen muss neben den Besonder-
heiten des Betriebs auch die personelle ausgangssituation und hier insbesondere 
die altersstruktur betrachtet werden. die erfahrung zeigt, dass selbst in Unterneh-
men mit 20 Beschäftigten oft überraschungen eintreten, wenn systematisch be-
rechnet wird, wie der altersschnitt in drei, fünf oder sieben Jahren aussieht.

Mehr Ältere  
und weniger Jüngere

Den Betrieb  
„demografiefest“  
machen

Altersstruktur  
berechnen

Standortvorteil Bayern:
seit anfang der 90er-Jahre sind rund eine million „neubürger“ nach Bay-
ern gekommen; der Zuzug hält an. der Freistaat ist nicht nur mit wei-
tem abstand tourismusland nr. 1 in deutschland, sondern auch Zuwan-
derungsland nr. 1. die menschen kommen gerne nach Bayern, weil sie 
hier gute Zukunftsperspektiven für sich und ihre Familien sehen: auch in 
Zukunft werden bayerische Unternehmen vom weiteren Zuzug in den Frei-
staat profitieren.

Altersstrukturanalyse
Unterstützung bei einer altersstrukturanalyse bietet der ihk-demogra-
fierechner. Unternehmen können hier ihre daten eingeben und berechnen, 
wie sich die altersstruktur entwickeln wird. Zudem können die eingaben 
mit den daten des Fachkräftemonitors verknüpft werden.   
www.demografierechner-bayern.de
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die stärken älterer Und immer wiederkehrende VorUrteile 
angesichts des künftigen Qualifikations- und Personalbedarfs müssen die Unter-

nehmen – zwangsläufig – die leistungspotenziale älterer mitarbieter systematisch 
erschließen. eine hürde ist dabei vielfach (noch) das Vorurteil, dass ältere weniger  
produktiv seien. wissenschaftler konnten jedoch bislang keinen generellen Pro-
duktivitätsverlust nachweisen. Die Qualifikation verändert sich mit dem Alter; 
hieran muss sich die Organisation – so weit möglich – anpassen.

Positiv ist, dass mit wenigen ausnahmen – wie der schnellkraft im körperli-
chen oder der informationsverarbeitungsgeschwindigkeit im geistigen Bereich –  
menschen bis ins hohe alter auf hohem niveau leistungsfähig sein können. die 
entwicklung und der erhalt der körperlichen und geistigen leistungsfähigkeit  
älterer verlaufen sehr individuell und hängen mehr mit persönlichen risikofakto-
ren, dem lebenslauf, dem Bildungsstand, der geistigen aktivität und vor allem 
von den täglichen Beanspruchungen im Beruf zusammen. durch den aufbau von 
lebens- und Berufserfahrung verbessern sich manche Fähigkeiten sogar.

dass bestimmte tätigkeiten im fortgeschrittenen alter nur eingeschränkt oder 
gar nicht ausgeführt werden können, versteht sich von selbst; betroffen sind ins-
besondere Berufe, bei denen es auf körperliche leistungsfähigkeit ankommt. 
Viele Berufe können heutzutage jedoch sehr gut und bis zum renteneintrittsalter 
ausgeübt werden. 

dafür ist es jedoch notwendig, die rahmenbedingungen und die Beanspru-
chungen bewusst zu gestalten, da diese den wesentlichen einfluss auf die  
leistungsfähigkeit der Beschäftigten haben. der Vorteil ist, dass sowohl die  
rahmenbedingungen der leistungserbringungen wie auch die mit der arbeit  
verbundenen Beanspruchungen durch Personalarbeit und arbeitsgestaltung  
beeinflussbar sind (siehe dazu auch säule 6).

Leistungsfähigkeit  
im Alter ist von vielen 

Faktoren abhängig

Stärken und  
geeignete Aufgaben 

Leistungsfähigkeit  
ist beeinflussbar

Beispielhafte Stärken Älterer und … … besonders geeignete Aufgaben 

 - erfahrung
 - sozial-kommunikative  

kompetenzen
 - Zuverlässigkeit und loyalität
 - Flexibilität (bei abgeschlossener 

kindererziehung)
 - Pragmatismus 
 - Fähigkeit zu priorisieren

 - kundenkontakt, Beratung
 - Qualitätsmanagement
 - Verbesserungen  

(Produkt-/Prozessoptimierung)
 - schnittstellentätigkeiten  

(z. B. zwischen arbeitsvorberei-
tung, entwicklung, Produktion)

 - wartung/instandhaltung/service
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Aufgabenzuschnitt

Qualifizierung

Führungsverhalten 

UnterstütZUng dUrch die PersonalarBeit 
damit spitzenleistungen auch mit älteren mitarbeitern gelingen, ist es not-

wendig, die spezifischen Bedarfe älterer zu berücksichtigen. die maßnahmen 
und angebote sollten sich jedoch nicht ausschließlich an die älteren Beschäftig-
ten richten, denn der langfristige erhalt der leistungsfähigkeit beginnt bereits 
bei den Jüngeren. neben dem gesundheitsmanagement (siehe dazu säule 1) 
bieten vor allem die arbeitsgestaltung und die Personalarbeit wichtige gestal-
tungsfelder, um langfristig auch mit alternden Belegschaften wettbewerbsfähig 
zu bleiben.

Arbeitsplatz, Aufgaben und Tätigkeiten
die ausstattung des arbeitsplatzes, die arbeitsmittel und die abläufe haben 

einen wesentlichen einfluss auf die Qualität des outputs und auf die leistungsfä-
higkeit der Beschäftigten, da hier buchstäblich der „rahmen“ für die leistungser-
bringung gesteckt wird. die arbeitsgestaltung bietet hierfür gute ansatzpunkte.

diese handlungsfelder bieten bereits viele möglichkeiten, um ältere lan-
ge und produktiv zu beschäftigten. in diesem Zusammenhang lohnt sich auch 
ein Blick auf die konkrete arbeitsaufgabe: aufgaben, die herausfordernd sind, 
ohne zu überfordern, haben einen starken einfluss auf die motivation und die  
Zufriedenheit und damit auch auf die leistungsfähigkeit der Beschäftigten.  
darüber hinaus können diese effekte verstärkt werden, wenn es zusätzlich ge-
lingt, die aufgaben den Fähigkeiten und den neigungen nach „zuzuschneiden“.

leistungsfähigkeit und Produktivität älterer hängen auch davon ab, inwieweit 
sie über die notwendigen Fähigkeiten und das Fachwissen verfügen, das zur  
Bewältigung der aufgaben erforderlich ist. da sich die anforderungen im laufe 
der Jahre verändern, sind die Zeiten, in denen mitarbeiter ab 45 oder 50 Jahren 
zu alt für Qualifizierung waren, ein auslaufmodell. Verschiedene möglichkeiten 
und empfehlungen sind ausführlich in der säule 2 beschrieben.

Führung
die zentrale aufgabe der Führung ist es, sicherzustellen, dass die Ziele und 

die erforderlichen Betriebsergebnisse erreicht werden. dass dies auf unter-
schiedliche weise mit unterschiedlichen auswirkungen auf die Belegschaft be-
werkstelligt werden kann, liegt auf der hand und ist nicht nur eine individuelle 
stilfrage der Führungskraft. Führung bzw. das Führungsverhalten hat einen nach-

Arbeitsgestaltung: Was heißt das?
 - schaffung einer guten arbeitsumgebung (ergonomie, sicherheit, 

hygiene)
 - minimierung körperlicher und physischer Fehlbelastungen
 - erweiterung des individuellen entscheidungs-/handlungsspielraums
 - Vermeidung einseitiger Belastungen (z. B. über abwechslungsreiche 

tätigkeiten oder Job-rotation)
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Führungsinstrument:  
Zukunftsgespräch

Attraktive  
Erwerbspersonengruppe 

Ausbildungs- und  
Qualifizierungsstruktur 

der Migranten

weislichen einfluss auf das wohlbefinden der Beschäftigten. wird dies durch die 
Führungskraft bewusst gestaltet, können nicht nur die arbeitsleistung, sondern 
auch die Bindung an den Betrieb und die gesundheit der Beschäftigten positiv 
beeinflusst werden. ansatzpunkte hierfür können wertschätzung der Beschäf-
tigten oder ihrer leistung, möglichkeiten der Partizipation oder auch die Begeg-
nung bzw. Behandlung der mitarbeiter auf augenhöhe sein. wenn es gelingt, 
dies auch im hektischen alltag zu berücksichtigen, ist bereits sehr viel gewonnen.

Zur Führung gehört auch, dass sich die Verantwortlichen systematisch ein 
Bild über die Pläne und Bedarfe der älteren Beschäftigten machen. nicht wenige 
Betriebe wurden unangenehm überrascht, als Schlüsselmitarbeiter früher als 
erwartet das Unternehmen verlassen haben. daher bietet es sich an, ab einem 
festgelegten alter systematisch über die Zukunftsvorstellungen zu sprechen.

D) MIGRANTEN
die in Bayern lebenden menschen mit migrationshintergrund setzen sich 

aus deutschen mit migrationshintergrund, eU-Bürgern und Bürgern von staaten  
außerhalb der europäischen Union zusammen. dies trifft heute auf ein Fünftel 
der bayerischen Bevölkerung zu – also 2,4 millionen menschen. dies macht die 
migranten zu einer wichtigen erwerbspersonengruppe im Freistaat.

in Zukunft wird der anteil dieser häufig gut ausgebildeten Zielgruppe an der 
gesamtbevölkerung und damit ihre Bedeutung weiterhin deutlich wachsen. Be-
rechnungen des Bayrischen landesamts für statistik zufolge wird ihr anteil bis 
zum Jahr 2022 um 28 Prozent auf etwas mehr als drei millionen weiter steigen.12

migranten: gUt aUsgeBildete FachkräFte
Zwar ist das Qualifikationsniveau der migranten im Vergleich zu deutschen 

ohne migrationshintergrund immer noch niedriger, jedoch wächst der anteil gut 
qualifizierter migranten stark an. im Bereich der akademiker sind die Unterschie-
de ausgesprochen gering.

Führungsinstrument: Zukunftsgespräch
dabei handelt es sich um ein systematisches mitarbeitergespräch (siehe  
säule 1, „das mitarbeitergespräch“) mit älteren Beschäftigten über die beruf-
liche Zukunft der letzten erwerbsjahre. Besprochen werden sollte unbedingt:

 - welche erwartungen haben Betrieb und mitarbeiter an diesen Zeitraum?
 - sollen andere/zusätzliche aufgaben übernommen werden?
 - kann der mitarbeiter noch bis zur rente „durchhalten“ und welche 

Unterstützung des Betriebs wäre sinnvoll?
 - sind alternative arbeitszeitmodelle gewünscht?
 - wer käme als nachfolger in Frage?
 - wie kann die einarbeitung erfolgen?
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Vielfalt als  
Wettbewerbsvorteil

Interkulturelle  
Kompetenz und der  
Umgang mit dem  
Anderen

Quelle: Statistisches Bundesamt 2012

chancen der VielFalt geZielt nUtZen!
Heterogene Teams sind homogenen teams bei komplexen Aufgabenstel-

lungen überlegen, weil unterschiedliche erfahrungen und Problemlösungsan-
sätze zusammenkommen. dies ergibt sich nicht automatisch, sondern „man 
muss miteinander reden können“. Voraussetzung hierfür ist eine förderliche  
Unternehmenskultur und der alltägliche Umgang auch außerhalb des Betrie-
bes. Verschiedene Perspektiven und erfahrungen können einen Beitrag für inno-
vationsfähigkeit und ein weltoffenes und vielfältiges arbeitgeberimage leisten. 

eine vielfältig strukturierte Belegschaft steht auch für generelle Vielfalt in den vor-
handenen Qualifikationen und damit für ein vielfältiges Handlungspotenzial. wer 
migranten beschäftigt – oder auch mitarbeiter mit unterschiedlicher Vorbildung 
und erfahrung, der kann besser auf unvorhergesehene anforderungen, auf neue 
chancen und neue märkte reagieren. man hat dann „zufällig“ jemanden, der sich 
auskennt. die Zukunft ist nicht immer planbar; also sollte man chancen nutzen, 
um auf Ungeplante besser reagieren zu können. einige Unternehmen setzen 
auch bei der Erschließung neuer Märkte im in- und ausland gezielt auf migran-
ten. schließlich kennen diese mitarbeiter die gepflogenheiten oder gesetze der 
Zielgruppen bzw. der Zielländer am besten.

Je nachdem, welche erfahrungswerte vorliegen, kann die Beschäftigung von 
migranten als herausfordernd erlebt werden. Grundvoraussetzung einer er-
folgreichen 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 diskriminie-
rung durch kollegen nicht toleriert wird. weitere hinweise für eine erfolgreiche 
integration sind in der säule 4 „neue wege – neue chancen: Zuwanderung und 
willkommenskultur“ zu finden.

Bevölkerung nach Migrationsstatus und beruflichem Abschluss 2011

ohne berufsqualifizierenden abschluss
niedrig – lehre o.ä.
mittel – meister/techniker/Fachschulabschluss o.ä.
hoch – Fach- hochschulabschluss, Promotion
noch in schulischer/beruflicher ausbildung bzw. noch nicht schulpflichtig

Personen ohne  
migrationshintergrund

ausländer mit eigener  
migrationserfahrung

deutsche mit eigener  
migrationserfahrung

ausländer ohne eigene 
migrationserfahrung

deutsche mit migrations- 
hintergrund, aber ohne eigene 
migrationserfahrung 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Viele der Zugewanderten bringen gute berufliche Qualifikationen oder diplo-
me ausländischer hochschulen mit, werden aber auf arbeitsplätzen eingesetzt, 
die nicht ihrer Qualifikation entsprechen. Um dieses Potenzial zu nutzen und die 
qualifizierten migranten auch für höherwertige tätigkeiten einzusetzen, hat der 
gesetzgeber das anerkennungsgesetz auf den weg gebracht. dieses soll die 
wirtschaftliche einbindung von Fachkräften mit auslandsqualifikationen verbes-
sern und somit die integration in den deutschen arbeitsmarkt fördern. 

E)  MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Beinahe jeder zehnte deutsche ist schwerbehindert, sein Behinderungsgrad 

liegt also zwischen 50 und 100. insgesamt sind es rund 7,5 millionen menschen13.  

Viele davon haben einen schulabschluss, eine ausbildung oder auch ein studium 
absolviert. damit sind auch menschen mit Behinderung eine Zielgruppe mit at-
traktivem Potenzial zur deckung des heutigen und zukünftigen Personalbedarfs. 
ein erster und wichtiger schritt für die Beschäftigung von menschen mit Behinde-
rung ist meist getan, wenn die eigenen Berührungsängste und Vorurteile hin-
terfragt werden. Unternehmer, die diesen schritt gegangen sind, berichten, dass 
dies nicht nur betriebswirtschaftlich erfolgreich war. das signal „wir öffnen uns für 
menschen mit Behinderung“ wirkt positiv auf die Belegschaft und auf Bewerber. 
die erfahrungen zeigen, dass gerade für diese Zielgruppe die offensive Ansprache 
wichtig ist, um mögliche hürden bei den Bewerbern abzubauen.

leistUngsFähigkeit eingeschränkt – 
oder doch nUr Unsere VorstellUngskraFt? 

die hintergründe für eine schwerbehinderung sind vielfältig. eine sachbear-
beiterin mit diabetes oder eine Führungskraft nach einem herzinfarkt weisen kei-
ne 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 leistungsfähigkeit eines menschen aus. der maß-
stab sollte daher die leistung am arbeitsplatz mit Blick auf die konkreten anforde-
rungen sein. hier zeigt die Praxis: häufig wirkt sich die Behinderung gar nicht auf 
die leistungsfähigkeit im Beruf aus, und bei vielen tätigkeiten können einschrän-
kungen durch technik oder behindertengerecht ausgestattete arbeitsplätze sowie 
durch die überdurchschnittliche hohe motivation gut ausgeglichen werden.

Anerkennungsgesetz

Ansprechpartner und Informationsangebote 
ansprechpartner sind grundsätzlich die zuständigen kammern. weiterhin gibt 
es die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen Bonn als anlaufstelle. 
weitere webangebote bieten zudem viele informationen zur anerkennung:

 - Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, www.anabin.de
 - Bundesministerium für wirtschaft und energie, www.bq-portal.de
 - migranet, www.berufliche-anerkennung.de
 - kurzinfos sowie links bayerischer ministerien, www.stmwi.bayern.de/

mittelstand-handwerk/fachkraeftestrategie/auslaendische-bildungsab-
schluesse/
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Umgang im Alltag

Umgang mit BeschäFtigten mit BehinderUng
Um menschen mit Behinderung zu unterstützen, hat der gesetzgeber viele 

regelungen zu deren schutz erlassen, die eingehalten werden müssen. gerade 
für kleinbetriebe kann der damit verbundene aufwand abschreckend wirken. der 
aufwand ist jedoch meist nur zu Beginn groß, der oft durch finanzielle Unter-
stützungsangebote abgefangen werden kann. die integrationsfachdienste und 
-ämter informieren über alle in Betracht kommenden leistungen und beraten bei 
allen Fragen im Zusammenhang mit der Beschäftigung behinderter menschen.

im Umgang mit behinderten menschen besteht in vielen Unternehmen noch 
immer Unsicherheit und teilweise auch ablehnung. Fragt man menschen mit Be-
hinderung nach dem gewünschten Umgang mit ihnen, bekommt man meistens 
zu hören, dass sie wie alle anderen auch behandelt werden wollen. dies stellt 
– zumindest in der anfangszeit – für Unerfahrene eine herausforderung dar. darf 
man es ansprechen? oder soll so getan werden, als ob nichts wäre? Führungs-
kräfte sollten mit Beschäftigten mit Behinderung zunächst klären, inwiefern die 
jeweilige einschränkung im kollegium kommuniziert werden kann. meist ist der 
infortmationsbedarf für die disziplinarisch verantwortlichen Führungskräfte höher 
als für die anderen kollegen. sie sind nämlich nicht nur für den sozialen Umgang 
untereinander verantwortlich, sondern auch für die ergebnisse und die leistung 
der mitarbeiter mit einschränkung. 

Rechtliche Hinweise für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung

gemäß § 71 sgB iX haben arbeitgeber, welche über mindestens 20 
arbeitsplätze verfügen, auf wenigstens 5 Prozent dieser arbeitsplätze 
schwerbehinderte (auch ihnen gleichgestellte, § 68 sgB iX) zu beschäfti-
gen. soweit ein arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter 
nicht beschäftige, hat er für jeden unbesetzten Pflichtplatz monatlich eine 
ausgleichsabgabe zu entrichten, die nach § 77 sgB iX zwischen 115 euro 
bis 290 euro pro monat beträgt.

der arbeitgeber ist bei der Besetzung freier arbeitsplätze insoweit frei, 
als der Bewerber keinen anspruch auf einstellung hat. die wahl bleibt 
beim arbeitgeber. der arbeitgeber ist verpflichtet, zu prüfen, ob freie ar-
beitsplätze mit schwerbehinderten besetzt werden können, § 81 sgB iX. 
die entscheidungsfreiheit des arbeitgebers ist durch ein ausdrückliches 
gesetzliches Benachteiligungsverbot schwerbehinderter gemäß § 81 abs. 
2 sgB iX, der auf das agg verweist, eingeschränkt.

die arbeitsplätze sind mit den erforderlichen technischen arbeitshilfen 
auszustatten, § 81 abs. 4 nr. 5 sgB iX. der arbeitnehmer hat hierauf einen 
konkreten anspruch gegen seinen arbeitgeber, welcher nur dann entfällt, 
wenn die erfüllung mit unverhältnismäßigen und unzumutbaren aufwen-
dungen verbunden ist.
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Die genannten Förder- und Unterstützungsmaßnahmen stehen teilweise nur einem  
begrenzten Adressatenkreis zur Verfügung. 

säule 3 – Ihre hilfreichen Partner in Bayern:
ALLE POTENZIALE NUTZEN: 
BESCHÄFTIGUNG VON SPEZIFISCHEN ZIELGRUPPEN
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Sommerkinder – Kinderferienbetreuung 

www.vbw-bayern.de/sommerkinder

die betriebsnahe Ferienbetreuung unterstützt eltern, die ihre kinder nicht wäh-
rend der gesamten sommerferien betreuen können. 

Zielgruppen und Voraussetzungen
Unternehmen, die den kindern ihrer mitarbeiter eine „sommerkinder“-teilnah-
me ermöglichen möchten.

Art der Unterstützung
 - Vier wochen Ferienbetreuung in den sommerferien
 - Für kinder von drei bis zwölf Jahren 
 - tägliche Betreuungszeit von 07.30 bis 17.00 Uhr 
 - Flexible Buchung (vier stunden mindestbuchungsdauer) 
 - inhouse-Ferienbetreuung zu sonderkonditionen

Träger 
gfi – gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer integration ggmbh

Kontakt
 - monika müller-hauser (Projektleitung), telefon 0821 40802-295,  

e-mail: mueller-hauser.monika@a.gfi-ggmbh.de  

 - angelika hilbert, telefon 0931 79732-13,  
e-mail: hilbert.angelika@zentrale.gfi-ggmbh.de

Unterstützung von  
Familiengebundenen
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MigraNet – Landesnetzwerk Bayern im Förderprogramm Integration 
durch Qualifizierung (IQ)

www.migranet.org 
www.netzwerk-iq.de 

Zielgruppen und Voraussetzungen
 - menschen mit migrationshintergrund in Bayern und 
 - arbeitgeber 

Art der Unterstützung
 - Beratung und Qualifizierung zur Umsetzung des anerkennungsgesetzes
 - anerkennungsberatung 
 - Vernetzung beteiligter akteure des anerkennungsverfahrens
 - durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Personen mit ausländi-

schen abschlüssen
 - interkulturelle Öffnung und diversitymanagement für kmU‘s
 - Beratung zu verwandten themen: Qualifizierung, kompetenzfeststellung etc.
 - Qualifizierung, schulung und Beratung relevanter akteure zu:
 - anerkennung ausländischer Qualifikationen
 - interkulturelle Öffnung, organisations- und Personalentwicklung,  

Qualifizierung, laufbahnberatung
 - Fachkräftesicherung
 - Vernetzung relevanter akteure der arbeitsmarktintegration  

in drei regionalen netzwerken (münchen/ostbayern, augsburg/westbayern, 
nürnberg/Franken)

Träger
tür an tür – integrationsprojekte ggmbh

Kontakt
 - stephan schiele, telefon 0821-9079913, 
 - e-mail: stephan.schiele@tuerantuer.de

Integration 
von Menschen mit  
Migrationshintergrund
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tezba – Technik Zukunft in Bayern?!

www.tezba.de

die initiative verfolgt das Ziel, technikinteresse und -kompetenz bei kindern und 
Jugendlichen aller altersklassen zu fördern.

Zielgruppen und Voraussetzungen
Unternehmen der metall- und elektroindustrie, hochschulen, kinder, grund-
schüler, Jugendliche, erzieher/innen und lehrkräfte sowie eltern in Bayern.

Art der Unterstützung
Unternehmen können als Partner an den teilprojekten der initiative mitwirken 
und haben die möglichkeit, kontakt zu nachwuchskräften von morgen zu knüp-
fen. Bei den „hightech live!-camps“ erkunden beispielsweise 12 schüler eine 
woche lang drei bis vier kleine und mittelständische Unternehmen aus ihrer 
region und können zukünftige ausbildungsberufe vor ort ausprobieren und 
erleben. 

Träger
wirtschaft im dialog im Bildungswerk der Bayerischen wirtschaft e. V.

Kontakt
 - anne rossbach, telefon 089 44108-156

Frauen im Berufsleben
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ausgleich für erhöhten Betreuungsaufwand 
bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

http://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/
arbeitgeber/sichern/betreuungsaufwand/

arbeitgeber können beim integrationsamt Zuschüsse zu außergewöhnlichen 
aufwendungen beantragen, die im Zusammenhang mit der Beschäftigung be-
sonders betroffener schwerbehinderter menschen anfallen. 

Zielgruppen und Voraussetzungen
arbeitgeber, die einen schwerbehinderten menschen beschäftigen, der nach  
art und schwere seiner Behinderung im arbeitsleben besonders betroffen ist  
(§ 72 sgB iX).

die vertraglich geschuldete arbeitsleistung muss grundsätzlich vom schwerbe-
hinderten menschen selbst erbracht werden.

Art der Unterstützung
Zuschüsse zu außergewöhnlichen aufwendungen, insbesondere zu Personalkos-
ten, die dem arbeitgeber bei der Beschäftigung besonders betroffener schwer-
behinderter menschen entstehen, z.B. wenn
 - dieser wegen seiner Behinderung bei seiner arbeit nicht nur vorübergehend 

eine hilfskraft benötigt,
 - dieser wegen seiner Behinderung bei seiner arbeit auf Unterstützung durch 

andere angewiesen ist,
 - wegen der Behinderung längere oder immer wiederkehrende Unterweisun-

gen notwendig werden oder
 - dieser persönliche hilfen im Betrieb benötigt (z. B. für blinde, gehörlose, 

psychisch behinderte, suchtkranke menschen).

Träger
Zentrum Bayern Familie und soziales

Kontakt
 - integrationsamt der zuständigen regionalstelle  

des Zentrums Bayern Familie und soziales  
(siehe http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/index.php)

Integration  
von Menschen mit  
Behinderung
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Lohnkostenzuschuss wegen behinderungsbedingter  
Minderleistung am Arbeitsplatz 

http://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/ 
arbeitgeber/sichern/minderleistungsausgleich/

arbeitgeber können beim integrationsamt Zuschüsse zum arbeitsentgelt bean-
tragen, wenn besonders betroffene schwerbehinderte menschen infolge ihrer 
Behinderung nicht nur vorübergehend eine wesentlich verminderte arbeitsleis-
tung erbringen. die minderleistung muss offensichtlich sein. dies kann in der re-
gel dann angenommen werden, wenn sie aus behinderungsbedingten gründen 
erheblich hinter der leistung von Beschäftigten in einer vergleichbaren Funktion 
im Betrieb mit mittlerer leistung zurückbleibt.

Zielgruppen und Voraussetzungen
arbeitgeber, die einen schwerbehinderten menschen beschäftigen, der nach  
art und schwere seiner Behinderung im arbeitsleben besonders betroffen ist  
(§ 72 sgB iX).

Art der Unterstützung
höhe und dauer des lohnkostenzuschusses sind einzelfallabhängig.

Träger
Zentrum Bayern Familie und soziales

Kontakt
 - integrationsamt der zuständigen regionalstelle  

des Zentrums Bayern Familie und soziales  
(siehe http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/index.php)

Integration  
von Menschen mit  

Behinderung
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Zuschuss zu Berufsausbildungskosten von jungen behinderten Menschen

http://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/
arbeitgeber/ausbilden/kosten/

arbeitgeber können beim integrationsamt einen Zuschuss zu Berufsausbildungs-
kosten von jungen behinderten menschen beantragen.
  
Zielgruppen und Voraussetzungen
die leistung kann an arbeitgeber gewährt werden, die einen behinderten Ju-
gendlichen oder jungen erwachsenen ausbilden, 

 - der nicht älter als 26 Jahre ist.
 - der weder schwerbehindert noch einem schwerbehinderten menschen 

gleichstellt ist und
 - dem die Bundesagentur für arbeit für die Zeit der Berufsausbildung gem.  

§ 68 abs. 4 sgB iX eine behinderungsbedingte Beeinträchtigung im  
ausbildungsverhältnis bescheinigt hat. 

Art der Unterstützung
Zuschüsse bis 2.000 euro pro ausbildungsjahr zu
 - Personalkosten der ausbilder
 - lehr- und lernmaterial
 - gebühren der kammern
 - Berufs- und schutzkleidung
 - ausbildungsverwaltung

darüber hinaus können erfolgsabhängige Prämien von höchstens weiteren 2.000 
euro gewährt werden, z. B. für den Fall, dass die abschlussprüfung erfolgreich 
abgelegt wird.

Träger
Zentrum Bayern Familie und soziales

Kontakt
 - integrationsamt der zuständigen regionalstelle  

des Zentrums Bayern Familie und soziales  
(siehe http://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/arbeitgeber/ 
ausbilden/kosten/)

Integration  
von Menschen mit  
Behinderung



126                     säUle 3: alle Potenziale nutzen: Beschäftigung von spezifischen Zielgruppen

Erstattung von IHK-/HWK-Gebühren für die Berufsausbildung 
von schwerbehinderten Menschen

http://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/
arbeitgeber/ausbilden/gebuehren/

arbeitgeber, die schwerbehinderte menschen ausbilden, können beim integrati-
onsamt einen antrag auf erstattung der gebühren stellen, die bei der industrie- 
und handelskammer oder der handwerkskammer anfallen. 

Zielgruppen und Voraussetzungen
die leistung können arbeitgeber erhalten, wenn
 - die Beschäftigtenzahl (§ 71 abs. 1 sgB iX) geringer als 20 ist,
 - ein besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher oder junger  

erwachsener (§ 72 sgB iX) zur ausgebildet wird und 
 - der auszubildende  nicht älter als 26 Jahre ist.

Art der Unterstützung
einzelfallbezogener Zuschuss bis zur vollen höhe der nachgewiesenen gebüh-
ren, insbesondere
 - abschluss- bzw. eintragungsgebühren
 - Prüfungsgebühren für die Zwischen- und abschlussprüfung
 - Betreuungsgebühr für auszubildende
 - kosten für überbetriebliche ausbildungsabschnitte.

Träger
Zentrum Bayern Familie und soziales

Kontakt
 - integrationsamt der zuständigen regionalstelle  

des Zentrums Bayern Familie und soziales  
(siehe http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/index.php)

Integration  
von Menschen mit  

Behinderung
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Behinderungsgerechte Gestaltung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
schwerbehinderter Menschen

http://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/ar-
beitgeber/einstellen/arbeitsplatzgestaltung/

arbeitgeber können beim integrationsamt für die behinderungsgerechte einrich-
tung und Unterhaltung von arbeitsstätten sowie für die behinderungsgerechte 
ausstattung bestehender arbeits- und ausbildungsplätze Zuschüsse beantragen, 
beispielsweise für höhenverstellbare schreibtische. 

Zielgruppen und Voraussetzungen
arbeitgeber, die arbeitsstätten für schwerbehinderte arbeitnehmer behinde-
rungsgerecht ausstatten möchten.

Art der Unterstützung
Zuschuss und/oder darlehen bis zur vollen höhe der behinderungsbedingt anfal-
lenden kosten. 

auch ein anteil nicht behinderungsbedingter kosten kann gefördert werden, 
wenn diese notwendig sind, um dauerhaft eine behinderungsgerechte Beschäf-
tigung des schwerbehinderten menschen im Betrieb zu ermöglichen, zu erleich-
tern oder zu sichern.

maßnahmen unter 500 euro können grundsätzlich nicht gefördert werden. För-
derungen ab 10.000 euro müssen abgesichert werden, z. B. durch eine Bank-
bürgschaft.

Träger
Zentrum Bayern Familie und soziales

Kontakt
 - integrationsamt der zuständigen regionalstelle 

des Zentrums Bayern Familie und soziales  
(siehe  http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/index.php)

Integration  
von Menschen mit  
Behinderung
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Sonderprogramm „Chancen schaffen III“ – für neue Arbeitsplätze 

http://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/
arbeitgeber/einstellen/chancen/index.php

das Programm des Bayerischen sozialministeriums und des ZBFs-integrations-
amtes bietet zusätzliche Fördermöglichkeiten für arbeitgeber, die besonders be-
nachteiligte schwerbehinderte menschen beschäftigen. 

Zielgruppen und Voraussetzungen
Bayerische Betriebe, die schwerbehinderten menschen neue Perspektiven auf 
dem arbeitsmarkt eröffnen.

Art der Unterstützung
das Programm läuft noch bis zum 31.12.2016 und verfolgt folgende Ziele:
 - 130 neue arbeitsplätze in integrationsprojekten
 - zusätzliche Jobs auf dem ersten arbeitsmarkt – vor allem für ältere  

arbeitsuchende mit handicap
 - intensive Unterstützung der Betriebe durch integrationsfachdienste 

Leistungen für Betriebe:
 - Zuschüsse zu investitionskosten
 - laufende Förderung des arbeitsplatzes
 - Beratung von Betrieb und arbeitnehmer durch integrationsfachdienste

Träger
integrationsamt des Zentrums Bayern Familie und soziales

Kontakt
 - Zuständige regionalstelle des Zentrum Bayern Familie und soziales –  

integrationsamtes (siehe unter www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/ar-
beitgeber/einstellen/chancen/index.php)

Integration  
von Menschen mit  

Behinderung



Fachkräftewegweiser Bayern  129

Investitionen, die zu neuen Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
für schwerbehinderte Menschen führen

http://www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/
arbeitgeber/einstellen/ausstattung/

arbeitgeber können beim integrationsamt Zuschüsse oder darlehen zu investi-
tionen beantragen, durch die neue ausbildungs- oder arbeitsplätze geschaffen 
werden, beispielsweise für einen gabelstapler oder für eine neue maschine.

Zielgruppen und Voraussetzungen
das integrationsamt kann leistungen an arbeitgeber gewähren, wenn
 - der schwerbehinderte mensch ohne gesetzliche Verpflichtung oder über die 

gesetzliche Verpflichtung hinaus eingestellt wird,
 - der arbeitsplatz einem im arbeitsleben besonders Betroffenen zugute-

kommt,
 - der schwerbehinderte mensch vor seiner einstellung mehr als zwölf monate 

arbeitslos oder in einer werkstatt für behinderte menschen beschäftigt war,
 - die einstellung zur erfüllung der besonderen Fürsorgepflicht des arbeitge-

bers erfolgt oder
 - das Beschäftigungsverhältnis ohne Umsetzung auf einen neu zu schaffenden 

arbeitsplatz enden würde.

Art der Unterstützung
einzelfallbezogener Zuschuss oder darlehen 

investitionen unter 500 euro können grundsätz lich nicht gefördert werden. För-
derungen ab 10.000 euro müssen abgesichert werden, z. B. durch eine Bank-
bürgschaft.

Träger
Zentrum Bayern Familie und soziales

Kontakt
 - integrationsamt der zuständigen regionalstelle  

des Zentrums Bayern Familie und soziales  
(siehe http://www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/index.php)

Integration  
von Menschen mit  
Behinderung
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LAG ifd Bayern e. V. – Leistungen für Arbeitgeber

www.integrationsfachdienst.de

erarbeitung von konkreten lösungsansätzen bei Fragen zur Beschäftigung von 
menschen mit Behinderung. 

Zielgruppen und Voraussetzungen
Unternehmer, Personalverantwortliche und selbstständige

Art der Unterstützung
Beratung und Unterstützung bei sämtlichen Belangen in Bezug auf Beschäfti-
gung von menschen mit Behinderung nach dem Prinzip der ganzheitlichen  
Prozesssteuerung. das Zusammenwirken der bestehenden institutionen wird 
koordiniert und die notwendigen schritte zur beruflichen integration ineinander 
greifend organisiert. dazu zählen u. a.:
 - die abwicklung des gesamten antragsverfahrens staatlicher Fördermittel 

oder für technische ausstattung
 - die Unterstützung bei der anpassung des arbeitsplatzes
 - die Beratung und/oder komplette übernahme der Bewerberauswahl/ 

-vorauswahl
 - die entlastung durch abstimmung des anforderungsprofils zwischen dem 

zu besetzenden arbeitsplatz und dem leistungsprofil der einzugliedernden 
Person mit Behinderung

Träger
landesarbeitsgemeinschaft (lag) integrationsfachdienst Bayern e. V. im 
auftrag der integrationsämter und arbeitsagenturen Bayerns

Kontakt
 - Johannes magin, telefon 0941 7 98 87-190,  

e-mail: post@integrationsfachdienst.de

Integration  
von Menschen mit  

Behinderung
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Integrationsberatung der Handwerkskammern

www.hwk-bayern.de

hilfe bei schreibarbeiten, Zusammenstellen von antragsunterlagen und Vermitt-
lung zu kostenträgern. 

Zielgruppen und Voraussetzungen
handwerksbetriebe, die schwerbehinderte mitarbeiter beschäftigen wollen oder 
bereits beschäftigen; Betriebsinhaber und existenzgründer, die selbst gesund-
heitlich eingeschränkt oder behindert sind.

Art der Unterstützung
kostenfreie Beratung und Unterstützungsangebote im überblick:
 - informationen zur Beschäftigung schwerbehinderter menschen
 - informationen über finanzielle Fördermöglichkeiten und Zuschüsse
 - Unterstützung bei der Beantragung der Förderungen und Zuschüsse
 - kontaktaufnahme zu den kostenträgern und Förderstellen
 - informationsveranstaltungen 

Träger
handwerkskammern

Kontakt 
 - hwk für münchen und oberbayern: marcus halder, telefon 089 5119-183, 

e-mail: marcus.halder@hwk-muenchen.de;  
eva-maria Beck, telefon 089 5119 232, e-mail: eva.beck@hwk-muenchen.de, 
www.hwk-muenchen.de 

 - hwk für oberfranken: Peter schirmer, telefon 0921 / 910-124,  
e-mail peter.schirmer@hwk-oberfranken.de 

 - hwk schwaben: claudia Bröll-ostler, telefon 0821 3259-1212,  
e-mail: cbroell@hwk-schwaben.de, www.hwk-schwaben.de 

 - hwk niederbayern-oberpfalz: Bernhard lainer, telefon 0871 505-122,  
e-mail: bernhard.lainer@hwkno.de, www.hwkno.de 

 - hwk für mittelfranken: sonja henn, telefon 0911 5309-238 
e-mail: sonja_henn@hwk-mittelfranken.de, www.hwk-mittelfranken.de 

 - hwk Unterfranken: karina Ziegler, telefon 0931 30908-1162 
email: k.ziegler@hwk-ufr.de, www.hwk-unterfranken.de

Intergration  
von Menschen mit  
Behinderung
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Fit machen, für den 
internationalen  

Arbeitsmarkt

SÄULE 4 
NEUE WEGE – NEUE CHANCEN: 
ZUWANDERUNG UND WILLKOMMENSKULTUR

die heimischen arbeitskräftepotenziale reichen in der summe nicht aus, um 
den Fachkräftebedarf dauerhaft zu decken; dieser trend wird sich auch in Bayern 
zunehmend bemerkbar machen. außerdem werden immer häufiger und immer 
intensiver auch in konjunkturell schwierigen Zeiten auf speziellen teilarbeitsmärk-
ten besondere Mangelsituationen auftreten, beispielsweise bei ingenieuren, 
Pflegekräften und medizinischem Personal. international tätige Unternehmen 
brauchen mitarbeiter mit ortskenntnis und kultureller kompetenz im ausland.
maßnahmen der beruflichen Bildung sind zwangsläufig mit Zeitbedarf verbun-
den. Nicht selten werden qualifizierte Fachkräfte aber gerade kurzfristig ge-
sucht. in vielen Betrieben gibt es Schlüsselpositionen – beispielweise in der 
Forschung und entwicklung – in denen man sich Vakanzen nicht leisten kann. Un-
ter diesen Umständen kann es, neben der erschließung inländischer Potenziale, 
zweckmäßig sein, auf dem internationalen arbeitsmarkt aktiv zu werden.

sowohl das einzelne Unternehmen als auch der wirtschaftsstandort Bayern 
insgesamt muss sich fit für den internationalen arbeitsmarkt machen. in deutsch-
land haben wir international ohnehin einen wettbewerbsnachteil gegenüber den 
englischsprachigen weltregionen, den es – so gut es geht – auszugleichen gilt. 
daher hat das Bayerische wirtschaftsministerium die initiative ergriffen.

die Pentos ag ist ein kleinerer mittelständischer it- und software-dienstleis-
ter mit 32 Beschäftigten. sitz des Unternehmens ist münchen. 

Bei der schnellen technologischen entwicklung in einem wissensintensiven 
Branchenbereich kann der geschäftliche erfolg nur mit mitarbeitern gelingen,  
die stets aktuelles Fachwissen in das Unternehmen einbringen.

Um den Personalbedarf decken zu können, bildet Pentos aus, pflegt kontakte 
zu hochschulen, um studierende für sich zu gewinnen und nutzt Personaldienst-
leister und netzwerkkontakte. aus strategischen gründen rekrutiert und beschäf-
tigt das Unternehmen auch internationale Fachkräfte.

Viele gute erfahrungen hat man schon mit Beschäftigten aus unterschiedlichs-
ten ländern gemacht, darunter mitarbeiter mit deutsch-russischem hintergrund, 
aus Japan, kroatien und aus griechenland. über verschiedene kommunikations-
kanäle und mit einer attraktiven arbeitgebermarke gelingt es dem Unterneh-

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,  
Energie und Technologie
„work in Bavaria“ ist eine initiative des Bayerischen wirtschaftsministe-
riums zur anwerbung von hochqualifizierten Fachkräften für eine tätigkeit 
in wirtschaft und wissenschaft in Bayern: www.work-in-bavaria.de.
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men, auch bei ausländischen Fachkräften „auf den radarschirm“ zu kommen.  
wichtigster kommunikationskanal ist die eigene, englischsprachige Firmen-web-
site. Zum teil wird außerdem auf die stellenausschreibungen auf der website in 
sozialen netzwerken wie Facebook und Business-netzwerken wie Xing und lin-
kedin hingewiesen. hinzu kommt mundpropaganda, also persönliche kontakte.

entscheidend sind dabei die inhalte, die kommuniziert werden: Pentos  
präsentiert sich mit Beispielen aus der teamarbeit, macht mit Fachartikeln auf 
sich aufmerksam und punktet mit innovativen Personalmaßnahmen: beispiels-
weise, dass die mitarbeiter ihre Vorgesetzten selbst wählen können. 

die mischung aus aufgabenbeschreibung, Position und Firmenkultur soll den 
ausschlag geben, sich für eine tätigkeit bei Pentos zu entscheiden.

maßnahmen zum einstieg und zur integration in den Betrieb halten die  
einstiegshürden für neue ausländische Beschäftigte niedrig und kommen dabei 
nicht nur den ausländischen mitarbeitern, sondern allen im Betrieb zugute. 

Bewerbungsgespräche können auf englisch geführt werden und auch die  
Verständigung im Betrieb ist zunächst in englisch möglich. dennoch wird der  
erwerb von sprachkenntnissen und interkultureller kommunikationsfähigkeit 
sehr gefördert.

der einstieg ausländischer mitarbeiter in den Betrieb gelingt am besten 
über internationale schnittstellen im englischsprachigen arbeitsumfeld. anknüp-
fungspunkte bieten sich vor allem in Forschung und entwicklung, wo Fachwis-
sen zunächst fremdsprachlich, in der regel englisch, für die anwendung im  
Unternehmen aufbereitet und im nächsten schritt in Zusammenarbeit mit einem 
deutschsprachigen kollegen ins deutsche übersetzt wird. so können deutsch-
kenntnisse nach und nach erworben und verbessert werden. das verringert  
anfangshürden.

Willkommenspaket für neue Mitarbeiter bei der Pentos AG
 - neue mitarbeiter bekommen Unterstützung bei Behördenan- 

gelegenheiten und wenn notwendig auch beim Umzug.
 - im Pentos aBc erhalten sie die wichtigsten informationen.
 - sie werden begrüßt und stellen sich im hauseigenen Blog vor.
 - ein learning management system bietet online-trainings beispiels-

weise zum datenschutz und zur datensicherheit sowie zu den 
compliance-richtlinien und enthält ein Unternehmenskulturquiz.

 - erfahrene mitarbeiter und ein Peoplemanager übernehmen die  
einarbeitung in einem „training on the job“. damit den mit dieser  
zusätzlichen aufgabe betrauten kollegen keine zusätzliche arbeits-
belastung, noch ein finanzieller nachteil entsteht, werden arbeitszeit 
und Bonuskomponenten auf diese mentoring-aufgabe angerechnet.
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in welcher Form sich neue mitarbeiter deutschkenntnisse aneignen, ist  
ihnen selbst überlassen: manche mitarbeiter nehmen an einem sprachkurs teil,  
manche lernen die sprache „nur“ im alltag. wenn erforderlich, werden mitarbei-
ter umgekehrt aber auch beim englisch lernen unterstützt.

dass sprache nicht das alleinige kriterium für eine nachhaltige eingliederung 
in den Betrieb ist, weiß das Unternehmen aus seinen internationalen geschäfts-
kontakten. dieselbe sprache zu sprechen, heißt noch lange nicht, dass man sich 
auch versteht: insbesondere dann, wenn unterschiedliche mentalitäten zusam-
mentreffen. 

deshalb sind interkulturelle kompetenzen gleichermaßen wichtig für die  
produktive Zusammenarbeit. der geschäftsführer der Pentos ag hält aus diesem 
grund interkulturelle trainings besonders bei großen kulturellen Unterschieden 
für sinnvoll, ebenso sinnvoll aber auch bei geschäfts- und arbeitsbeziehungen 
zwischen europäern. die finanzielle Förderung von sprachkursen und der Ver-
mittlung von interkultureller kompetenz ist aus seiner sicht jederzeit „gut inves-
tiertes geld“. 

Bei Pentos gehört Vielfalt zum betrieblichen alltag. in der Zusammenarbeit 
und im Umgang mit Personal aus unterschiedlichen ländern und kulturkreisen 
zählen die Fachkenntnisse und die Persönlichkeit eines (potenziellen) mitarbei-
ters mehr als kulturelle Unterschiede. wenn die neuen kollegen von anfang an in 
ein team eingebunden sind, aufgaben im team übernehmen und erfolgserlebnis-
se haben, dann kommt es meist zu einer langjährigen, fruchtbaren Zusammen-
arbeit, die für alle Beteiligten wertvoll ist.

der schritt auf den internationalen arbeitsmarkt kann eine hilfreiche oder gar 
notwendige maßnahme sein, um qualifiziertes Fachpersonal zu gewinnen und 
sich Zugang zu auslandsmärkten zu verschaffen. auf der anderen seite sollte 
man die potenzielle Gefahr von Informationsabfluss im auge behalten: gera-
de im aufgabenbereich der Forschung und entwicklung kann das schadensrisiko 
erheblich sein, wenn ein neuer mitarbeiter etwaige Bindungen an interessierte 
stellen im herkunftsland höher bewertet als seine Bindung an den neuen arbeit-
geber. Bei einer risikoeinschätzung sollte man insbesondere auch sehen, dass 
die Kultur des Umgangs mit geistigem Eigentum in den unterschiedlichen 
weltregionen bekanntermaßen unterschiedlich ausgeprägt ist. 

daher ist es sinnvoll – auch generell – die Zugangsrechte neuer mitarbeiter 
zu informationen wohlerwogen abzugrenzen. insbesondere die EDV ist gefor-
dert, auch in ihrem Bereich einen illegalen informationsabfluss zu unterbinden. 
weiterhin kann man auch durch die gezielte strukturierung von Arbeitsteilung 
verhindern, dass komplette „workable solutions“ abgezogen werden. in der Um-
setzung ist große Sensibilität gefordert, um zu verhindern, dass die willkom-
menskultur durch missverständnisse oder misstrauen beeinträchtigt wird.

Risiken 
nicht verdrängen!
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Internationale  
Arbeitskräfte im Ausland 
und im Inland

Ausländische  
Studierende sowie  
Absolventen inländi-
scher Hochschulen

Hochqualifizierte  
Arbeitskräfte aus  
Drittstaaten

A)  INTERNATIONALE PERSONALSUCHE: ARBEITSKRÄFTE FINDEN
wer vom auszubildenden über den high Potential2 bis zur erfahrenen, quali-

fizierten oder hochqualifizierten Fach- und Führungskraft internationale arbeits-
kräfte suchen und gewinnen möchte, wird sich fragen, 
 - um welche Zielgruppen und welches arbeitskräftepotenzial es sich handelt, 
 - unter welchen Voraussetzungen eine Beschäftigung in einem Unternehmen 

in Bayern möglich ist, 
 - wie die internationalen arbeitskräfte zu erreichen sind, 
 - wo es information und Unterstützung für die internationale Personalsuche 

gibt 
 - und wie man sich als arbeitgeber für die internationale rekrutierung  

aufstellt: von der Personalsuche über die Personalgewinnung und die  
auswahl neuer mitarbeiter bis zur integration in den Betrieb.

Viele potenzielle Zuwanderer aus süd- und südosteuropa sowie aus westeu-
ropäischen staaten mit hoher arbeitslosigkeit suchen berufliche Perspektiven auf 
dem grenzüberschreitenden arbeitsmarkt. Potenzial besteht sowohl bei akade-
misch und beruflich ausgebildeten Fachkräften als auch bei nachwuchskräften, 
die für eine ausbildung in bayerischen Unternehmen gewonnen werden können.

nur die wenigsten ausländischen studierenden bleiben nach erfolgreichem stu-
dienabschluss in deutschland. Das Potenzial ist bemerkenswert: es handelt sich 
um ca. 281.076 ausländische studierende an deutschen hochschulen, darunter im 
wintersemester 2012/2013 über 32.000 Personen an bayerischen hochschulen3, 
sowie ausländische absolventen, die ihr studium im inland abschließen4. im Prü-
fungsjahr 2010 waren das über 35.000 Personen.5 studien zeigen, dass viele von 
ihnen ihren beruflichen weg gern in deutschland fortsetzen würden.

die Zuwanderungsregelungen für hochqualifizierte aus drittstaaten in den 
inländischen arbeitsmarkt wurden und werden weiterhin verbessert. dadurch 
ergeben sich zusätzliche möglichkeiten für die Personalsuche und die ausschöp-
fung dieses arbeitskräftepotenzials. die Bundesagentur für arbeit geht davon 
aus, dass bis zum Jahr 2025 zwischen 400.000 und 800.000 Personen für den 
deutschen arbeitsmarkt gewonnen werden könnten. Voraussetzung dafür sei 
neben verbesserten rechtlichen rahmenbedingungen eine förderliche willkom-
menskultur auf allen ebenen.6

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,  
Energie und Technologie
auf der internetseite „study-in-bavaria“ erhalten internationale studierende 
informationen rund um das studium in Bayern. sie gibt praktische tipps 
zum leben – von der wohnungssuche über die krankenversicherung oder 
wie man an einer neuen hochschule schnell Freunde findet. 
www.study-in-bavaria.de
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Viele hochqualifizierte Arbeitskräfte mit deutscher Staatsbürgerschaft le-
ben, arbeiten und lernen im ausland. allein in den 34 oecd-ländern leben über  
drei millionen deutsche staatsangehörige, darunter sind schätzungen zufolge 
etwa 450.000 menschen aus Bayern.7 sie sind oft hochqualifiziert und beweisen 
mit ihrem schritt ins ausland Flexibilität und leistungsbereitschaft. Viele von ih-
nen haben nach einer gewissen Zeit der auslandstätigkeit interesse an der rück-
kehr. auch dieses Fachkräftepotenzial gilt es für Bayern zu nutzen.

Deutsche Fachkräfte  
im Ausland

Die rechtlichen Bestimmungen zur Beschäftigung ausländischer 
Fachkräfte sind in unterschiedlichen gesetzen und rechtsverordnungen 
niedergelegt. hierzu zählen u. a. das aufenthaltsgesetz (aufenthg) nebst 
rechtsverordnungen (aufenthaltsverordnung (aufenthVo), Beschäftigungs-
verordnung (BeschV)) und das Freizügigkeitsgesetz/eU (Freizügg/eU). 
spezielle abkommen bestehen mit der schweiz (Freizügigkeitsabkommen 
eU-schweiz) und der türkei (assoziationsabkommen ewg/türkei). weitere 
regelungen können in internationalen abkommen enthalten sein. 

 - das aufenthaltsgesetz regelt im schwerpunkt die einreise und den 
aufenthalt von nicht-eU staatsbürgern einschließlich der Beschäfti-
gung von asylsuchenden (sog. Personen mit aufenthaltsgestattung) 
und Personen mit einer duldung. Für diese Personengruppen sind 
2014 erleichterungen beim arbeitsmarktzugang in kraft getreten, u. a. 
wurde die wartefrist für die arbeitserlaubnis auf drei monate verkürzt. 

 - die Beschäftigungsverordnung bestimmt unter welchen Vorausset-
zungen Zuwanderer aus anderen staaten und die bereits in deutsch-
land lebenden Beschäftigten ohne deutsche staatsangehörigkeit zum 
arbeitsmarkt zugelassen werden können. 
 

 - das Freizügigkeitsgesetz gilt für eU-staatsangehörige und staatsan-
gehörige der ewr-staaten (island, norwegen, liechtenstein). den 
ewr-Bürgern gleichgestellt sind schweizer staatsangehörige. 

abgesehen von einigen ausnahmen haben eU-staatsangehörige und 
ihnen gleichgestellte staatsangehörige generell einen unbeschränkten 
Zugang zum arbeitsmarkt in deutschland. Personen aus nicht-eU-staaten 
benötigen in der regel vor aufnahme einer Beschäftigung einen aufent-
haltstitel wie z. B. eine arbeitserlaubnis. das Verfahren zur erlangung 
eines solchen aufenthaltstitels, der zur aufnahme einer erwerbstätig-
keit berechtigt, variiert in abhängigkeit von der staatsangehörigkeit, der 
Qualifikation der Person und der art der aufzunehmenden Beschäftigung.  
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welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um ausländische Fachkräfte 
zu beschäftigen, richtet sich danach, ob die Fachkräfte aus eU/ewr staaten und 
der schweiz kommen oder aus anderen ländern, sog. drittstaaten.

Für eU-staatsangehörige und staatsangehörige aus ewr staaten (island, 
norwegen, liechtenstein) gilt das Freizügigkeitsgesetz (Freizüg/eU). schweizer 
staatsbürger sind ewr-Bürgern gleichgestellt. es besteht ein anspruch auf ein-
reise nach und aufenthalt in deutschland nach maßgabe des gesetzes. ein Vi-
sum zur einreise nach deutschland oder ein aufenthaltstitel zum aufenthalt und 
zur ausübung einer erwerbstätigkeit in deutschland werden nicht benötigt. die 
Freizügigkeit umfasst auch Familienangehörige. ausnahmeregelungen gelten zu-
nächst bis zum 30.06.2015 für kroatische staatsangehörige. 

Personen, die nicht eU-staatsangehörige sind (drittstaatler), benötigen zur ein-
reise in das und den aufenthalt im Bundesgebiet einen aufenthaltstitel, sofern kei-
ne ausnahme vorgesehen ist. der aufenthaltstitel kann zum Zweck der erwerbs-
tätigkeit erteilt werden und legt fest in welchem Umfang die tätigkeit ausgeübt 
werden kann. aufenthaltstitel können befristet oder unbefristet erteilt werden.  

 - Zu den befristeten aufenthaltstiteln zählen das Visum, das je nach staats-
angehörigkeit  schon für die einreise in das Bundesgebiet eingeholt werden 
muss, die aufenthaltserlaubnis und die Blaue karte eU. 

 - Unbefristete aufenthaltstitel sind die niederlassungserlaubnis und die erlaub-
nis zum daueraufenthalt-eU. sie berechtigen zur aufnahme jeder tätigkeit.

in der regel wird erst ein befristeter aufenthaltstitel erteilt, der bei Vorlie-
gen der gesetzlichen Voraussetzungen in einen unbefristeten aufenthalts-
titel umgewandelt werden kann. Zuständig für die erteilung eines einreise-
visums sind die deutschen auslandsvertretungen. nach der einreise liegt 

Nicht-EU-Staats- 
angehörige

EU-Staatsangehörige/
EWR-Bürger/Schweizer 
Staatsangehörige

Mit sechs Klicks in Deutschland
der online-check bietet arbeitgebern erste orientierung zum thema 

arbeitserlaubnis: www.arbeitsagentur.de/migration-check-arbeitgeber.

Bei der Vielzahl von gesetzlichen regelungen ist es wichtig, sich vor 
der Beschäftigung einer Fachkraft aus dem ausland über die anwendba-
ren rechtlichen Bestimmungen  zu informieren. Verstöße gegen geltendes 
recht können geahndet und mit einer geldbuße belegt werden. die nach-
folgende übersicht kann eine Prüfung und rechtsberatung im einzelfall 
nicht ersetzen.
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die Zuständigkeit für die erteilung/Verlängerung des aufenthaltstitels bei 
der für den wohnsitz/aufenthalt zuständigen ausländerbehörde im inland. 

Für die Beschäftigung neu einreisender drittstaatsangehöriger und solcher, 
die bereits ihren wohnsitz oder gewöhnlichen aufenthalt in deutschland haben, 
richtet sich das weitere Verfahren danach, ob die Beschäftigung der Zustimmung 
der Bundesagentur für arbeit (Ba) bzw. der Zentralen auslands- und Fachvermitt-
lung (ZaV) bedarf oder ohne Zustimmung im vereinfachten Verfahren aufgenom-
men werden kann. das ist in der Beschäftigungsverordnung geregelt. muss die 
Zustimmung eingeholt werden, dann wird sie erteilt, wenn die Prüfung durch die 
Ba ergibt, dass: 

 - der Zugang zum arbeitsmarkt durch rechtsvorschrift gewährt wird, 
 - keine nachteiligen auswirkungen auf den arbeitsmarkt entstehen,
 - die arbeitsbedingungen nicht ungünstiger sind als die vergleichbarer deut-

scher Beschäftigter und 
 - bevorrechtigte arbeitnehmer/-innen nicht zur Verfügung stehen (sog. Vor-

rangprüfung: deutsche, staatsangehörige eU/ewr, inhaber eines unbe-
fristeten aufenthaltstitels und Personen mit einer arbeitsberechtigung). Für 
einige Beschäftigungsgruppen entfällt diese Vorrangprüfung. 

der arbeitgeber muss im Zustimmungsverfahren daher stets angaben zu den 
Beschäftigungsbedingungen (arbeits- und lohnbedingungen) machen und – je 
nach Beschäftigungsgruppe – nachweisen, dass keine bevorrechtigten Perso-
nen zur Verfügung stehen. die Zustimmung wird in einem internen Verfahren 
von der zuständigen ausländerbehörde bei der Beantragung des aufenthalts-
titels eingeholt. arbeitgeber haben die möglichkeit vor übermittlung einer Zu-
stimmungsanfrage ein Vorabprüfungsverfahren durch die ZaV durchführen zu 
lassen. dazu müssen sie nach aktuellem stand folgende Formulare ausfüllen:  
http://rkw.link/11bavorabpruefung und http://rkw.link/11bavorabpruefung2. über 
die arbeitgeber-hotline der Ba (0800-4555520) kann erfragt werden, an welche 
Fax- bzw. e-mailadresse die ausgefüllten Formulare übermittelt werden können.

die Zustimmung kann mit Beschränkungen versehen werden hinsichtlich der 
beruflichen tätigkeit, ihrer dauer, der Beschränkung auf bestimmte Bezirke und 
Betriebe sowie der lage und Verteilung der arbeitszeit.

die folgende Zusammenstellung gibt einen ersten überblick über die Voraus-
setzungen der aufnahme einer erwerbstätigkeit in abhängigkeit von der staats-
angehörigkeit, der beabsichtigten tätigkeit und der Qualifikation. 
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Herkunftsregion Wichtige rechtliche Einzelheiten

Rückkehrer mit deut-
scher sowie doppelter 
(deutsch/ausländisch) 
Staatsangehörigkeit

 - Unbeschränkter Zugang zum deutschen  
arbeitsmarkt wie jeder inlandsdeutsche

 - Familiennachzug in das inland

EU, EWR, Schweiz  - arbeitnehmerfreizügigkeit mit unbeschränktem 
Zugang zum deutschen arbeitsmarkt 

 - Familiennachzug in das inland

EU- Beitrittsstaat  
Kroatien

 - übergangsregelung zunächst bis zum 
30.06.2015

 - eine arbeitsgenehmigung-eU wird zunächst als 
befristete arbeitserlaubnis-eU erteilt 

 - eine arbeitserlaubnis-eU kann für alle Beschäf-
tigungen mit qualifizierter Berufsausbildung 
erteilt werden. eine Vorrangprüfung ist entbehr-
lich wenn die arbeitsbedingungen mit denen 
inländischer arbeitnehmer/-innen vergleichbar 
sind. 

 - nach 12 monaten ununterbrochener Zulassung 
zum deutschen arbeitsmarkt gibt es einen an-
spruch auf erteilung einer arbeitsberechtigung-
eU (unbeschränkt und unbefristet).

 - das gilt auch für Familienangehörige von kroati-
schen Beschäftigten mit gemeinsamen wohn-
sitz in deutschland

 - die arbeitserlaubnis-eU kann bis zu 9 monaten 
im kalenderjahr erteilt werden an schausteller-
gehilfen, Fertighaushersteller und für werkver-
tragsarbeitnehmer in bestimmten dienstleis-
tungsbereichen

 - keine arbeitsgenehmigung-eU benötigen: 
Fachkräfte mit hochschulabschluss, die einer 
ihrer beruflichen Qualifikation entsprechenden 
Beschäftigung nachgehen und ihre Familienan-
gehörigen; auszubildende für eine qualifizierte 
betriebliche ausbildung in einem staatl. aner-
kannten oder vergleichbar geregelten ausbil-
dungsberuf; saisonkräfte bis zu 6 monate 
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Herkunftsregion Wichtige rechtliche Einzelheiten

Staatsangehörige aus 
Drittstaaten: Australien, 
Israel, Japan, Kanada, 
Neuseeland, Südkorea, 
USA, Andorra, Monaco, 
San Marino

 - einreise in das Bundesgebiet ohne  
aufenthaltstitel/Visum 

 - Visumsfreier aufenthalt bis 90 tage
 - aufenthaltstitel kann nach der einreise bei 

der zuständigen ausländerbehörde beantragt 
werden

 - erwerbstätigkeit kann erst nach erteilung des 
aufenthaltstitels aufgenommen werden 

 - Zustimmung der Bundesagentur für arbeit 
kann für jede Beschäftigung erteilt werden 
unabhängig vom sitz des arbeitgebers

 - Familiennachzug möglich, arbeitsaufnahme 
des ehepartners wird eigenständig geprüft 

Weitere  
Drittstaatsangehörige

 - ausnahmen vom erfordernis eines aufent-
haltstitels: innerhalb eines Zeitraums von 12 
monaten für tätigkeit von Führungskräften 
(bis zu sechs monaten), bis zu drei monaten 
für bestimmte tätigkeiten (z.B. wissenschaft, 
Forschung, entwicklung) und für drittstaatsan-
gehörige mit langfristiger aufenthaltsberechti-
gung in einem anderen eU-mitgliedsstaat so-
wie – unabhängig vom Zeitraum – Befreiungen 
gem. §§ 23 – 30 aufenthVo (z.B. im grenzüber-
schreitenden Beförderungswesen)

 - wenn kein ausnahmetatbestand vorliegt: Be-
schäftigung nur mit aufenthaltstitel

 - Vor einreise in das Bundesgebiet vom ausland 
ohne bestehenden aufenthaltstitel, einholung 
eines Visums (einreisevisum/nationales Visum) 
bei der deutschen auslandsvertretung erforder-
lich 

 - einreise von Familienangehörigen möglich, 
wenn aufenthaltstitel vorliegt

 - grundsätzlich ist bei der Beantragung des 
aufenthaltstitels die Zustimmung der Ba zur 
Beschäftigung einzuholen, wenn nichts ande-
res bestimmt ist
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ohne Zustimmung der BA kann die Erteilung 
eines Aufenthaltstitels im vereinfachten Verfah-
ren insbesondere erfolgen:  

 - an hochqualifizierte mit niederlassungserlaubnis
 - an hochschulabsolventen mit inländischem 

hochschulabschluss zur ausübung einer ihrer 
beruflichen Qualifikation angemessenen Be-
schäftigung 

 - an Führungskräfte 
 - im Bereich wissenschaft, Forschung und ent-

wicklung
 - an absolventinnen und absolventen deutscher 

auslandsschulen 
 - Bei Personen mit Vorbeschäftigungszeiten und 

längerem Voraufenthalt (inhaber der Blauen 
karte eU, einer aufenthaltserlaubnis oder 
duldung)  

 - Bei Praktika zu weiterbildungszwecken 
 - Für entsandte arbeitnehmer/-innen: geschäfts-

reisende, im rahmen betrieblicher weiterbil-
dung, bei werklieferungsverträgen bis zu drei 
monaten 

 - an Personen zur Beschäftigung bei aufenthalt 
aus völkerrechtlichen, humanitären oder politi-
schen gründen 

 - an geduldete Personen und asylbewerber  
(Personen mit aufenthaltsgestattung) zur auf-
nahme einer Berufsausbildung 

 - an geduldete Personen und asylbewerber  
(Personen mit aufenthaltsgestattung) zur auf-
nahme einer Beschäftigung nach vier Jahren 
ununterbrochenem aufenthalt, bei einer tätig-
keit in einigen der zuvor genannten  gruppen 
insb. hochqualifizierte, Führungskräfte, bei 
tätigkeit in wissenschaft, Forschung und ent-
wicklung, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges 
soziales Jahr, Praktika zu weiterbildungszwe-
cken sowie bei Beschäftigung von engen Fami-
lienangehörigen des arbeitgebers (ehegatten, 
lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte 
ersten grades)
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bei Zustimmungsbedürftigkeit durch die BA 
kann die Zustimmung zur Beschäftigung von 
Drittstaatsangehörigen u.a. erteilt werden:  

 - an Personen mit anerkanntem oder einem mit 
dem deutschen hochschulabschluss vergleich-
baren ausländischem hochschulabschluss zur 
ausübung einer der beruflichen Qualifikation 
entsprechenden Beschäftigung 

 - Für leitende angestellte und spezialisten ohne 
Vorrangprüfung 

 - Für ausbildungsberufe ohne Vorrangprüfung 
wenn im inland eine qualifizierte Berufsausbil-
dung erworben wurde oder bei gleichwertig 
anerkannter ausländischer Berufsausbildung, 
siehe hierzu auch die Positivliste für mangel-
berufe: www.zav.de/positivliste

 - Für ein Praktikum als Voraussetzung für die 
anerkennung einer ausländischer Berufsqualifi-
kation ohne Vorrangprüfung

 - Für eine vorübergehende Beschäftigung bei 
internationalem Personalaustausch und aus-
landsprojekten sowie sprachlehrer/-innen ohne 
Vorrangprüfung, für spezialitätenköchinnen/- 
köche, au-Pair, hausangestellte von entsand-
ten, saisonbeschäftigte, haushaltshilfen

 - im Bereich kultur und Unterhaltung
 - an grenzgängerbeschäftigte, deutsche Volks-

zugehörige, im rahmen von internationalen 
abkommen (z. B. werkvertragsarbeitnehmer-
abkommen, gastarbeitnehmer-Vereinbarung)

 - an geduldete Personen und asylbewerber 
(Personen mit aufenthaltsgestattung) nach 
drei monaten aufenthalt im Bundesgebiet. die 
Vorrangprüfung entfällt ganz nach 15 monaten 
aufenthalt, bei hochschulabsolventen in eng-
passberufen, bei aufnahme einer qualifizierten 
tätigkeit im ausbildungsberuf (Positivliste) 
sowie bei praktischen tätigkeiten als Voraus-
setzung für die anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen 
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Bayerischer Behördenwegweiser
Bei Fragen zum aufenthaltsrecht führt der Bayerische Behördenwegweiser 

zu den zuständigen ausländerbehörden: www.behoerdenwegweiser.bayern.de.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
hinweise zum aufenthalt in deutschland sowie zum elektronischen aufent-

haltstitel (eaufenthaltstitel), der am 1. september 2011 eingeführt wurde, gibt es 
unter „willkommen aufenthalt in deutschland“. www.bamf.de.

Bundesagentur für Arbeit
überblick und Zugang zu allen geltenden Bestimmungen über die Beschäfti-

gung ausländischer arbeitskräfte in deutschland unter „arbeitsmarktzulassung“ 
und „rechtliche Bestimmungen und merkblätter“. www.arbeitsagentur.de.

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit
die ZaV informiert und berät arbeitgeber über die gesetzlichen Bestimmun-

gen sowie zur antragstellung für die arbeitsmarktzulassung in deutschland und 
ist zuständig für die erteilung von arbeitserlaubnissen und für Zustimmungen zu 
aufenthaltstiteln. www.zav.de.

Ansprechpartner für das Arbeitserlaubnisverfahren in Bayern
Zentrale auslands- und Fachvermittlung (ZaV), arbeitsmarktzulassung, 

kapuziner str. 26, 80337 münchen, telefon 0228 713 2000 (hotline). 
e-mail: ZaV-muenchen.ae@arbeitsagentur.de

Information und  
Beratung: Aufenthalts-
recht und Arbeitsmarkt-
zulassung

Blaue Karte EU für  
Drittstaatsangehörige

 - Praktisch bedeutsam wenn ein deutscher, 
ein anerkannter ausländischer oder ein einem 
deutschen hochschulabschluss vergleichbarer 
ausländischer hochschulabschluss vorliegt 

 - Zustimmung durch die Ba entbehrlich bei 
Bruttomindestgehalt (2014: 47.600 euro) oder 
bei inl. hochschulabschluss und Bruttomindest-
gehalt bei mangelberufen (2014: 37.128 euro); 
andernfalls ist die Zustimmung der Ba einzuho-
len (überprüfung der arbeits- und lohnbedin-
gungen) aber ohne Vorrangprüfung 

 - Bei erstmaliger erteilung auf vier Jahre befristet
 - arbeitsplatzwechsel in den ersten zwei Jahren 

muss von ausländerbehörde erlaubt werden 
 - Familienangehörige dürfen uneingeschränkt 

arbeiten
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„hotline arBeiten Und leBen in deUtschland“
die hotline wird als maßnahme der demografiestrategie der Bundesregie-

rung gemeinsam vom Bundesamt für migration und Flüchtlinge (BamF) und der 
Bundesagentur für arbeit (Ba) im rahmen einer ressortübergreifenden koopera-
tion zwischen dem Bundesministerium für wirtschaft und energie (Bmwi), dem 
Bundesministerium des innern (Bmi), dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BmBF) und der Ba betrieben. sie begleitet die bestehenden ange-
bote von www.make-it-in-germany.com, www.anerkennung-in-deutschland.de, 
www.bamf.de, www.arbeitsagentur.de und www.zav.de.

Über die Hotline erhalten Sie eine persönliche Beratung auf Deutsch oder 
Englisch zu den folgenden Themen:
 - Jobsuche, arbeit und Beruf 
 - anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
 - einreise und aufenthalt 
 - deutsch lernen

Gebühren
Für anruferinnen und anrufer aus dem deutschen Festnetz fallen die ortsüblichen 

telefongebühren an. gebühren aus den mobilfunknetzen können abweichen. Für an-
ruferinnen und anrufer aus dem ausland gilt der jeweilige auslandspreis ihres tarifs. 

Kontakt 
sie erreichen die hotline montags bis freitags von 09:00 bis 15:00 Uhr (meZ) 

unter der nummer +49 30 1815 1111. 

migranet – iQ-landesnetZwerk Bayern ZUwanderUngsBeratUng 
individuelle Beratung für Fachkräfte und interessent/innen im in- und ausland, 

die eine arbeit, eine ausbildung oder ein studium in deutschland aufnehmen wol-
len sowie arbeitgeber/innen und multiplikator/innen in diesem themenbereich.

 - http://immigration.migranet.org
 - www.moving-to-germany.info

Information und  
Beratung: Aufenthalts-

recht und Arbeitsmarkt-
zulassung
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Anerkennung  
ausländischer Berufs-
qualifikationen

anerkennUngsBeratUng Und anerkennUngsVerFahren

Informationsportal zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen
 - www.berufliche-anerkennung.de 

MigraNet – IQ-Landesnetzwerk Bayern
Fachberatung zur beruflichen Anerkennung ausländischer Qualifikationen 
 - anerkennungsberatung für mittel-, ober- und Unterfranken: 

stadt nürnberg: e-mail: anerkennungsberatung@stadt.nuernberg.de 
 - anerkennungsberatung für nieder- und oberbayern, oberpfalz und schwaben:

tür an tür integrationsprojekte ggmbh, 
e-mail: anerkennungsberatung@tuerantuer.de 

 - anerkennungsberatung für münchen: 
landeshauptstadt münchen – sozialreferat, 
e-mail: servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de  

Handwerkliche Berufe: Handwerkskammern
 - industriell-technische, gewerbliche und kaufmännische Berufe: industrie- und 

handelskammern. die mehrheit der industrie- und handelskammern hat 
das antragsverfahren an eine eigene stelle delegiert: ihk-Fosa, Foreign 
skills approval, in nürnberg, www.ihk-fosa.de die Beratung erfolgt bei den 
kammern vor ort.

 - landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Berufe: 
landwirtschaftsministerien oder -kammern der Bundesländer

Das Anerkennungsgesetz 
das anerkennungsgesetz „gesetz zur Verbesserung der Feststellung und 
anerkennung im ausland erworbener Berufsabschlüsse“ dient dazu, im aus-
land erworbene Berufsqualifikationen in deutschland einzuordnen und an-
zuerkennen, um Fachkräfte ihrem abschluss entsprechend zu beschäftigen. 
www.anerkennung-in-deutschland.de.
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rekrUtierUngswege Und kommUnikationskanäle
mit vergleichsweise wenig aufwand können arbeitgeber ihre stellenangebo-

te auf der eigenen Firmenhomepage veröffentlichen und in Job-/karriereporta-
len oder Jobbörsen platzieren. außerdem gibt es länder- oder branchenspezi-
fische Portale, über die ausländische stellensuchende gezielt erreicht werden  
können. in datenbanken kann nach passenden internationalen Bewerbern gesucht  
werden. Bislang noch weniger zur Personalsuche eingesetzt, werden die an-
wendungen der modernen medien. Vorausgesetzt der aufwand für die Pflege 
ist leistbar, eröffnen die kommunikationskanäle von web 2.0 und social media 
durch ihren hohen Verbreitungsgrad vielfältige möglichkeiten, sich auch interna-
tional als arbeitgeber bekanntzumachen. (zur nutzung moderner medien siehe 
säule 1)

auch stellenanzeigen in ausländischen Printmedien sind nach wie vor eine 
möglichkeit, ausländische Fachkräfte gezielt anzusprechen. allerdings sollte man 
sich zuvor über deren Reichweite und Nutzergruppen informieren - soweit dies 
mit vertretbarem aufwand möglich ist.

über kontakte zu hochschulen im in- und ausland können arbeitgeber auslän-
dische studierende und studienabsolventen mit angeboten für Praktika, studenti-
sche tätigkeiten oder abschlussarbeiten frühzeitig auf sich aufmerksam machen. 

Internet

Ausländische  
Printmedien

Hochschulkontakte

Weiterführende Informationen
Bayerisches staatsministerium für wirtschaft und medien, energie und 
technologie: www.stmwi.bayern.de/mittelstand-handwerk/
fachkraeftestrategie/auslaendische-bildungsabschluesse

kompetenzzentrum migranet. teil des bundesweiten netzwerks „integra-
tion durch Qualifizierung“ (iQ) www.netzwerk-iq.de. 
Bayerisches netzwerk zur Verbesserung der beruflichen integration von 
menschen mit migrationshintergrund: www.migranet.org.

Weitere Portale und Informationen (Auswahl)
 - anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse:  

www.berufsbildung.bayern.de.
 - anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen:  

www.bamf.de/beruf-anerkennung.
 - informationsportal „Berufliche anerkennung“:  

www.berufliche-anerkennung.de.
 - informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen:  

www.bq-portal.de.
 -  ZaB Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen:  

www.kmk.org/zab; www.anabin.de.
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die Beteiligung an rekrutierungsveranstaltungen wie Job- oder karriere-
messen im ausland eignet sich für die direkte kontaktaufnahme mit stellen-
suchenden.

Bestehende persönliche kontakte im in- und ausland, beispielsweise zu  
Vertriebspartnern im ausland oder die einschaltung international aktiver  
Personaldienstleister sind weitere möglichkeiten, um qualifizierte ausländische  
Beschäftigte zu finden. 

anlaUFstellen Und kontakte Für die internationale  
PersonalsUche

Rekrutierungsveranstal-
tungen im Ausland

Persönliche  
Kontakte und Personal-
dienstleister

Bundesagentur  
für Arbeit, ZAV, EURESBundesagentur für Arbeit / Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

arbeitgeber melden ihr stellenangebot zunächst beim arbeitgeberser-
vice der örtlichen arbeitsagentur. kann die angebotene stelle nach einem 
bundesweiten suchlauf nicht besetzt werden, berät sie ihr arbeitgeber-
service zu allen Fragen, die sich bei der einstellung einer Fachkraft aus 
dem ausland ergeben. Unterstützt wird die örtliche arbeitsagentur durch 
die Zentrale auslands- und Fachvermittlung (ZaV) der Bundesagentur für 
arbeit, die Fachkräfte in mangelberufen  im ausland rekrutiert. 

dieses service-angebot ist für arbeitgeber und arbeitnehmer kosten-
los. www.zav.de

Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Bayern:
 - seit 1. mai 2012 besteht das Beratungsbüro der Ba in Pilsen für die 

ansprache von tschechischen Fachkräften. 
 - in rahmen eines aktuellen Projekts werden interessierte ausländi-

sche studenten/absolventen verschiedener bayerischer hochschulen 
von den örtlichen arbeitsagenturen in Zusammenarbeit mit der ZaV 
für eine Beschäftigungsaufnahme in deutschland beraten und unter-
stützt.

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur 
für Arbeit 

auf der grundlage von anforderungsprofil und stellenangebot sucht 
und vermittelt die ZaV geeignete Fachkräften aus mangelberufen, wenn 
diese nicht auf dem regionalen und bundesweiten arbeitsmarkt verfügbar 
sind, unterstützt Unternehmen beim abgleich von stellenprofilen und bei 
der auswahl geeigneter ausländischer Bewerberinnen und Bewerber. die 
service-angebote der ZaV sind für arbeitgeber und arbeitnehmer kosten-
los. kostenpflichtig sind Bewerbungsgespräche. www.zav.de
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Deutsche  
Auslandshandels- 

kammern

Hochschulkontakte:  
Organisationen  
an inländischen  

Hochschulen

EURES Europäisches Portal für berufliche Mobilität
eUres ist eine kooperation zwischen der europäischen kommissi-

on und den öffentlichen arbeitsverwaltungen der ewr-mitgliedstaaten, 
der schweiz und anderen Partnerorganisationen. eUres bietet infor-
mationen, Beratung und Vermittlungsdienste für arbeitssuchende und 
arbeitgeber des europäischen arbeitsmarktes an. die eUres internet-
datenbank veröffentlicht stellenangebote aus deutschland. über eU-
res ist die ZaV auf rekrutierungsveranstaltungen im ausland vertre-
ten und informiert und rekrutiert Bewerberinnen und Bewerber direkt 
vor ort. deutsche arbeitgeber können sich auf diesen Veranstaltungen  
präsentieren und mit ausländischen stelleninteressenten in kontakt  
kommen.
http://ec.europa.eu/eures

Deutsche Auslandshandelskammern AHK
die auslandshandelskammern erbringen unterschiedliche Personaldienst-
leistungen für deutsche Unternehmen: Unterstützung bei der suche nach 
Fachkräften, schaltung von stellenanzeigen, direkte Vermittlungsservices; 
hinweise auf Personaldienstleister; Fakten über die arbeitsmärkte wie die 
Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften oder die landesspezifische 
Vergütungspraxis. www.ahk.de

Beispielsweise bietet die deutsche handelskammer ahk für spanien 
möglichkeiten für die direkte Personalsuche in spanien über kooperatio-
nen mit lokalen Partnern. sie betreibt eine datenbank für ingenieure sowie 
das Jobportal. http://ofertas.ahk.es.

Akademisches Auslandsamt (AAA)
Zugänge zu den akademischen auslandsämtern bei den hochschulen über 
den daad über „wege durchs studium: hochschuleinrichtungen“. www.
daad.de.

Career Service Netzwerk Deutschland e.V.
an vielen hochschulen gibt es career-service-Büros, die studierenden 
bei der suche nach einem arbeitsplatz in deutschland helfen. Zugang 
über www.csnd.de. eine liste direkter ansprechpartner des bayerischen 
career service und des elitenetzwerks Bayern gibt es über:   
www.stmwfk.bayern.de

Deutsches Studentenwerk e.V.
Zugang zu allen deutschen studentenwerken über    
www.studentenwerke.de oder www.internationale-studierende.de.

Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND)
dual career services an vielen inländischen hochschulen unterstützen 
mitkommende Partner ausländischer wissenschaftler bei der suche nach 
einem arbeitsplatz. www.dcnd.org
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Organisationen und 
Angebote außerhalb der 
Hochschulen

Kontakte zu im Inland 
lebenden akademisch 
qualifizierten Migranten

Kontakte zu  
internationalen  
wissenschaftlichen  
Fachkräften

Bundesagentur für Arbeit
Jobbörse für arbeitgeber und arbeitsuchende.    
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

AGEF gGmbH
die ageF (arbeitsgruppe entwicklung und Fachkräfte im Bereich der mig-
ration und der entwicklungszusammenarbeit) unterstützt – in Zusammen-
arbeit mit der ZaV – internationale studierende dabei, arbeitsstellen in 
deutschland zu finden. www.agef.net

 
mit dem angebot „german experienced and/or trained Personnel Job ser-
vice/Jobvermittlung in deutschland und weltweit“ richtet sich die ageF 
ggmbh auch an arbeitgeber, die interesse an internationalen absolventen 
deutscher hochschulen haben. www.getjobs.net

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
das Förderprogramm rise professional vermittelt studierende und absol-
venten der natur- und ingenieurwissenschaften aus den Usa und kanada 
für ein Praktikum in deutschen Unternehmen. 
www.daad.de/rise-pro/de.

Studentische Organisationen
Bei der suche einer Praktikumsstelle helfen auch studentische organisatio-
nen. www.aiesec.de; www.elsa-germany.org; www.iaeste.de.

Otto Benecke Stiftung e.V. (OBS)
die stiftung bietet Unternehmen die möglichkeit, qualifizierte akademische 
Fachkräfte mit migrationshintergrund zu gewinnen. im Programm „aQUa 
akademiker/-innen qualifizieren sich für den arbeitsmarkt“ hilft die stiftung 
beim (wieder-) einstieg in den inländischen arbeitsmarkt. 

auch bei der Besetzung von Praktikumsstellen unterstützt die stiftung. 
die Vermittlungsleistungen der stiftung sind kostenlos. www.obs-ev.de.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Vermittlung von drittstaatsangehörigen in Forschungsaufenthalte 
in deutschland. www.bamf.de/forschungsaufenthalte.
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Kontakte zu deutschen 
Fachkräften im Ausland

erFahrUngen mit der internationalen PersonalsUche  
Bewerten

wer ausländisches Personal rekrutiert hat, sollte seine Erfahrungen auswer-
ten, um auch zukünftig erfolgreich internationale arbeitskräfte zu gewinnen und 
an das Unternehmen zu binden und um den rekrutierungsprozess zu optimieren. 

die nachfolgende Checkliste enthält anhaltspunkte für eine Bewertung.

GAIN German Academic International Network
GSO German Scholars Organization e.V. 
die angebote der organisationen richten sich sowohl an stellensuchende, 
die an einer tätigkeit in deutschland interessiert sind, als auch an Unter-
nehmen, die international erfahrene und hochqualifizierte Fachkräfte ge-
winnen wollen. 

die organisationen bieten möglichkeiten zur kontaktanbahnung mit  
potenziellen Bewerbern, dabei auch mit deutschen, die im ausland leben 
und arbeiten, und informieren und beraten bei Fragen zur rückkehr. 
www.gain-network.org, www.gsonet.org

arbeitgeber erhalten beispielsweise informationen über die karrieremesse: 
european career Fair, Boston: www.euro-career.com

Ziele Bewertungskriterien

internationale 
Fachkräfte finden 
und gewinnen

 - Zusätzliche rekrutierungsmöglichkeiten erschlossen
 - informations- und Unterstützungsangebote genutzt
 - Personalmarketing international aufgestellt
 - standortvorteile und Unternehmensvorzüge  

kommuniziert

Bekanntheitsgrad 
steigern

 - resonanz auf die durchgeführten maßnahmen
 - anzahl und Qualität der eingegangenen Bewerbungen

stellen besetzen  - anzahl der offenen und besetzten stellen

Personalvielfalt 
aufbauen und 
nutzen

 - Belegschaft kulturell gemischt
 - diversity management eingeführt

innovationsfähig-
keit sichern

 - Fachwissen und impulse der neuen Fachkraft

auslandsbezie-
hungen gestalten

 - anzahl und Qualität der auslandskontakte
 - auslandsumsatz

internationale 
Fachkräfte integ-
rieren und binden

 - starthilfe angeboten
 - maßnahmen zur eingliederung durchgeführt
 - arbeitszufriedenheit der ausländischen Fachkraft
 - leistungsbeurteilung
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Wettbewerbsvorteil 
Willkommenskultur und 
Lebensqualität in Bayern

Zukunftsperspektiven  
in Bayern

Willkommenskultur 
gestalten

B)  WILLKOMMENSKULTUR – 
INTERNATIONALE FACHKRÄFTE GEWINNEN UND BINDEN

Bayerische Betriebe haben im internationalen wettbewerb um qualifizierte 
Fachkräfte einen großen Wettbewerbsvorteil: Bayern ist sehr beliebt. die bay-
erischen Unternehmen sollten die chancen nutzen, die ihnen Bayerns rolle als 
tourismusland nr. 1 in deutschland eröffnet. ein vielfältiges und hochwertiges 
Freizeitangebot in stadt und land, eine liebenswerte kultur, die menschen aus 
allen ländern anzieht, dazu eine Verkehrslage im herzen europas, die es in alle 
richtungen möglich macht, weitere attraktive regionen schnell zu erreichen. 
auch in puncto „innere sicherheit“ liegt Bayern ganz vorn. 

Bayern steht mit seinen erfahrungen für „gelebte willkommenskultur“.  
mit diesen Vorteilen können Unternehmen aus Bayern bei der gewinnung von 
internationalen Fachkräften überzeugen: es ist attraktiv, dort zu arbeiten, wo  
andere Urlaub machen. 

in Bayern gilt der grundsatz, dass sich leistung lohnen muss. deshalb ist Bay-
ern auch das Chancenland für Leistungsträger unterschiedlichster fachlicher 
Bereiche, vom handwerker bis zum hochschullehrer. seit anfang der 90er Jahre 
haben sich rund 1,4 millionen menschen zusätzlich für das leben und arbeiten 
in Bayern entschieden, weil sie für sich und ihre mitkommenden angehörigen 
beste Zukunftsperspektiven sehen. die herausragende wirtschaftliche dynamik 
verspricht gute und stabile berufliche entwicklungsperspektiven im land. die 
vielfältige struktur der mittelständischen wirtschaft, die man so in allen landes-
teilen vorfindet, bietet allen Fach- und nachwuchskräften eine orientierung nach 
ihren unterschiedlichen Qualifikationen und interessen. hinzu kommt, dass in 
Bayern ein arbeitsplatz sicherer ist als anderswo. so ist die arbeitslosenquote in 
Bayern im bundesweiten Vergleich am niedrigsten. arbeitskräfte, die mit kindern 
und Jugendlichen nach Bayern kommen wollen, finden eine Bildungslandschaft 
mit exzellenten Lern- und Studienmöglichkeiten vor: Bayern ist nummer 1 
beim Pisa-test; bayerische hochschulen haben einen exzellenten ruf.

willkommenskultur ist mehr als nur lebensqualität: hier geht es um die 
grundeinstellung gegenüber den menschen, die als leistungsträger nach Bay-
ern kommen. Willkommenskultur muss glaubwürdig gelebt werden; in der 
gesellschaft, in den Betrieben, auf zwischenmenschlicher ebene. die gestaltung 
von willkommenskultur ist eine echte chance für den Beschäftigungsstandort 
Bayern als ganzes und für den einzelnen Betrieb, um im weltweiten wettbewerb 
um hochqualifizierte Vorteile zu haben.
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aUsländische Fach- Und nachwUchskräFte Vom 
stellenangeBot üBerZeUgen

arbeitgeber, die ausländische arbeitskräfte gewinnen wollen, werden sich fra-
gen, welche die richtigen rekrutierungswege und kommunikationskanäle sind, 
um sich international als attraktiver arbeitgeber  bekanntzumachen, und womit 
und wie man dort in geeigneter weise auftritt.

Bayerische Betriebe punkten mit der bayerischen Willkommenskultur und 
mit den vielfältigen Vorteilen einer Beschäftigung in Bayern. sie punkten ebenso 
mit einer international ausgerichteten arbeitgebermarke, mit einem international  
ansprechenden auftritt sowie einer förderlichen Unternehmenskultur.

dazu gilt es auszuloten, welche Voraussetzungen und kompetenzen im  
Betrieb gegeben sind, welche entwickelt oder weiterentwickelt werden können, 
um ausländische arbeitskräfte mit einem international orientierten Personalmar-
keting, sowohl in qualitativ-fachlicher als auch in kommunikativer hinsicht, zu  
erreichen.

Zu den erfolgsfaktoren zählt die internationalität des Unternehmens: neben 
einer international ausgerichteten und erfolgreichen geschäftstätigkeit mit inter-
nationaler Facharbeit drückt sich internationalität auch in der Zusammensetzung 
einer Belegschaft aus. eine personell, dabei auch kulturell gemischte Beleg-
schaft ist Zeichen für eine Unternehmenskultur, die offen ist gegenüber Beschäf-
tigen aus anderen kulturkreisen.

arbeitskräfte wechseln in ein anderes land bevorzugt dann, wenn sie wissen, 
dass sie dort netzwerke von landsleuten vorfinden. was für die attraktivität von 
ländern gilt, gilt ebenso für die attraktivität von Unternehmen und lässt sich 
vorteilhaft nach außen darstellen: gute erfahrungen mit einer kulturell vielfälti-
gen Belegschaft, offenheit für ausländische Beschäftigte sowie wertschätzung 
von kulturell unterschiedlichen und vielfältigen kompetenzen als nutzen für den 
Betrieb. Zum nutzen und zum Umgang mit kultureller Personalvielfalt im Betrieb 
gibt es mehr hinweise am ende dieser säule, unter „Personalvielfalt (diversity) 
nutzen“.

damit Unternehmensinformationen auch bei ausländischen stelleninter-
essenten ankommen, ist im Fall der internationalen Personalsuche ein fremd-
sprachlicher Auftritt selbstverständlich. stellenangebote, ob in Printmedien 
oder im internet, sollten mindestens in englisch veröffentlicht werden und gege-
benenfalls landesübliche angaben enthalten. in international aufgestellten inter-
net-Jobportalen können arbeitgeber sich einen eindruck von stellenanzeigen in 
unterschiedlichen ländern verschaffen.

Arbeitgebermarke 
international bekannt 

machen

Personalmarketing  
international aufstellen

Internationalität zeigen

Personalvielfalt  
kommunizieren

Den kommunikativen 
Auftritt international 

ausrichten
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Vorteil: 
Soziale Sicherung

die Firmenhomepage sollte weitere ansprechende fremdsprachliche inhalte 
bieten, beispielsweise die Beschreibung von entwicklungsperspektiven. 

informationsmaterialien sollten professionell in fremdsprachlicher Fassung 
vorliegen. Bei sprache, inhalt und gestaltung sind gegebenenfalls länderspezifi-
sche aspekte, beispielsweise bei der farblichen gestaltung, zu berücksichtigen. 
daneben treten sprachgebrauch und die Berücksichtigung landesspezifischer 
gepflogenheiten, vor allem im direkten kontakt mit ausländischen Bewerbern. 

empfehlenswert ist es außerdem, hinweise auf weiterführende fremdsprach-
liche informationen, die auf die Vorzüge eines Unternehmensstandorts und der 
jeweiligen region aufmerksam machen, in die kommunikation einzubeziehen. 

es gibt weitere Vorteile einer Beschäftigung in deutschland und in Bayern, 
auf die arbeitgeber potenzielle Beschäftigte hinweisen können. ausländische 
arbeitskräfte profitieren von der sozialen sicherung: krankenversicherung, kin-
dergeld, vermögenswirksame leistungen. sozialversicherungsabkommen sind 
vorteilhaft für ausländische Beschäftigte, die rentenversicherungspflichtig in 
deutschland beschäftigt sind. durch die Zusammenrechnung der zurückgeleg-
ten Versicherungszeiten mit denen des heimatlandes erwerben Versicherte aus 
deutschen Versicherungszeiten rentenansprüche, die später in das heimatland 
gezahlt werden.

Leben und arbeiten in Bayern und Deutschland
auf diesen und weiteren Portalen finden sich (fremdsprachliche) informa-
tionen über land, region oder standort, die arbeitgeber im kontakt mit 
stelleninteressierten nutzen können:
www.bayern.de
www.entdecke-deutschland.diplo.de
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland.de
www.bamf.de

Weiterführende Informationen zur sozialen Sicherung in Deutschland
Bundesministerium für arbeit und soziales: „social security at a glance“, 
soziale sicherung in deutschland. (englisch). 
www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a998-social-security-at-a-glance.html

Deutsche Rentenversicherung
sozialversicherungsabkommen, agreements on social security  
(in mehreren Fremdsprachen).  
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/Allgemein/en/Navigation/ 
04_international/sozialversicherungsabkommen_node.html
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die besten Botschafter für eine arbeitgebermarke sind die (internationalen) 
mitarbeiter, wenn sie beispielsweise auf der Firmenhomepage oder in Unter-
nehmensbroschüren von ihrer tätigkeit und aus dem Unternehmen berichten.

sind passende Bewerber gefunden, kommt es im Bewerbungsgespräch  
darauf an, die eigene arbeitgeberattraktivität noch einmal herauszustellen: inter-
nationalität, die entwicklungsperspektiven des Unternehmens, die Vorzüge des 
Unternehmensstandorts sowie die Vorteile einer Beschäftigung im Unternehmen 
und in Bayern sind erfolgsfaktoren für arbeitgeber, die sich insbesondere im  
direkten kontakt mit Bewerbern verdeutlichen lassen.

angebote für einen Probeaufenthalt sowie, falls erforderlich, für die Unter-
stützung bei Unterbringung und wohnungssuche, bei Umzug und familiären 
angelegenheiten, beispielsweise bei der Beschaffung von kinderbetreuungs-
möglichkeiten, sind weitere anreize, die eine mobilitätsentscheidung erleichtern 
können. Falls mitkommende angehörige ebenfalls einen arbeitsplatz suchen, 
kann der arbeitgeber auf die Jobvermittlung sowie die informationen der arbeits-
agentur hinweisen. www.zav.de/arbeiten-in-deutschland.de

Betriebliche Zusatzleistungen sowie weiterbildungsangebote sind außer-
dem Faktoren, die ausschlaggebend für die entscheidung zum wechsel in einen  
bayerischen Betrieb sein können.

im Bewerbungsgespräch gilt es selbstverständlich auch, die Erwartungen 
der Bewerber zu hinterfragen. dabei sind unter Umständen je nach herkunfts-
land länderspezifische gewohnheiten zu berücksichtigen, beispielsweise bei den  
erwartungen an die arbeitszeitgestaltung, um spätere missverständnisse  
so weit als möglich im Vorfeld auszuräumen. 

Bewerbungs- und Ein-
stellungsprozess

Mitarbeiter  
als Botschafter der  
Arbeitgebermarke

Arbeitsvertrag mit einer ausländischen Fachkraft
die Parteien des arbeitsvertrags können grundsätzlich bei einem  

arbeitsvertrag das anzuwendende recht eines staates wählen. die rechts-
wahl kann formularmäßig beispielsweise in den agB des arbeitsvertrages 
erfolgen. soweit nichts mit dem arbeitnehmer vereinbart wird, unterliegt 
der arbeitsvertrag dem recht des staates, in dem – oder andernfalls – von 
dem aus der arbeitnehmer in erfüllung des arbeitsvertrages gewöhnlich 
seine arbeit verrichtet. das heißt,  haben die Parteien des arbeitsvertrags 
nichts anderes vereinbart, findet auf das arbeitsverhältnis eines im (deut-
schen) inland beschäftigten ausländers deutsches recht anwendung. eine  
vorübergehende änderung des arbeitsplatzes ist unschädlich. haben die  
Parteien des arbeitsvertrags das heimatrecht des ausländers als gelten-
des recht vereinbart, setzt sich ungeachtet dieser regelung deutsches 
recht durch, soweit es unabdingbar und für den arbeitnehmer günstiger 
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auch wenn es der rechtsprechung nach möglich ist, arbeitsverträge mit aus-
ländischen arbeitnehmern in deutsch abzufassen, empfiehlt es sich dennoch, 
einen arbeitsvertrag, gegebenenfalls zusätzlich, in einer der neuen Fachkraft gän-
gigen sprache abzufassen, um Klarheit und Sicherheit herzustellen.

als sein heimatrecht ist. dies ist unabhängig davon, ob der arbeitnehmer 
staatsangehöriger der europäischen Union ist. 

Für staatsangehörige der europäischen Union sichert das recht der ge-
meinschaft die umfassende gleichbehandlung hinsichtlich der arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen. Für arbeitnehmer aus drittstaaten greift der 
schutz der europäischen rechtsvorschriften nicht. wie oben ausgeführt, 
bleibt dem arbeitnehmer aus einem drittstaat allerdings der unabdingbare 
grundschutz des deutschen arbeitsrechts.

auch für arbeitsverträge mit ausländern und unabhängig von dem  
zwischen den Vertragsparteien gewählten geltenden recht findet das  
BetrVg anwendung, das heißt, die ausländischen arbeitnehmer sind  
beispielsweise auch wahlberechtigt und wählbar zum Br (unabhängig von 
ihren kenntnissen der deutschen sprache). sie sind vor der einleitung der  
Betriebsratswahl in geeigneter weise über das wahlverfahren zu unter-
richten. Bei nichtbeachtung berechtigt dies zur anfechtung gemäß § 19 
BetrVg.

der arbeitgeber kann von dem ausländischen arbeitnehmer verlangen, 
dass dieser seine arbeitsleistung in deutscher sprache erbringt und nach 
in deutsch abgefassten arbeitsanweisungen arbeitet. ebenfalls kann der 
arbeitgeber verlangen, dass der arbeitnehmer einen deutsch-sprachkurs 
besucht. arbeitsverträge können in deutscher sprache abgefasst werden, 
auch wenn der arbeitnehmer der deutschen sprache nicht mächtig ist. 
(rechtsprechung).



158                     säUle 4: neue wege – neue chancen: Zuwanderung und willkommenskultur

die arBeitsaUFnahme BeschleUnigen
Vor der arbeitsaufnahme sind antragsverfahren für einreise-, für aufenthalts- 

und arbeitsgenehmigungen zu bewerkstelligen. wann was erforderlich ist, hängt 
davon ab, aus welchem land eine Person stammt und ob sie sich bereits in 
deutschland aufhält oder neu einreisen wird. arbeitgeber, die frühzeitig mit der 
für sie zuständigen ausländerbehörde kontakt aufnehmen und die von ihrer seite 
benötigten Unterlagen vorlegen, tragen zur Beschleunigung dieser Verfahren bei.

Ausländische  
Fachkräfte bei  

Genehmigungen  
unterstützen

Starthilfe leisten  
beim Umzug

Nach der Einreise  
unterstützen

den einstieg in das neUe leBensUmFeld erleichtern
schon vor der einreise bietet es sich an, bei der Wohnungssuche und beim 

Umzug hilfestellung zu geben. Bei Bedarf können arbeitgeber auf spezialisier-
te dienstleister, sogenannte Relocation Services, hinweisen oder diese direkt 
beauftragen. häufig übernehmen oder beteiligen sich arbeitgeber an den dafür 
entstehenden kosten, wenn sie damit ihren neuen Beschäftigten den start in das 
neue lebens- und arbeitsumfeld erleichtern wollen oder selbst nicht die notwen-
digen kapazitäten haben, um die benötigte starthilfe zu leisten.

relocation services übernehmen nach individueller Vereinbarung auch die er-
ledigung vieler weiterer angelegenheiten und die Begleitung der neuen Fachkraft 
sowie der angehörigen nach der einreise und über den Beschäftigungsbeginn 
hinaus.

eine andere möglichkeit ist, dass eine feste ansprechperson im Unternehmen 
als „Pate“ oder „Coach“ die neuen ausländischen Beschäftigten mit wichtigen 
und nützlichen informationen für den alltag versorgt, bei der abwicklung aller 
notwendigen schritte begleitet, für sprachliche Unterstützung sorgt, beispiels-
weise bei der anmeldung am neuen wohnort oder der eröffnung eines Bankkon-
tos. Besonders wichtig für neulinge aus dem ausland sind hinweise darauf, wo 
soziale kontakte geknüpft werden können.

Checkliste – Erforderliche Unterlagen für die Ersterteilung eines 
Aufenthaltstitels zur Arbeitsaufnahme von Drittstaatsangehörigen
 - gültiges Visum (außer australien, israel, Japan, kanada, neuseeland, 

südkorea, Usa); antrag auf erteilung eines aufenthaltstitels  gültiger 
Pass und aktuelles lichtbild 

 - kopie arbeitsvertrag, Verdienstbescheinigung und mietvertrag 
 - oft erforderlich: stellenbeschreibung 
 - ausreichender krankenversicherungsschutz, der den leistungen einer 

gesetzlichen krankenversicherung entspricht

Nützliche Informationen helfen den Fachkräften bei der Vorbereitung 
der Einreise.

Einreise, Einfuhr und Aufenthalt
das auswärtige amt informiert unter „einreise & aufenthalt“ über Visa- 
und aufenthaltsbestimmungen: www.auswaertiges-amt.de
der Zoll informiert über einfuhrbestimmungen auf: www.zoll.de
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mitarBeiter Binden – willkommenskUltUr im BetrieB
spätestens mit dem eintritt in den Betrieb wird die Bindung der neuen  

Beschäftigten aus dem ausland zum entscheidenden Faktor. damit der eintritt 
und die eingliederung gelingen, stehen arbeitgebern unterschiedliche maßnah-
men zur Verfügung: 

nach der definition des Bundesamts für migration und Flüchtlinge sind  
interkulturelle kompetenzen „kommunikations-, handlungs- und insbesondere 
konfliktlösungsfähigkeiten in so genannten kulturellen überschneidungssituatio-
nen, das heißt in situationen, in denen menschen mit unterschiedlichen kulturel-
len hintergründen aufeinander treffen und interagieren.“8

es geht dabei um „schlüsselkompetenzen“, die zum konstruktiven interkultu-
rellen miteinander befähigen: kommunikation, wahrnehmung, selbstreflexion, 
Umgang mit widersprüchlichkeiten und unterschiedlichen erwartungshaltungen, 
Perspektivenwechsel und empathie sowie transkulturelles hintergrundwissen 
und länderspezifische kenntnisse.9

Eingliederung planen

Sprach-  
und interkulturelle  
Kompetenzen 

Maßnahmen zur Eingliederung

 - Begrüßungsveranstaltung zum gegenseitigen kennenlernen;
 - Unterstützung im Betrieb oder außerhalb – am besten durch eine feste 

ansprechperson, beispielsweise bei der erledigung von Behördengängen
 - trainingsphase zur einarbeitung, zur schnelleren orientierung in den 

betrieblichen Prozessen, zur identifikation mit dem Unternehmen; 
 - Bedürfnisse beim essensangebot in der kantine berücksichtigen
 - Besonderheiten aufzeigen, beispielsweise rechtlicher art, wie die 

regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes oder des allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetzes

 - teambildende maßnahmen und gemeinschaftliche angebote im Be-
trieb, um enttäuschung und Vereinsamung zu vermeiden

 - sprachkenntnisse fördern und dafür Freiraum schaffen
 - interkulturelle kompetenzen fördern, beispielsweise hinweise zum 

Umgang mit kollegen und geschäftspartnern geben
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Sprach- und  
Intergrationskurse

damit Betriebe nicht an den kulturell bedingten Unterschieden scheitern, sind 
interkulturelle kompetenzen die Voraussetzung und der erfolgsfaktor für die pro-
duktive Zusammenarbeit im Unternehmen.

sprachkenntnisse sind die grundlage für interkulturelle kompetenz und für 
die Zusammenarbeit in kulturell gemischten Belegschaften.

Interkulturelle Kompetenzen erwerben
VIA – Bayern – Verband für Interkulturelle Arbeit e. V.
der Verband fördert die interkulturelle Bildung und bietet unter anderem 
informationen über trainings zur Förderung von interkulturellen kompeten-
zen. ob als maßnahme für teams oder als einzelmaßnahme: die möglich-
keiten dazu sind vielfältig. www.via-bayern.de

Deutscher Akademischer Austausch Dienst e. V. (DAAD)
in der rubrik „e-learning“ gibt es eine einführung zum thema interkul-
turelle kompetenz und kommunikation: was ist kultur? einführung und 
denkanstöße: nationale agentur für eU-hochschulzusammenarbeit. 
http://eu-community.daad.de

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Viele hinweise bietet die internetseite des Bundesamts für migration  
und Flüchtlinge in den Bereichen „willkommen in deutschland“ und „info-
thek“. www.bamf.de

Deutschkurse im In- und Ausland
neben hochschulen, Volkshochschulen und kommerziellen sprachschulen 
bieten organisationen der kulturpolitik deutschkurse im in- und ausland 
an. alle kurse schließen mit Prüfungen auf dem niveau des gemeinsamen 
europäischen referenzrahmens für sprachen ab. 

Integrationskurse
drittstaatsangehörige mit aufenthaltstiteln ab 2005 haben unter bestimm-
ten Voraussetzungen anspruch auf teilnahme an einem integrationskurs. 
drittstaatsangehörige mit aufenthaltstiteln vor 2005 und eU-Bürger hinge-
gen nicht. sollten freie kursplätze vorhanden sein, können diese auch für 
eine teilnahme zugelassen werden. weitere informationen: www.bamf.de/
DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html

Berufsbezogene Deutschkurse
Berufsbezogene, zielgruppenorientierte deutschkurse werden für Zuwan-
derinnen und Zuwanderer vom Bundesamt für migration und Flüchtlinge 
koordiniert und aus dem europäischen sozialfonds finanziert. abgesehen 
von der Freistellung während der kurszeit, entstehen keine weiteren kos-
ten für arbeitgeber. weitere informationen bieten die migrationsberatun-
gen für erwachsende Zuwanderer sowie die Bundesagentur für arbeit an. 

Weiterführende Informationen zu Sprachkursen finden sich unter 
„deutsche sprache“ auf: www.deutsche-kultur-international.de
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Personalvielfalt  
(Diversity) leben und 
nutzen

 diversity oder diversität bezeichnet die Verschiedenheit und die Vielfalt, un-
ter anderem auch die kulturelle Vielfalt, der menschen in einer organisation. die 
wertschätzung von Personalvielfalt kann den erfolg von Unternehmen fördern.

mit der anwerbung eines ausländischen mitarbeiters wird eine Belegschaft 
kulturell vielfältiger. den kosten der anwerbung und einarbeitung steht ein Nut-
zen gegenüber, der oft über die erfolgreiche Stellenbesetzung hinausreicht:

kulturelle Personalvielfalt kann die Chancen für die Erschließung weiterer 
ausländischer Arbeitskräftepotenziale vergrößern und eröffnet damit neue 
Perspektiven zur Fachkräftesicherung und damit zur sicherung der wettbewerbs-
fähigkeit. kultuelle Vielfalt ist schließlich ein deutliches Zeichen einer international 
offenen betrieblichen Willkommenskultur.

die Potenziale lassen sich besonders gezielt entwickeln, nutzen und  
kommunizieren, wenn kulturelle Personalvielfalt als Unternehmensziel mit einem 
diversity (management) konzept unterlegt ist und konsequent in betrieblichen 
Prozessen umgesetzt wird.10

Worin liegt der betriebliche Nutzen kultureller Personalvielfalt?
 - im Zugewinn von kreativitätspotenzial durch unterschiedliche,  

kulturell geprägte erfahrungen, sicht- und herangehensweisen
 - in Vorteilen für das internationale Personalmarketing durch höhere 

arbeitgeberattraktivität, da kulturelle Personalvielfalt für internationa-
lität 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 Produktent-
wicklung und kundenansprache, durch sprachkenntnisse und spezifi-
sche kenntnisse von auslandsmärkten 

Handlungsempfehlungen für Unternehmen zum Umgang mit Vielfalt
die Beauftragte der Bundesregierung für migration, Flüchtlinge und 
integration (hrsg.): Vielfalt als chance 2008: Vielfalt als erfolgsfaktor in Un-
ternehmen und öffentlichen institutionen in deutschland. überblick und 
Praxisbeispiele. www.vielfalt-als-chance.de

europäische gemeinschaften: Vielfalt am arbeitsplatz. leitfaden für kleine 
und mittlere Unternehmen (2009). http://bookshop.europa.eu

rkw kompetenzzentrum (hrsg.): Fachkräfte finden und binden –  
Vielfalt nutzen (2014). download unter: http://rkw.link/vielfaltnutzen
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säule 4 – Ihre hilfreichen Partner in Bayern:
NEUE WEGE – NEUE CHANCEN: ZUWANDERUNG UND  
WILLKOMMENSKULTUR

Die genannten Förder- und Unterstützungsmaßnahmen stehen teilweise nur einem  
begrenzten Adressatenkreis zur Verfügung. 
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Personalvermittlung EURES  – Europäisches Portal zur beruflichen Mobilität

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=de

die eUres-Berater informieren und beraten zu allen Fragen rund um die europa-
weite stellen- und Bewerbersuche, auch im grenzgebiet Bayern-tschechien. sie 
vermitteln auch unmittelbar zwischen bewerbersuchenden Unternehmen und 
stellensuchenden Bürgern.

Hauptziele:
 - information, orientierung und Beratung für mobilitätswillige arbeitskräfte 

über arbeitsmöglichkeiten und lebens- und arbeitsbedingungen im europäi-
schen wirtschaftsraum

 - Unterstützung von arbeitgebern bei der rekrutierung von arbeitskräften aus 
anderen ländern

 - spezielle Beratung und hilfestellung für arbeitskräfte und arbeitgeber in 
grenzüberschreitenden regionen

Zielgruppen und Voraussetzungen
arbeitgeber und arbeitnehmer

Art der Unterstützung
 - Beratung in allen Fragen der arbeitskräftemobilität auf nationaler und  

grenzüberschreitender ebene – praktischer, rechtlicher oder verwaltungs-
technischer natur.

 - stellenangebots- und -suchmaschine mit Zugriff auf stellenangebote in  
31 ländern

 - informations- und Personalanwerbungsveranstaltungen

Träger
eUres

Kontakt
 - Beratung für Pendler, berufliche migranten und auszubildende im  

grenzgebiet Bayern-tschechien: www.eures-by-cz.eu/index.php?id=3 
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PersonalvermittlungBAVF (bayerisches Netzwerk für Beratung und  
Arbeitsmarktvermittlung für Flüchtlinge)

www.bavf.de
www.tuerantuer.de

Zielgruppen und Voraussetzungen
asylbewerber/innen, geduldete und Flüchtlinge mit Zugang zum arbeitsmarkt
Unternehmen, arbeitgeberverbände, agenturen für arbeit, Jobcenter

Art der Unterstützung
 - Beratung, kompetenzerfassung  sowie Vermittlung in sprachliche und be-

rufliche Qualifizierung mit dem Ziel der nachhaltigen Vermittlung in arbeit, 
ausbildung und schulische Bildung. Zusammenarbeit mit migranet – lan-
desnetzwerk Bayern im Förderprogramm integration durch Qualifizierung 
(iQ) in Bezug auf anerkennung im ausland erworbener Qualifikationen.

 - Beratung von Unternehmen in Bezug auf aufenthaltsstatus und arbeits-
marktzugang für asylbewerber/innen, geduldete und Flüchtlinge (Umgang 
mit Vorrangprüfung bei nachrangigem Zugang zum arbeitsmarkt, interkultu-
relle aspekte).

 - Bayernweit schulungen für agenturen für arbeit und Jobcenter in Zusam-
menarbeit mit der regionaldirektion Bayern zum thema „arbeitsmarktzu-
gang und Fördermöglichkeiten nach sgB ii und sgB iii für asylbewerber/
innen, geduldete und Flüchtlinge“.

 - Beratung und Unterstützung der Berufsschulklassen für asylbewerber/innen 
im rahmen des modells für berufsschulpflichtige asylbewerber und Flücht-
linge des „bayerischen staatsministeriums für Bildung und kultus, wissen-
schaft und kunst“ (u. a. Unterstützung bei akquise von ausbildungsstellen).

Träger
tür an tür – integrationsprojekte ggmbh (koordination, interkulturelle laufbahn-
beratung, multiplikatoren-schulungen) 
Projektpartner:  agentur für arbeit augsburg, handwerkskammer für schwaben, 
caritasverband augsburg, Vhs augsburg, bayerischer Flüchtlingsrat

Kontakt
 - thomas wilhelm, telefon 0821 9079938, 

e-mail: thomas.wilhelm@tuerantuer.de
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IHK FOSA – Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

www.ihk-fosa.de

die ihk Fosa mit sitz in nürnberg ist die stelle, die die gleichwertigkeitsfest-
stellungen ausländischer Berufsabschlüsse für über 250 duale ihk-ausbildungs-
berufe und rund 85 Fortbildungsabschlüsse aus dem ihk-Bereich durchführt. hier 
können im ausland erworbene Berufsabschlüsse und Qualifikationen von Fach-
kräften verglichen oder anerkannt werden. die ihks in Bayern bieten individuelle 
Beratungen hinsichtlich des Verfahrens und der anerkennungsmöglichkeiten an.

Kontakt:
 - ihk aschaffenburg  

Udo gries, telefon 06021 880-143,  
e-mail: gries@aschaffenburg.ihk.de 

 - ihk schwaben 
Jürgen korschinsky, telefon 0821 3162-388,  
e-mail: juegen.korschinsky@schwaben.ihk.de 

 - ihk für oberfranken Bayreuth 
harald Fellner, telefon 0921 886-241,  
e-mail: fellner@bayreuth.ihk.de 

 - ihk zu coburg 
rainer kissing, telefon 09561 742-629,  
e-mail: kissing@coburg.ihk.de 

 - ihk für münchen und oberbayern 
nadine ollivier, telefon 089 5116-1679,  
e-mail: nadine.ollivier@muenchen.ihk.de 

 - ihk nürnberg für mittelfranken 
alexander Friedrich, telefon 0911 1335-119,  
e-mail: alexander.friedrich@nuernberg.ihk.de

 - ihk niederbayern für Passau 
gerhard stühler, telefon 0851 507-256,  
e-mail: stuehler@passau.ihk.de  

 - ihk regensburg für oberpfalz/kelheim
 - christine Ballmann, telefon 0941 5694-362, 

e-mail: ballmann@regensburg.ihk.de 

 - ihk würzburg-schweinfurt 
marco slodczyk, telefon 0931 4194-293, 
e-mail: marco.slodczyk@wuerzburg.ihk.de
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säule 5
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

A) Einen Nachfolger suchen
B)  Einen Nachfolger finden 
C) Einen Nachfolger auswählen
D) Den Übergabeprozess gestalten
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SÄULE 5 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE

die Führung mittelständischer Unternehmen muss sich früher oder später mit 
der Frage auseinandersetzen, wie ein generationenwechsel zu meistern ist und 
wer das Unternehmen im sinne des bisherigen eigentümers weiterführen kann. 
in Bayern stehen bis 2015 ca. 20.200 eigentümer- beziehungsweise familienge-
führte Unternehmen zur übernahme an.1 etwa 304.000 arbeitsplätze werden 
von diesen übernahmen betroffen sein. 

in Folge der demografischen Entwicklung altert das erwerbspersonenpoten-
zial und nimmt ab – damit reduziert sich auch der Pool potenzieller nachfolger. die 
Zahl der erwerbspersonen im alter von 30 bis 50 Jahren – die altersgruppe, aus 
der sich bisher im wesentlichen die Unternehmensnachfolger rekrutieren – wird 
bis 2020 um circa 15 Prozent zurückgehen. gleichzeitig erhöht sich die anzahl der  
Unternehmen, die altersbedingt vor der regelung ihrer nachfolge steht.2 Zwar 
ist zunächst mit keiner generellen nachfolgelücke zu rechnen. in einzelnen  
regionen und Branchen droht jedoch eine situation, in der mehr übergaben  
anstehen, als nachfolger gefunden werden können.3 das betrifft besonders 
dünn besiedelte regionen und Branchen, in denen überproportional viele  
übergaben erfolgen. gemessen am anteil der gesamtwirtschaft sind dies ins-
besondere das handwerk, in Bayern vor allem die Verkehrsbranche sowie das  
handels- und gastgewerbe und das Produzierende gewerbe.4 ab 2020 wird 
sich diese Problematik voraussichtlich zuspitzen und zunehmend mehr regionen 
und Branchen erfassen. insofern gewinnt die frühzeitige Auseinandersetzung 
mit und die längerfristige Planung der Unternehmensnachfolge an Bedeutung. 
Unternehmen, in denen ein generationenwechsel ansteht, sollten sich daher 
mit folgenden Fragen befassen: wie finde ich rechtzeitig und systematisch einen  
geeigneten nachfolger? welche Qualifizierung braucht die nachfolge? wie kann 
der übergabeprozess gestaltet werden?

Bei knapp einem Drittel der kleinen und mittleren Unternehmen muss die 
Unternehmensleitung unerwartet abgegeben werden – aufgrund mangeln-
der Unternehmenserfolge, einer veränderten lebensplanung oder aufgrund  
unvorhersehbarer notlagen, wie Unfall, krankheit oder plötzlichem tod. Für diese  
„notfälle“ sind Vorkehrungen zu treffen. empfehlenswert ist die Zusammenstel-
lung eines „Notfallkoffers“, der neben der Benennung eines stellvertreters mit 
entsprechenden Befugnissen auch wichtige dokumente beinhaltet. hier besteht 
in zwei von drei Unternehmen handlungsbedarf.

Nicht für jedes Unter-
nehmen findet sich ohne 
weiteres ein Nachfolger 

Gut vorbereitet  
sein – auch für den Fall 

einer unerwarteten 
Übergabe
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Um den handlungsbdarf besser umreißen zu können, hat das Bayerische 
wirtschaftsministerium 2012 eine Studie zur Unternehmensnachfolge in auf-
trag gegeben.5 derzufolge erteilen etwa 79 Prozent der befragten Unternehmen 
private beziehungsweise geschäftliche Vollmachten; 71 Prozent von ihnen hinter-
legen rechtzeitig ein testament und bei knapp 48 Prozent liegt eine stellvertre-
tungsregelung vor. nur vier Prozent benennen einen krisenstab.

Bei etwa 90 Prozent der befragten Unternehmen wird der Betrieb aus alters-
gründen übergeben. dieser sogenannte normalfall ist vorhersehbar und sollte 
geplant werden wie alle anderen geschäftsprozesse auch. noch immer nehmen 
allerdings etwa ein Viertel der Unternehmer erst ab dem 65. lebensjahr ihre Un-
ternehmensübergabe aktiv in angriff, indem sie Beratung in anspruch nehmen.6

Abb.1: Idealtypischer Verlauf eines Nachfolgeplanungsprozesses

Quelle: Krüger, W. (2006): Unternehmensnachfolge – Wie managt man den Generationenwechsel. 

Berlin: Springer Verlag. S. 172

Der Notfallkoffer

Unternehmensübergabe 
als normaler Geschäfts-
prozess

Die Inhalte des Notfallkoffers
 - Private sowie geschäftliche Vollmachten
 - das testament
 - lebensversicherung
 - ehevertrag (sofern vorhanden)
 - ein Vertretungsplan
 - die wichtigsten adressen, Zweitschlüssel und Passwörter
 - informationen zur kunden- und lieferantenstruktur
 - Benennung eines krisenstabs
 - Bankverbindungen etc.

helfen, im Fall einer unvorhergesehenen notlage den eventuell eintreten-
den schaden für das Unternehmen zu begrenzen. 

aufbau der altersversorgung

notfall- und erbregelung

nachfolgeplanung

übergabe & 
übernahme

neu-startphase des
Juniorunternehmers

30       35       40       45        50       55       60       65

1    2 3          4

lebensalter des senior-Unternehmers Zeitjahre als Junior-Unternehmer
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die metallform glaser gmbh wächst seit ihrer gründung im Jahre 1983 
und erweiterte im laufe der vergangenen drei Jahrzehnte ihr Produkt- und 
absatzspektrum kontinuierlich. waren es zuerst ausschließlich einfachere 
stanz-, Präge- und Biegeteile, so stellt das Unternehmen heute hoch präzise,  
robotergeschweißte, montagefertige Baugruppen her. die metallischen werk-
stoffe, mit denen die inzwischen rund 50 mitarbeiter arbeiten, reichen vom ein-
fachen Bau- bis hin zu edelstahl, aluminium und Buntmetallen. Parallel dazu set-
zen immer mehr Branchen und Unternehmen auf die zertifizierte Qualität des 
Bamberger Unternehmens. die werkzeuge werden von metallform glaser auf 
kundenwunsch hin individuell entwickelt und hergestellt. so zählt die  metallform 
heute hoch renommierte, zum teil global agierende weltunternehmen der elekt-
ro-, auto- oder auch Pharmaindustrie zu ihren kunden. 

nachdem der Unternehmensgründer gerhard glaser verstorben war, wollte 
sich auch dessen sohn im Jahr 2014 aus dem Unternehmen zurückziehen. als 
potenzieller käufer des Unternehmens kristallisierte sich Jens kache heraus, der 
bereits seit  2011 als geschäftsführer das Unternehmen erfolgreich leitete. au-
ßerdem besaß kache aus seinen vorangegangenen geschäftsführertätigkeiten 
bei mehreren Unternehmen hohe leitungs- und Führungskompetenz. 

stille BeteiligUng stärkt eigenkaPitalBasis 
den kaufpreis für das inzwischen auf ansehnliche millionenumsätze gewach-

sene Unternehmen konnte Jens kache aus seinem Privatvermögen allein aber 
nicht finanzieren. die hausbank des Unternehmens gab zu erkennen, dass sie 
bei der Finanzierung des kaufpreises mitmachen würde, aber nicht alleine. Vor 
allem müsste auch die eigenkapitalbasis gestärkt werden, um mögliche risiken 
zu vermindern, zum Beispiel über Beteiligungskapital von außen. 

als potenzieller Partner hierfür zeichnete sich schnell die BayBg Bayerische 
Beteiligungsgesellschaft ab: diese bayerische institution arbeitet seit mehr als 40 
Jahren mit dem mittelstand zusammen und hat bereits rund 2.500 Unternehmen 
bei der Finanzierung ihrer Zukunftsprojekte begleitet. Vielfach auch die Umset-
zung einer familienfremden Unternehmensübernahme.

 
neUer herr im haUs

nach einer kurzen Prüfung von Unternehmen und neuen Unternehmer brach-
te die BayBg das notwendige wirtschaftliche eigenkapital in Form einer stillen 
Beteiligung ein. die hausbank stellte die erforderlichen kreditlinien und die lfa-
Förderbank Bayern genehmigte begleitende Förderkredite. 

am 15. september 2014 war Jens kache der neue inhaber der metallform 
glaser gmbh: „die stille Beteiligung war entscheidend dafür, dass die Banken 
dann auch mitfinanzieren konnten. was mir an dieser art von Beteiligung be-
sonders entgegenkommt, ist, dass ich zwar zusätzliches eigenkapital erhalten 
habe, aber dennoch keine anteile abgeben musste. so wurde ich wirklich herr 
im haus.“ 
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Dienstleistungsangebot der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft 
BayBG zur Unternehmensnachfolge:

die BayBg ist aktuell bei mehr als 500 Unternehmen engagiert, davon 
sind rund 180 junge existenzgründungsbetriebe oder Firmen, die von ei-
nem Familienfremden im rahmen der Unternehmensnachfolge übernom-
men wurden. speziell für die regelung der Unternehmensnachfolge hat 
die BayBg zwei Beteiligungsangebote, die es den erwerbern von Unter-
nehmen ermöglichen, die finanziellen herausforderungen erfolgreich zu 
meistern. 

1. Existenzgründung/Unternehmensnachfolge 
für „kleinere“ Unternehmen   

Beteiligungsart: 
 - stille Beteiligung  

Beteiligungssumme:
 - 20.000 – 250.000 euro 

Laufzeit: 
 - 10 Jahre 

Tilgungsfreiheit: 
 - 10 Jahre (endfällig) 

Anforderungen:   
 -  Fachliche und kaufmännische Qualifikation des erwerbers 
 - tragfähiges Unternehmenskonzept 
 - nachhaltige marktchancen  

Kontakt:

Joachim schroeder, telefon 089 122280-142,  
e-mail: Joachim.schroeder@baybg.de

andreas Breitmoser, telefon 089 2124 -2607,  
e-mail: andreas.Breitmoser@lfa.de 

melanie kempf, telefon 089 2124-2327,  
e-mail: melanie.kempf@lfa.de

Berit schuster , telefon 089 2124-2492, 
e-mail: Berit.schuster@lfa.de 
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2. Unternehmensnachfolge mit einem höheren Kapitalbedarf 

Zielgruppen:
 - solide mittelständische Unternehmen aller Branchen, die ihre  

nachfolge regeln wollen
 - Führungskräfte, die ein Unternehmen oder teile hiervon  

übernehmen wollen

Einsatzmöglichkeiten:
 - ablösung von gesellschaftern
 - regelung der familienunabhängigen Unternehmensnachfolge

 - management-Buy-out (mBo)
 - management-Buy-in (mBi)

Beteiligungsform:
 - direkte Beteiligung
 - stille Beteiligung (mezzanine)
 - kombinierte (direkte/stille) Beteiligung

Beteiligungshöhe:
250.000 euro bis 7 millionen euro

Konditionen:
Je nach risiko; mischung aus fester Vergütung und variabler komponente

Laufzeit:
in der regel sechs bis acht Jahre

Dienstleistungen:
 - kontinuierliche Begleitung des gesamten transaktionsprozesses
 - Beratung in Finanzierungs- und betriebswirtschaftlichen Fragen

Zusätzliche Leistungen:
 - diskussionspartner in strategiefragen
 - Breites netzwerk von dienstleistern, Banken und öffentlichen  

institutionen 

Kontakt:
gabriela epp, telefon 089 122280-116, 
e-mail: gabriela.epp@baybg.de
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Nachfolgeoptionen im 
Überblick

die Zentralen nachFolgeoPtionen 7

Um den am Nachfolgeprozess zu optimieren und beteiligten akteuren 
Planungssicherheit zu verschaffen, sollten im Vorfeld die nachfolgeoptionen 
systematisch geprüft werden. Bei der suche und auswahl ist besonders auf die 
verschiedenen interessen der beteiligten akteure rücksicht zu nehmen. Um 
in der wichtigen Frage „Unternehmensnachfolge“ eine bestmögliche option zu 
finden, sollten Beratungsleistungen in anspruch genommen werden.

Gezielte Ansprache  
der Zielgruppen

A)  EINEN NACHFOLGER SUCHEN 
im Zentrum der nachfolgeplanung steht die suche nach einem geeigneten 

nachfolger – ein thema, dem sich eine verantwortungsvolle Führungskraft früh 
stellen sollte – günstigstenfalls ab dem 40., spätestens ab dem 55. Lebens-
jahr. schließlich geht es bei der suche nach einem passenden nachfolger nicht 
nur um den erfolgreichen Fortbestand des Unternehmens, sondern auch um 
die Arbeitsplatzsicherheit der Mitarbeiter und um die Zukunftsfähigkeit der 
betroffenen Region. dabei sollten neben betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen aspekten auch psychische Faktoren Beachtung finden. 

Formen der familieninternen  
nachfolge:
 - schrittweise übertragung /  

Beteiligung
 - Vorweggenommene erbfolge
 - gewillkürte erbfolge
 - erbfolge per gesetz

 - management-Buy-out 
 - management-Buy-in

 - management-Buy-in

Formen der firmenexternen  
nachfolge – trennung von eigentum 
und leitung:
 - Bestellung  eines neuen  

geschäftsführers
 - Vorbereitende Umwandlung in 

eine kapitalgesellschaft oder 
haftungsbeschränkte Personen-
gesellschaft

 - Verpachtung

Abb. 2: Nachfolgeoptionen im Überblick

Quelle: RKW Kompetenzzentrum, 2012

Der Nachfolger ist bekannt Der Nachfolger ist nicht bekannt

Info:
Bei der suche nach einem Unternehmensnachfolger bzw. einem 

übergebenden Unternehmen bietet das Bayerische staatsministeriums 
für wirtschaft und medien, energie und technologie im internet Unter-
stützung: das Portal www.unternehmensnachfolge-in-bayern.de ist 
„ihre adresse“: es kann sowohl übernehmern als auch übergebern als 
leitfaden für eine erfolgversprechende Unternehmensnachfolge dienen. 
es enthält Fakten und daten sowie Broschüren, checklisten und Ver-
anstaltungshinweise sowie ratschläge zur Unternehmensnachfolge in 
Bayern wie auch hinweise auf Förderprogramme, gründer-agenturen, 
nachfolgebörsen und regionale Beratungsstellen.
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ein nachFolger aUs der Familie
in etwa der hälfte aller bayerischen Unternehmen wird eine familieninterne 

nachfolge angestrebt, die aber nicht immer durchführbar ist.

soll das Unternehmen in Familienhand bleiben, stehen verschiedene Formen 
der familieninternen Unternehmensnachfolge zur Verfügung, die im Folgenden 
kurz beschrieben werden.

die schrittweise Beteiligung eines Familienmitgliedes am Unternehmen  
bietet ausreichend Zeit, um zu prüfen, ob bei dem ausgewählten nachfolger die 
notwendigen Qualifikationen für die Unternehmensführung vorliegen. in diesem 
Fall kann eine schrittweise schenkung von Unternehmensanteilen bzw. deren 
schrittweiser Verkauf erfolgen. die konkrete Form der durchführung hängt stark 
von der bestehenden rechtsform des zu übernehmenden Unternehmens ab 
(Personengesellschaft, kapitalgesellschaft). Zur klärung von haftungs-, abwick-
lungs- und ggf. nachlaufenden erbrechtlichen Fragen (z. B. Pflichtteilsansprüche 
anderer Familienmitglieder) ist grundsätzlich die einholung fachlichen rats zu 
empfehlen.

die übertragung von anteilen zu lebzeiten des übergebers bindet in der re-
gel alle betroffenen Familien der weichenden und eintretenden generation gut in 
den nachfolgeprozess mit ein. der nachfolger hat den Vorteil einer schrittweisen 
einführung unter Begleitung des übergebers und letzter kann einen schrittwei-
sen rückzug aus der aktiven Unternehmerschaft vollziehen. es besteht ausrei-
chend Zeit zur lösung steuerlicher, erbrechtlicher und versorgungstechnischer 
Fragen. 

in einem testament oder erbvertrag legt der inhaber eines zu übergebenden 
Unternehmens fest, welchen erbanteil jeder der nachkommen erhält. Rechtlich 
zu beachten ist unter anderem, dass die gesellschaftsverträge bzw. satzungen 
der betroffenen gesellschaften die gewünschten letztwilligen Verfügungen des 
übergebers zulassen. es gilt der grundsatz „gesellschaftsrecht bricht erbrecht“. 
ggf. sind im rahmen letztwilliger gestaltungen daher zunächst gesellschafts-
rechtliche anpassungen vorzunehmen. auch in diesem kontext sind inbesondere 
mögliche Pflichtteilsansprüche weiterer Familienmitglieder zu beachten.

wird ein Unternehmen nicht zu lebzeiten übergeben und hinterlässt der 
übergeber auch keine regelnde letztwillige Verfügung, tritt die sog. gesetzliche 
erbfolge ein, die dann auch das unternehmerische Vermöge mit umfasst. der ge-
samte nachlass des übergebers fällt quotal an die gesamte nachkommenschaft, 
die gesetzlich in einer erbengemeinschaft verbunden wird. Fallen Unternehmen 
in erbengemeinschaften führt dies nicht selten zu gefährlichen Blockaden wichti-
ger unternehmerischer entscheidung und zu streit zwischen den einzelnen mit-
gliedern der erbengemeinschaft.

Die schrittweise  
Übertragung durch  
Beteiligung 

Die vorweggenommene 
Erbfolge bzw.  
Schenkung

Die gewillkürte  
Erbfolge per Testament 
oder Erbvertrag

Die Erbfolge per Gesetz
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Für … Gegen …

… die familieninterne Unternehmensnachfolge spricht:

nachfolgeinteressent muss nicht 
lange gesucht werden

Pool an potenziellen nachfolgern ist 
begrenzt

einfacherer übergang; schrittweiser 
übergang ist möglich

Zwang zur „Familientradition“ und 
gefahr von Betriebsblindheit

nachfolger kennt Unternehmens-
kultur, die Betriebsstrukturen und 
-abläufe und die mitarbeiter

die erwartungen an Familieninterne 
sind höher als die an dritte

geringerer Planungsaufwand sowie 
einfachere Finanzierung

möglicherweise entstehen akzep-
tanzprobleme bei den mitarbeitern

Worauf sonst noch zu achten ist …
 - der nachfolger sollte nicht alleine vom Vorgänger bestimmt werden. 

die erfahrung der mitarbeiter / der mittleren Führungsebene sollte 
genutzt werden. durch einbindung können die mitarbeiter eher dafür 
gewonnen werden, die Veränderung an der spitze konstruktiv mitzu-
tragen. 

 - auch wenn das Unternehmen in Familienbesitz bleibt, sollten – bzw. 
müssen – modernisierungsprozesse in der ablauf- und aufbauorgani-
sation möglich sein und gemeinsam in gang gesetzt werden.

 - eine Familienkonferenz kann den übergang erleichtern.  
teilnehmer einer Familienkonferenz sollten mindestens die ehe- bzw. 
lebenspartner und (volljährigen) kinder des übergebers und des 
übernehmers sein. 

 - eine frühzeitige einbindung aller beteiligten akteure erleichtert  
den Prozess. 
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üBernahme dUrch angestellte
nicht selten finden sich engagierte und erfahrene Führungskräfte im Unter-

nehmen, die zum kauf des Unternehmens bereit sind. das management-Buy-
out (mBo) profitiert davon, dass der übernehmer genaueste Kenntnisse vom 
Unternehmen hat. dies erleichtert meist die anstehenden Verkaufsverhandlun-
gen sowie das risiko späterer inanspruchnahmen des alt-eigentümers. Verfügt 
der übernehmer nicht über ausreichendes Eigenkapital, ist ein hoher Fremdka-
pitaleinsatz erforderlich. deshalb sollten bei der Planung öffentliche Förderpro-
gramme, Bankenfinanzierungsmodelle und Verkäuferdarlehen berücksichtigt 
und eventuell Finanzinvestoren (z. B. Private-equity-gesellschaften) miteinbezo-
gen werden.

Management-Buy-Out 
(MBO)

Für … Gegen …

… ein Management-Buy-Out spricht:

geschäftsgeheimnisse können bes-
ser bewahrt werden

kaufpreis eventuell höher; dadurch 
mögliche Finanzierungsschwierigkei-
ten (darlehen, kreditaufnahme o. ä.)

genaueste kenntnisse der betrieb-
lichen Prozesse sind vorhanden und 
Führungsqualitäten unter Beweis 
gestellt

möglicherweise Betriebsblindheit/ 
weniger innovationen

nachfolger kennt Unternehmens- 
kultur sowie die mitarbeiter und 
kunden

eventuell akzeptanzprobleme; 
in diesem Fall zusätzlicher 
 kommunikationsbedarf

kontinuität bleibt gewahrt; dadurch 
reduzierung von instabilitäten/Unsi-
cherheiten auf allen ebenen

Funktions- und hierarchiewechsel er-
fordert neue Formen der information 
und kommunikation mit den mitar-
beitern und Problemlösungsstrategien 
(z. B. mitarbeitergespräche)

geringe einarbeitung notwendig Zusätzlicher kompetenzerwerb  
erforderlich

Worauf sonst noch zu achten ist …
die mitarbeiter sollten in den Prozess der nachfolgeplanung rechtzeitig 
und umfassend involviert werden. 
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Info:
die LfA Förderbank Bayern bietet für die übernahme durch angestell-

te Finanzierungshilfen. Beim startkredit beträgt der Finanzierungsanteil 
des darlehens 40 Prozent des förderfähigen Vorhabens. er lässt sich durch 
kombination mit dem startkredit 100 der lfa Förderbank Bayern auf bis zu 
100 Prozent aufstocken. der darlehensmindestbetrag ist auf 12.000 euro 
festgelegt; der darlehenshöchstbetrag liegt bei 310.000 euro. ansprech-
partner für diese darlehen finden sich unter:

lfa Förderbank Bayern – Förderberatung
telefon: 0800 2124-240 (kostenfrei), Fax: 089 2124-2216
e-mail: info@lfa.de; www.lfa.de 

in Zusammenarbeit mit der lfa Förderbank Bayern hat das Bayerische 
Wirtschaftsministerium ein breit angelegtes Förderinstrumentarium zur 
Begleitung von Unternehmensnachfolgen bereitgestellt, das mit den je-
weiligen individuellen anforderungen abgestimmt werden kann. auch hier-
für steht die Förderberatung der lfa Förderbank Bayern für anfragen zur 
Verfügung.

ein Gesamtüberblick über das Förderangebot des Bayerischen wirt-
schaftsministeriums ist unter www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme 
verfügbar.8
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Die Bestellung eines 
neuen Geschäftsführers

Die Gründung einer 
kleinen AG

Die Verpachtung

das eigentUm BleiBt in der Familie – 
das management wird üBergeBen

Für den Fall, dass sich aus dem Kreis der Familie kein Nachfolger findet 
oder eine professionelle Fortführung der Unternehmensleitung nur durch hoch-
qualifizierte externe manager möglich scheint, bietet sich die Trennung von 
Unternehmensführung und Eigentum an. Voraussetzung ist die Bereitschaft, 
die Unternehmensleitung einem Fremden zu übertragen. entscheidet der Un-
ternehmer, die Unternehmensführung abzugeben, aber das eigentum an dem 
Unternehmen zu behalten, so stehen ihm mehrere optionen der firmenexternen 
Unternehmensnachfolge offen, die im Folgenden skizziert werden. 

ein Fremdgeschäftsführer wird als gesetzlicher Vertreter für das Unternehmen 
(als organschaftlicher Vertreter bei kapitalgesellschaften) tätig. als solcher ist der 
weisungsgebunden gegenüber dem Unternehmensinhaber oder den gesellschaf-
tern. es ist empfehlenswert, die Rechte und Pflichten des Fremdgeschäftsfüh-
rers dienstvertraglich zu regeln (z. B. Vertragsdauer, kündigungsmöglichkeiten/-
folgen, regelungen zur Vergütung, Urlaub, krankheitsfall u. a .m.).

insbesondere im Falle von einzelunternehmen und nicht haftungsbeschränk-
ten Personenhandelsgesellschaften (einzelkaufleute, ohg) kann die vorbereiten-
de Umwandlung in eine kapitalgesellschaft (gmbh, (kleine) ag etc.) oder haf-
tungsbeschränkte Personengesellschaft (kg, gmbh & co. kg) empfehlenswert 
sein. so können risiken aus einer Fremdgeschäftsführung für die eigentümerfa-
milie minimiert werden.

eine Verpachtung kann dann sinnvoll sein, wenn sich ein Unternehmer noch 
nicht endgültig von seinem Betriebsvermögen trennen will, dennoch aber einem 
potenziellen nachfolger die Option einräumen möchte, die leitung des Unter-
nehmens zu übernehmen. es empfiehlt sich, einen Unternehmenspachtvertrag 
schriftlich zu vereinbaren. Besonders wichtig ist es, dass beide Parteien (überge-
ber und übernehmer) zusätzlich eine Erhaltungsvereinbarung abschließen und 
außerordentliche kündigungsrechte festlegen (z. B. für den Fall der Unterneh-
mensaufgabe). 

Info:
ratsam ist es, in allen Formen familienexterner Unternehmensnachfolge 
rechtlichen und steuerlichen expertenrat einzuholen.
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Management-Buy-In 
(MBI)

das Unternehmen wird VerkaUFt
Findet sich kein nachfolger in der Familie, im kreis der mitarbeiter oder soll 

der erlös des Unternehmensverkaufs für die altersabsicherung genutzt wer-
den, heißt es „verkaufen“. Von dieser nachfolgevariante wird in den bayerischen  
Unternehmen am zweithäufigsten gebrauch gemacht. Unter kleinen und mittle-
ren Unternehmen ist der Verkauf an eine externe Führungskraft (management-
Buy-in, mBi) am beliebtesten. Für ein management-Buy-in kommen in erster 
linie befreundete Unternehmer, Zulieferer und Kunden – also Personen und 
gesellschaften, die das Unternehmen bereits kennen – infrage. aber auch Inves-
toren und Private-Equity-Gesellschaften können zu dem kreis der potenziellen 
übernehmer gehören. nicht selten nutzen diese den erwerb des Unternehmens 
zur stärkung der eigenen wettbewerbsstellung. 

Für … Gegen …

… die Trennung von Eigentum und Unternehmensleitung spricht:

geringer kapitalbedarf widersprechende finanzielle  
interessen

einflussmöglichkeit der Familie auf die 
„Formulierung der geschäftspolitik“ 
und die strategische ausrichtung bleibt

Unternehmerische risiken gehen 
nicht vollständig auf den nachfolger 
über

oftmals hohe rendite eventuell fehlende Bereitschaft  
des übergebenden, investitionen zu 
tätigen

stille reserven müssen vorerst nicht 
versteuert werden

kompetenzschwierigkeiten  
und eventuell daraus resultierende  
konfliktpotenziale

eine spätere Betriebsfortführung ist 
nicht von vornherein ausgeschlossen

Worauf sonst noch zu achten ist …
 - Bei allen drei Varianten müssen die kompetenzprofile der beiden sei-

ten bekannt sein und vertraglich festgelegt werden.
 - damit der nachfolger das Unternehmen erfolgreich führen kann, 
 - benötigt er ein gewisses maß an autonomie und klar definierte  

Befugnisse.
 - die auswahl des nachfolgers muss zielorientiert erfolgen.
 - übergeber- und nachfolgerinteressen müssen eindeutig abgestimmt 

werden.
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Für seine gestaltung ist die rechtsform des Unternehmens ausschlaggebend. 
er muss sich an steuerlichen und rechtlichen Zielen orientieren. deshalb sollten 
die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geklärt werden (Due Diligence), 
bevor der abschluss eines kaufvertrages erfolgt, denn davon hängt ab, was unter 
welchen Umständen auf den käufer zu übertragen ist, wie dies rechtstechnisch zu  
geschehen hat und welche wechselseitigen sicherungen für käufer und  
Verkäufer vertraglich zu regeln sind.

Worauf sonst noch zu achten ist …
 - sorgfältige und zielorientierte auswahl des nachfolgers.
 - Basis schaffen für vertrauensvolle Zusammenarbeit.
 - einbeziehung externer Beratung.
 - wahl des von der wertentwicklung her „richtigen“ Verkaufszeitpunkts.

Für … Gegen …

… Management-Buy-In spricht:

großer Pool an potenziellen  
nachfolgern

Probleme beim Verkauf  
(marktintransparenz)

neue erfahrungen/ideen für das  
Unternehmen bewirken entwick-
lungsschub

Zeitintensive einarbeitung

kapitalgewinn für Vorgänger/ 
schaffung von Privatvermögen

gefahr/instabilität für bestehende 
Unternehmenskultur

wenig erbrechtliche Fragen möglicherweise negative Folgen  
für mitarbeiter

kaum familieninternes  
konfliktpotenzial

eventuell fehlende akzeptanz bei  
den mitarbeitern
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B)  EINEN NACHFOLGER FINDEN
die suche nach einem passgenauen nachfolger ist häufig mit einem langfris-

tigen Beziehungsaufbau verbunden. schon deshalb stellt sie einen nicht zu un-
terschätzenden kostenfaktor dar. die Wahl des richtigen Rekrutierungskanals 
ist ein entscheidender erfolgsfaktor.

die traditionellen rekrutierungskanäle bieten die möglichkeit, über zielführen-
de Personalmarketingmaßnahmen nachfolger zu erschließen. Bei dieser rekru-
tierungsstrategie steht die kurzzeitige akquise von nachfolgern im Vordergrund. 
sie kann allenfalls Grundlage für einen langfristigen Beziehungsaufbau sein.

die modernen Formen der rekrutierung – hochschul- und Jobmessen sowie 
Firmen und nachfolgebörsen – geben potenziellen nachfolgern die gelegenheit, 
ihre Fähigkeiten, Qualifikationen und anforderungen vorzustellen. aufgrund ihrer 
starken Breitenwirkung zielen diese in erster linie auf die steigerung der allge-

Traditionelle  
Rekrutierungskanäle

Moderne  
Rekrutierungskanäle

Langfristiger  
Beziehungsaufbau  

erforderlich

Rekrutierungskanäle  
im Überblick

Den richtigen Rekrutierungskanal wählen
links zu unterstützenden instituten, kammern, Verbänden und sonstigen 
einrichtungen erhalten sie im internetportal des Bayerischen wirtschafts-
ministeriums: www.unternehmensnachfolge-in-bayern.de 

innerhalb der rekrutierungskanäle kann man zwischen traditionellen, mo-
dernen und innovativen, internetgestützten unterscheiden:

Traditionelle Rekrutierungskanäle:
 - industrie- und handelskammer
 - handwerkskammern/innungen
 - Berufs- und Fachverbände
 - wirtschaftsverbände
 - hans lindner institut
 - kooperationen mit regionalen arbeitsagenturen
 - einschalten von Betriebsvermittlungsdiensten/Firmenmärkten
 - tageszeitungen, regionale Presse, Fach-, Verbands- und kammerzeit-

schriften
 - informelle netzwerke (z. B. geschäftspartner, regionale Unterneh-

mensnetzwerke etc.)

Moderne Rekrutierungswege:
 - regionale hochschul- und Job-messen
 - regionale Firmen- und nachfolgebörsen

Innovative, internetgestützte Rekrutierungswege:
 - talent relationship management (trm) und social media (siehe 

säule 1) 
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Nachfolgebörsen im 
Überblick

Innovative,  
internetgestützte  
Rekrutierungskanäle

meinen Bekanntheit des übergebenden Unternehmens als attraktiver arbeitge-
ber ab. auch diese rekrutierungsform legt eine Basis für eine Bindung an poten-
zielle nachfolgekandidaten, kann diese aber nicht nachhaltig verankern.

eine ergänzung zur traditionellen und modernen nachfolge-rekrutierung stellt 
möglicherweise das Personalmanagementinstrument „Talent-Relationship-Ma-
nagement“ dar. es kann genutzt werden, um bisher eher unterrepräsentierten 
Zielgruppen sowohl eine wirksame ansprache als auch die notwendige nähe zu 
den kandidaten herzustellen. Ziel des talent-relationship-managements ist es, 
zwischen dem Unternehmen und dem pozentiellen nachfolgekandidaten eine 

Übersicht der wichtigsten Nachfolgebörsen

Homepage/Programm Beschreibung

www.nexxt.org Unternehmensbörse sowie allgemei-
ne informationen und checklisten.

www.nexxt-change.org Bundesweite Unternehmensbörse 
zur Unternehmensnachfolge.

www.existenzgruender.de Vor allem für externe nachfolger 
interessant, aber auch allgemeine 
informationen.

www.unternehmensnachfolge- 
in-bayern.de

übersichtliche informationen zur 
nachfolge und der Finanzierung in 
Bayern. 

Angebote der/des
 - industrie und handelskammern 

(z. B.: nachfolgecoaching der ihk 
münchen, nürnberg);  
www.bihk.de

 - Bayerischen handwerkskammern; 
www.dasbayerischehandwerk.de

 - instituts für Freie Berufe (iFB) in 
nürnberg;  
www.ifb.uni-erlangen.de

 - Bayerischen architektenkammer; 
www.byak.de

 - Bayerischen ingenieurekammer-
Bau; www.bayika.de

Beratung und Vermittlung zur  
Unternehmensnachfolge. 

 - siehe dazu anhang: Förder- und 
Unterstützungsmaßnahmen

www.bayernlb.de Unternehmens-matching der  
sparkassen der s-Finanzgruppe  
Bayern; kontakt über die örtlichen 
sparkassen.
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Objektive Gestaltung 
des Auswahlprozesses

engere Verbindung herzustellen, den kontakt intensiv zu pflegen und damit mög-
liche nachfolgekandidaten rechtzeitig und langfristig an das Unternehmen zu bin-
den. das kontakthalten zu den potenziellen nachfolgern funktioniert allerdings 
nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
 - das Unternehmen muss kenntnisse haben über das kommunikations- 

verhalten und die genutzten sozialen netzwerke der spezifischen Zielgruppe.
 - das netzwerkverhalten des Unternehmens muss vertrauenerweckend  

sein, um stabile Beziehungen zu den möglichen nachfolgern aufbauen zu 
können damit es nicht als reine akquise wahrgenommen wird. 

C)  EINEN NACHFOLGER AUSWÄHLEN  
dreh- und angelpunkt bei der wahl des nachfolgers ist die objektive gestal-

tung des auswahlprozesses. Um dem gerecht werden zu können, bieten sich 
folgende schritte an: 

1.  ein anforderungsprofil erstellen, 
2.  die Zulassungsvoraussetzungen überprüfen, 
3.  ein Bewertungsverfahren durchführen, 
4.  management-development-maßnahmen einleiten und 
5.  einen nachfolge-Beirat bilden und beteiligen.

das anforderungsprofil sollte im wesentlichen folgende kompetenzberei-
che umfassen: Fach- und Führungskompetenzen, kommunikative und soziale  
kompetenzen, entscheidungs-, delegations- und konfliktfähigkeit, durchset-
zungsvermögen und andere mehr (siehe dazu auch erfolgskriterien zur überprü-
fung der eignung des nachfolgers)

es ist sicherzustellen, dass der zur auswahl anstehende nachfolger über  
erforderliche Qualifikationen und deren nachweise in beglaubigter Form verfügt.

das Bewertungsverfahren kann in Form eines Beurteilungsgesprächs (siehe 
dazu säule 1) oder eines assessment- beziehungsweise development-centers 
vorgenommen werden. 

Assessment-Center: in einem assessment-center (ac) erfolgt die 
auswahl eines nachfolgers in einem gremium (übergeber, mitglied/-er 
des nachfolge-Beirats, Personalleiter etc.), das unter mehreren poten-
ziellen nachfolgern denjenigen ermittelt, der dem anforderungsprofil am 
besten entspricht. methodisch arbeitet das assessment-center mit ver-
schiedenen Bewertungsverfahren, die abschließend ausgewertet werden.
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Gestaltungselemente  
im Übergabeprozess

aus dem Bewertungsverfahren kann sich ergeben, dass unter Umständen 
fehlende kenntnisse durch (Zusatz-)Qualifikationen zu ergänzen sind, um die  
Führungskompetenzen des potenziellen nachfolgers weiter auszubauen.

die entscheidung für einen nachfolger sollte vom Vorgänger nicht allein  
getroffen werden. sinnvoll ist es, den auswahlprozess von einem Nachfolge-
Beirat begleiten zu lassen. als mitglieder kommen experten aus wissenschaft-
lichen instituten oder (Fach-)hochschulen, Unternehmensberater mit entspre-
chender expertise, steuerberater sowie rechtsanwälte und notare infrage. sie 
können – insbesondere bei rechtlichen und fachlichen Fragen sowie bei auftreten-
den konfliktkonstellationen – den Blick für alternative handlungsoptionen öffnen,  
zur Problemlösung beitragen und objektivierend auf den entscheidungsprozess 
einwirken.

D)  DEN ÜBERGABEPROZESS GESTALTEN
ist ein nachfolger gefunden, so sind bei der Vorbereitung und abwicklung der 

Betriebsübergabe folgende gestaltungselemente zu beachten:9

Development-Center: (entwicklungs- oder lern-ac): mit einem 
development-center – das eine Variante des assessment-centers dar-
stellt – werden die entwicklungspotenziale eines möglichen nachfolgers 
im hinblick auf bestimmte unternehmensspezifische kriterien (vor allem 
Führungskompetenzen) erfasst und im anschluss konkrete entwicklungs-
maßnahmen zur erfüllung des künftigen anforderungsprofils festgelegt.

Abb. 3: Gestaltungselemente im Übergabeprozess

sozial-
kommunikative

betriebs- 
wirtschaftliche

rechtliche

steuerliche

gestaltungselemente
des  

übergabeprozesses

Umsetzungsschritte
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die folgenden ausführungen beschränken sich auf ausgewählte zentrale as-
pekte von Unternehmensverkäufen im ganzen oder in teilen und dort insbeson-
dere auf wichtige regelungen im arbeits- und betriebsverfassungsrechtlichen 
Bereich.

die darstellung der betriebswirtschaftlichen gestaltungelemente konzentriert 
sich auf die Festlegung des Unternehmenswertes, da hier in der übergabepra-
xis oft Probleme zwischen übergeber und übernehmer entstehen. Beispielswei-
se überschätzen noch immer etwa 75 Prozent der bayerischen übergeber ihren 
Unternehmenswert und setzen ihn zu hoch an. weitere betriebswirtschaftliche 
gestaltungselemente fließen in die beiden letzten Unterabschnitte „einen nach-
folger einbinden und beteiligen – Umsetzung eines übergabekonzepts“ und „ei-
nen nachfolger einführen und einarbeiten – Begleitung der übergabe“ ein.

die sozial-kommunikativen gestaltungselemente werden etwas intensiver 
berücksichtigt, da sie in den gängigen ratgebern und Publikationen zur Unterneh-
mensnachfolge meist nur am rande berücksichtigt werden. sie finden eingang 
in die Unterabschnitte „Phasen und aktivitäten zur gestaltung des übergabepro-
zesses“‚ einen nachfolger einbinden und beteiligen – Umsetzung eines überga-
bekonzepts“ und „einen nachfolger einführen und einarbeiten – Begleitung der 
übergabe“.

steuerliche gestaltungselemente werden nicht berücksichtigt, da sie an ande-
ren stellen schon vielfach dargelegt wurden.10

Zentrale rechtliche Und BetrieBswirtschaFtliche  
gestaltUngselemente im üBergaBeProZess 

die folgenden rechtsgebiete spielen im übergabeprozess eine besondere 
rolle: das erbrecht, das eheliche güterrecht/der ehevertrag, das gesellschafts- 
und gewerberecht, der übergabevertrag bei Unternehmensverkauf, haftungs-
regelungen bei Betriebsübernahme11, das steuerrecht sowie das arbeits- und 
sozialrecht.

Zentrale rechtliche Regelung des Betriebsübergangs:
Form des Betriebsübergangs: Share Deal versus Asset Deal

nicht nur größere Unternehmen, sondern auch kleine, inhabergeführte 
Unternehmen müssen zunehmend aus gründen der mangelnden nach-
folge über die geeignete Form des Unternehmensverkaufs nachdenken. 
dabei stellt sich die Frage, was man verkauft:
1. die Firmenanteile (engl. shares = anteile, aktien) oder
2. den Firmeninhalt (engl. assets = wirtschaftsgut, anlagegut, sachwert)



Fachkräftewegweiser Bayern  189

Variante: Share Deal
der share deal zeichnet sich dadurch aus, dass durch den kauf von  

geschäftsanteilen der käufer z. B. gesellschafter einer gmbh wird. er ist 
daher ein sogenannter rechtskauf (§ 453 i BgB). dieser Unternehmens-
erwerb lässt die aktiva und Passiva des übernommenen Unternehmens 
unverändert. Bestehende kundenverträge gehen – ohne Zustimmung des 
auftraggebers – über. allerdings gibt es in manchen Verträgen ein son-
derkündigungsrecht, wenn sich der gesellschafter ändert (die sogenannte 
change-of-control-klausel). hier sollte der auftraggeber zeitnah und ver-
trauensvoll über den Betriebsübergang informiert werden. als neue an-
teilseigner tritt der käufer in alle rechte und Pflichten des oder der vorhe-
rigen gesellschafter ein. abweichungen hiervon bedürfen ausdrücklicher 
vertraglicher regelungen.

Für … Gegen …

… Share Deal spricht:

kürzere durchführung eines  
share-deal-Vertrages

übernahme sämtlicher (auch  
unbekannter) Verbindlichkeiten

sämtliche Verträge bleiben unberührt Bindung an frühere organbeschlüsse

keine Zustimmung von geschäfts-
partnern erforderlich

Unter Umständen Zustimmungs-
pflicht der nationalen oder  
europäischen kartellbehörden, wenn 
der anteilserwerb einen Zusammen-
schluss i. s. d § 37 gwB darstellt

gesamtes Unternehmen wird  
veräußert

erwirbt der erwerber ein  
bestimmtes Paket von anteilen,  
so unterliegt er damit verbundenen 
mitteilungspflichten bzw. obliegen-
heiten

Verkäufer bleibt mit keiner  
mantelgesellschaft zurück

keine abschreibungsmöglichkeiten 
für den käufer, Buchwerte bleiben 
unberührt
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Variante: Asset Deal
der asset deal stellt eine Unterart des Unternehmensverkaufs 

dar. der kauf des Unternehmens vollzieht sich dabei durch den  
erwerb sämtlicher wirtschaftsgüter des Unternehmens. dabei werden 
die wirtschaftsgüter des Unternehmens – beispielsweise kundenver-
träge, gebäude, technik, Verbindlichkeiten etc. – im rahmen der singu-
larsukzession einzeln übertragen. Vermögensgegenstände, die einem  
gesellschafter gehören, aber von der gesellschaft genutzt werden, z. B. 
immobilien, grundstücke etc., gehen beim übergang der gesellschaftsbe-
teiligung nicht über. der übergang einzelner wirtschaftsgüter erfolgt durch  
einigung und übergabe an einem vertraglich vereinbarten stichtag. Bei der 
übertragung der einzelnen wirtschaftsgüter sind die jeweils maßgeblichen 
zivilrechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Besonders zu beachten ist, 
dass bei einem asset deal die übertragung von Vertragsverhältnissen der 
Zustimmung des jeweiligen Vertragspartners bedarf. ohne diese Zustim-
mung gehen die Vertragsverhältnisse nicht auf den käufer über. insofern 
ist bei einem asset deal dringend geboten, rechtzeitig die wichtigsten  
Vertragspartner einzubinden und deren Zustimmung einzuholen.

Für … Gegen …

… Asset Deal spricht:

exakt definierter kaufgegenstand  

kaufmöglichkeit nur der 
interessanten assets

Zustimmungserfordernisse bei der 
übertragung von rechtsverhältnissen

Verzicht auf einzelne wirtschaftgüter genehmigungspflicht bei vollständi-
ger bzw. überwiegender übernahme 
des assets eines Unternehmens, da 
u. U. sogenannter kontrollerwerb im 
sinne des kartellrechts (Fusionskon-
trolle)

kein erwerb der risikobehafteten 
mantelgesellschaft notwendig

aufwendig und teilweise  
unübersichtlich

Vermeidung versteckter Verbindlich-
keiten durch genaue Benennung der 
kaufgegenstände

Zustimmung dritter notwendig  
bei Vertragsübernahme

minimierung der laufenden  
Besteuerung für den käufer

steuerlich günstiger exit
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ob die bestehenden Arbeitsverhältnisse auf den käufer übergehen, hängt 
nicht von den hierzu getroffenen Vereinbarungen der Vertragsparteien ab, son-
dern davon, ob durch den Vertrag ein Betrieb bzw. eine wirtschaftliche einheit 
übergeht – unabhängig davon, ob es sich um einen Unternehmens(teil)verkauf, 
eine Unternehmensübernahme, eine ausgliederung, eine ausgründung oder um 
outsourcing handelt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Übergang des bestehenden Arbeitsverhältnisse – § 613a BGB
in § 613a BgB ist der Betriebsübergang geregelt. es handelt sich um 

eine umfassende schutzvorschrift für arbeitnehmer, die im kern regelt, 
dass diese durch einen Betriebsübergang (im ganzen oder in teilen) keinen 
nachteil erleiden dürfen. 

Bestehende arbeitsverträge, tarifliche regelungen und Betriebsverein-
barungen gehen unverändert auf den übernehmer über. Für aus den ar-
beitsverhältnissen resultierende Verbindlichkeiten haften übernehmer und 
übergeber für eine übergangszeit von einem Jahr gesamtschuldnerisch. 

durch den Betriebsübergang motivierte Veränderungen der arbeitsver-
hältnisse sind untersagt bzw. nur mit restriktion möglich. anpassungen 
zum nachteil der arbeitnehmer kann der übernehmer frühesten ein Jahr 
nach übernahme vornehmen.

§ 613a abs. 4 BgB verbietet eine Kündigung, wenn das motiv der 
kündigung wesentlich durch den Betriebsübergang bedingt ist. das recht 
zur kündigung aus anderen gründen – die personen-, die verhaltens-  
sowie die betriebsbedingte kündigung – bleibt davon unberührt.

der arbeitgeber – Veräußerer und erwerber als gesamtschuldner –  
ist verpflichtet, alle vom Betriebsübergang betroffenen arbeitnehmer  
gemäß § 613a abs. 5 BgB über folgende aspekte der bevorstehenden 
Betriebsübergabe gemäß § 126b BgB rechtzeitig und vollständig zu 
unterrichten:
 - bereits bekannter oder geplanter Zeitpunkt der übergabe
 - grund des Betriebsübergangs
 - rechtliche, wirtschaftliche und soziale Fragen des übergangs für  

die arbeitnehmer und
 - die in Bezug auf die arbeitnehmer in aussicht genommenen  

maßnahmen.

ein entsprechendes Unterrichtungsschreiben muss den arbeitnehmern 
schriftlich zugehen. Beachtet der arbeitgeber seine Unterrichtungspflicht 
nicht, so kann er schadenersatzpflichtig gemacht werden.
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dem arbeitnehmer steht ein Widerspruchsrecht zu, das er innerhalb 
eines monats nach Zugang der Unterrichtung schriftlich dem neuen oder 
dem alten arbeitgeber gegenüber erklären muss. die widerspruchsfrist 
von einem monat beginnt, wenn der arbeitnehmer vollständig unterrich-
tet worden ist. nur wenn dem arbeitnehmer alle in § 613a abs. 5 BgB 
geforderten informationen zugegangen sind, liegt eine vollständige Un-
terrichtung vor. ist der arbeitgeber dem nicht nachgekommen, so beginnt 
die widerspruchsfrist erst nach Behebung des Fehlers. darin besteht ein 
erhebliches risiko sowohl für den Veräußerer wie auch für den nachfolger. 

die Folge des widerspruchs ist, dass das arbeitsverhältnis bei dem  
Veräußerer verbleibt und nicht auf den Betriebserwerber übergeht. 

§ 613a BgB bezieht sich auf die einzelvertragliche Beziehung zwischen 
arbeitgeber und arbeitnehmer. das hat zur konsequenz, dass unabhängig 
von einem bestehenden sozialplan jeder einzelne mitarbeiter selbst die 
wahrung seines im gesetz festgelegten Besitzstandes einklagen kann.

Mitbestimmung – §§ 111 ff BetrVG:
Bei einem Betriebsübergang spielt oft auch das Betriebsverfas-

sungsgesetz eine rolle, da häufig mit dem Betriebsübergang auch eine  
Betriebsänderung im sinne der §§ 111 ff. BetrVg vorliegt. diese Vorschrif-
ten finden anwendung auf Betriebe mit mindestens 20 isd. BetrVg wahl-
berechtigten arbeitnehmern.

dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Betriebsübergang 
den „Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die spaltung von 
Betrieben (§ 111 BetrVg Ziffer 3) oder „grundlegende änderungen der 
Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen“ 
(§ 111 BetrVg Ziffer 4) mit sich bringt. in den genannten Fällen ist der ar-
beitgeber gemäß § 111 BertVg verpflichtet, den Betriebsrat „rechtzeitig 
und umfassend zu informieren und die geplanten Betriebsänderungen 
mit dem Betriebsrat zu beraten.“ § 112 verpflichtet den arbeitgeber zu-
dem, in den genannten Fällen über einen Interessenausgleich und gege-
benenfalls über einen sozialplan zu verhandeln.

Info:
Für detailfragen und Verhandlungen von Verträgen sollte ein fachkundiger 
Experte hinzugezogen werden – beispielsweise ein rechtsanwalt oder ein 
steuerberater. Unterstützung bieten auch folgende Partner des bayeri-
schen Mittelstandspakts:
 - die steuerberaterkammer münchen,  

www.steuerberaterkammer-muenchen.de
 - die steuerberaterkammer nürnberg, www.stbk-nuernberg.de 
 - der landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden 

Berufe in Bayern (lswB), www.lswb.de
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Festlegung des  
Unternehmenswertes

Zur Feststellung des Unternehmenswertes existiert kein einheitliches Ver-
fahren, das auf alle Unternehmen und Branchen gleichermaßen angewendet 
werden kann. Je nach Betriebsgröße, Bewertungszweck und datenlage finden 
unterschiedliche Bewertungsverfahren anwendung, von denen einige im Folgen-
den dargelegt werden. 

Bewertungsverfahren zur Ermittlung des Unternehmenswertes:

Ertragswert-Methode
Beim ertragswert werden die geschätzten künftigen erträge der fol-

genden fünf Jahre mit einem kapitalisierungszinssatz abgezinst. Zusätz-
lich werden Zuschläge für die Bindung des im Betrieb eingesetzten kapi-
tals wie für das Unternehmerrisiko hinzugerechnet. oft werden kleinere  
Unternehmen mit einem kapitalisierungszinssatz von 20 bis 25 Prozent 
veranschlagt, was zu einer wertminderung führen kann.

Discounted-Cashflow-Methode
Basis dieser Bewertungsmethode ist der sogenannte cashflow – das 

heißt: die tatsächlichen kapitalflüsse eines Unternehmens, einschließlich 
der abschreibungen und rückstellungen. statt der künftigen netto-erträge 
werden bei diesem Bewertungsverfahren die in Zukunft anstehenden Zah-
lungsströme mit dem kapitalisierungszinssatz abdiskontiert. die discoun-
ted-cashflow-methode eignet sich vor allem für größere Unternehmen 
und börsenorientierte gesellschaften.

Multiplikator-Methode
aus bereits erfolgten und statistisch erfassten Verkäufen (z. B. durch 

dienstleister wie Bloomberg, merger-markets, Finance o. a.) von Unter-
nehmen gleicher Branche und vergleichbarer ausrichtung und größe las-
sen sich multiplikatoren und spezifische Unternehmenskennzahlen ablei-
ten. so kann der Unternehmenswert als Faktor-X vom Jahresüberschuss, 
dem eBit oder dem Umsatz ermittelt werden. solche wertermittlungen 
liefern oft nur näherungswerte können aber insbesondere in einer frühen 
Verhandlungsphase wichtige und preiswerte indikatoren für den Unter-
nehmenswert liefern.

Substanzwert-Verfahren
das substanzwert-Verfahren eignet sich vor allem für kleine Betriebe. 

Bei diesem Verfahren wird die summe der Verkehrswerte der zu veräu-
ßernden wirtschaftsgüter geschätzt – abzüglich der schulden/Verbindlich-
keiten. das betriebsnotwendige Vermögen wird mit wiederbeschaffungs-
kosten veranschlagt – das nicht betriebsnotwendige Vermögen mit dem zu 
erzielenden Veräußerungspreis. 
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Akteure und Beteiligte 
rechtzeitig einbinden

Drei bis fünf Jahre  
vor der Übergabe

Ein Jahr vor  
der Übergabe

Bis drei Jahre  
nach der Übergabe

Phasen Und aktiVitäten ZUr gestaltUng des  
üBergaBeProZesses

es ist grundsätzlich empfehlenswert, wesentliche Personengruppen und ge-
schäftspartner in die kommunikation zur Unternehmensübergabe und den über-
gabeprozess selber mit einzubeziehen. neben der Hausbank gehören dazu vor 
allem die Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden sowie die Geschäftspartner. die-
se verschiedenen Parteien haben jeweils eigene ansprüche und erwartungen. 
in diesem spannungsfeld ermöglichen regelmäßige gespräche und eine offene 
kommunikationskultur eine reibungslose Planung und Umsetzung des überga-
beprozesses. Folgende Phasen und aktivitäten sind bei der gestaltung eines er-
folgreichen übergabeprozesses12 zu berücksichtigen:

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

 - Berater konsultieren (Unternehmensberater, steuerberater, rechts-
anwalt, notar etc.)

 - einigung zwischen den Beteiligten herbeiführen
 - 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
 - mit der nötigen sensibilität den allmählichen rückzug des überge-

bers einleiten

Abb. 4: Zentrale Phasen im Übergabeprozess
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einen nachFolger einBinden Und Beteiligen – 
UmsetZUng eines üBergaBekonZePts

der übergabeprozess ist ein gemeinschaftsprojekt und sollte in ein gemein-
sames übergabekonzept gegossen werden. sowohl in der vorvertraglichen 
matching-Phase12, aber insbesondere auch in der übergabe-/übernahme-Phase 
kommt es entscheidend darauf an, dass beiden seiten – übergeber und über-
nehmer – beim Führungswechsel an einem Strang ziehen. sie sollten so mit-
einander kooperieren, dass auch der nachfolger direkt eingebunden und aktiv 
beteiligt wird. Zur sicherung des Fortbestandes des zu übergebenden Unterneh-
mens sind Kompromisse gefragt. in gemeinsamen Verhandlungen ist zu klären:

 - welche art der übergabe angemessen ist, 
 - wie der übergabeprozess gestaltet werden soll, 
 - welche rechtsform geeignet ist beziehungsweise ob eine Umwandlung  

der rechtsform erforderlich ist, 
 - wie der Unternehmenswert festzulegen ist, 
 - welche steuerlichen auswirkungen bei der übergabe zu beachten sind, 
 - welche Zahlungsmodalitäten sinnvoll sind, 
 - welche Verträge vorzubereiten, zu prüfen und abzuschließen sind, 
 - welche Unterstützung der nachfolger benötigt, um einen Businessplan  

zu erstellen, 
 - welche Unternehmensinformationen beiden seiten zugänglich sein müssen, 

um sich ein umfassendes Bild über die aktuelle situation und die Zukunfts-
perspektive des zur übergabe anstehenden Unternehmens zu machen, 

 - wie informationsungleichheiten und kommunikationsprobleme auf beiden 
seiten verhindert werden können, 

 - wie und wann die mitarbeiter über die Betriebsübergabe zu informieren 
sind, 

 - ob die aufstellung eines übergabefahrplans erforderlich ist und 
 - wie der nachfolger einzuführen und einzuarbeiten ist. 

Um beispielsweise die Verhandlungen über den kauf- respektive Verkaufs-
preis zu erleichtern und ein genaues Bild vom Unternehmen im sinne eine Un-
ternehmensbeurteilung zu erhalten, benötigen übergeber und übernehmer im 
Vorfeld folgende informationen über das zu übergebende Unternehmen:

 Informationsaustausch:
Grundlage  
der Verhandlungen

Unternehmens- 
informationen zur Unter-
nehmensbeurteilung 
zugänglich machen

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wichtige Unternehmensinformationen im Übergabeprozess
 - aufgabemotiv des alteigentümers,
 - ruf des Unternehmens,
 - Zukunftsaussichten der Branche, stellung am markt und konkurrenz,
 - gründe für die positive/negative entwicklung, Vergleich zur entwick-

lung der Branche,
 - stärken und schwächen, Perspektiven und risiken des standorts (mit 

auflistung von altlasten, z. B.: kontamination o. ä.),
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der designierte nachfolger sollte in den Phasen des übergabeprozesses je-
doch nicht nur in die betriebswirtschaftlichen aspekte einblick erhalten, sondern 
durch intensive und zugleich diskrete information14 an der entwicklung des zur 
übergabe bereitstehenden Unternehmens partizipieren können.

oft tauchen während der vorvertraglichen matching-Phase des informations-
austausches, aber auch in der Phase der Vertragsverhandlungen verstärkt Proble-
me durch ungleich verteilte informationen insbesondere bei der familienexternen 
Unternehmensnachfolge auf, wenn sich übergebender und übernehmer nicht 
kennen.15 dabei kann es unter anderem zu Unsicherheiten hinsichtlich des Unter-
nehmenswertes sowie hinsichtlich der eignung des nachfolgers kommen. 

wertunwägbarkeiten können gelöst werden, indem der übergeber aktiv wird 
und ein wertgutachten16 an eine anerkannte, neutrale stelle in auftrag gibt.

da sowohl für den ausscheidenden Betriebsinhaber als auch für den über-
nehmer der übergabeprozess mit weitreichenden konsequenzen verbunden ist, 
die auch das Privatleben tangieren, sind auf beiden seiten vor allem soziale und 
kommunikative kompetenzen gefragt – gerade, wenn es darum geht, den nach-
folger einzubinden und adäquat zu beteiligen. dabei stehen neben sachlichkeit 
vor allem auch offenheit, kommunikations- und konfliktfähigkeit sowie einfüh-
lungsvermögen im Fokus, wenn mögliche konfliktkonstellationen vermieden 
werden sollen. 

Informationsungleich-
heiten verhindern

 - analyse der Bilanzen und der gewinn- und Verlustrechnung, 
wichtige kennziffern, wie materialeinsatz, Personal- und sachkosten,

 - entwicklung der kosten- und ertragsstruktur in den vergangenen 
Jahren,

 - Zustand von Betriebsstätten, anlagen und ausstattung,
 - Qualifikation, motivation, Fluktuation, entlohnung der mitarbeiter,
 - struktur und merkmale des kundenstamms, Beziehung des alteigen-

tümers zu ihnen,
 - alle vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens,
 - gesellschaftsvertrag und Beteiligungen,
 - unternehmensbezogene rechte, gewerbliche schutzrechte, Patente, 

Urheberrechte und nutzungsrechte an solchen rechten sowie
 - mögliche haftungs- und bestehende Prozessrisiken.
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Kommunikations- 
probleme  
partnerschaftlich lösen

Coaching
individuelles Beratungs- und Betreuungsangebot vor, während und nach 

der Unternehmensübergabe, das sowohl berufliche als auch private inhalte 
umfasst. mit hilfe des coachings werden u. a. selbstmanagement und 
Umsetzungskompetenz sowie Führungskompetenzen zur entwicklung der 
leistungsfähigkeit und motivation der mitarbeiter gefördert.

Coaching-Programme im Überblick

Coaching-Programm Bayern: 
das Bayerische wirtschaftsministerium hat im rahmen seiner mittel-
standspolitik eine coaching-infrastruktur aufgebaut es bietet in koopera-
tion mit der Bayerischen industrie- und handelskammer, der Bayerischen 
handwerkskammer sowie dem institut für Freie Berufe ein coaching-Pro-
gramm an. die ansprechpartner für dieses coaching-Programm sind:

 - die industrie- und handelskammern (www.muenchen.ihk.de)  
beziehungsweise die gründer-agenturen

 - Für gründer im handwerk: die Bayerischen handwerkskammern 
(www.hwk-bayern.de)

 - Für gründungen als Freiberufler: institut für Freie Berufe (iFB) in  
nürnberg (www.ifb.uni-erlangen.de)

Coaching vor der Übergabe –  
Förderung durch das Bayerische Wirtschaftsministerium:
im rahmen des coaching-Programms übernimmt das Bayerische wirt-
schaftsministerium bis zu 70 Prozent der Beratungskosten. informationen 
über die verfügbaren Beratungs- und coaching-angebote finden sie in der 
„existenzgründer“-Broschüre des Bayerischen wirtschaftsministeriums 
und auf der website: www.startup-in-bayern.de

Bundesweite Informationen zu Coaching: 
deutscher coaching Verband e. V.: www.coachingverband.org und
deutscher Bundesverband coaching e. V.: www.dbvc.de
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Übergabefahrplan  
gemeinsam aufstellen 

übergeber und übernehmer sollten abwägen, ob die erstellung eines über-
gabefahrplans erforderlich ist. ein übergabefahrplan regelt, wann und wie ma-
nagementfunktionen und eigentum auf den nachfolger übertragen werden (Füh-
rungsübergabe- und eigentumsübergabeplan), welche externen oder internen 
Qualifikationen gegebenenfalls vom nachfolger bis zu welchem Zeitpunkt er-
worben werden müssen, welche investitionsmaßnahmen oder organisatorische 
Veränderungen vorzunehmen sind und wie die Personalstruktur auszurichten ist, 
damit der nachfolger eine optimale Unterstützung durch die mitarbeiter erhält 
(integrationsplan). im übergabefahrplan sollten verbindliche terminierungen und 
Zuständigkeiten festgelegt werden. er dient der schrittweisen Beteiligung des 
nachfolgers und endet, sobald die übergabe in allen definierten teilbereichen er-
folgt ist. Um auch die mitarbeiter rechtzeitig und umfassend zu informieren und 
aktiv zu beteiligen, bietet sich folgende schrittfolge an, die in einem workshop 
gemeinsam erarbeitet werden kann:

Mediation
konfliktmanagement, bei dem alle am konflikt Beteiligten mit Unterstüt-
zung eines mediators gemeinsam eine lösung erarbeiten. Ziel ist es, in 
einem konfliktfall in einem stufenweisen Verfahren den konflikt konstruk-
tiv beizulegen und eine für alle seiten vorteilhafte regelung im sinne einer 
win-win-lösung zu finden. 

Bundesweite Informationen zu Mediation
Bundesverband mediation in wirtschaft und arbeitswelt e. V.  
www.bmwa.de und Bundesverband mediation e. V. www.bmev.de
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Schrittfolge  
zur Aufstellung eines 
Übergabefahrplans  
erarbeiten

Schritt 1
Auftakt

Schritt 2
Situation

Schritt 3
Themen

Schritt 4
Aspekte

Schritt 5
Lösungen

Schritt 6
Konzept

Unterneh- 
mens- 
struktur,  
Unterneh- 
mensstrategie,
Anforderungen

Finanzen & 
Steuern

Rechtliche  
Übergabe

Organisatorische  
Übergabe

Klassische  
Stolpersteine

gemeinsam

divergierende

Maßnahmen,
Verantwortung,
Aufgaben,
Termine,

Zeitplan der 
Übergabeschritte

Vorgespräche

einzelschritte 

angebot/ 
auftrag

rahmen- 
planung

lebensläufe
 
Unterneh-
menshistorie

grundge-
danken zur 
übergabe 

sammlung  
der relevan-
ten themen  
aus sicht der 
Beteiligten

themencheck

Zielsystem  
für themen 

sammlung  
von  
lösungsvari-
anten zu  
den themen

realitäts-
check & 
Präferenzen

interessen-
lage zu den 
themen

Abb. 5: Übergabefahrplan

Quelle: RKW Kompetenzzentrum, 2012

Aufstellung eines Übergabefahrplans

kommuni-
kation des 
übergabe-
fahrplans an 
mitarbeiter, 
kunden, 
geschäfts-
partner, etc.

Zusammen-
stellung 

Zeitplanung 
der  
gewählten 
lösung

gemeinsame 
übergabever-
einbarung
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einen nachFolger einFühren Und einarBeiten –  
BegleitUng der üBergaBe

erfolgt die übertragung der Führung an den nachfolger schrittweise, so hat 
der nachfolger mehr Zeit, sich einzuarbeiten und vom wissen und der erfah-
rung des Vorgängers zu profitieren. sie ist jedoch naturgemäß zeitintensiv und 
gelegentlich mit akzeptanz- und autoritätsproblemen verbunden. im gegensatz 
dazu herrscht bei der sofortigen Unternehmensnachfolge eine klare trennung 
zwischen nachfolger und Vorgänger. 

Bei der schrittweisen übergabe sollte zwischen übergebendem und über-
nehmendem ein einführungs- und einarbeitungsplan abgestimmt werden. die 
heranführung oder übertragung der Unternehmensleitung an den nachfolger 
erfordert, dass die unterschiedlichen aspekte der einführung und einarbeitung 
ausformuliert werden. Für die einzelnen Planungsschritte müssen Prioritäten be-
stimmt werden; weiterhin muss der zu realisierende einführungs- und einarbei-
tungsplan genau beschrieben werden.

dem nachfolger sollte genügend spielraum und Zeit zugestanden werden, 
um sich auf die übernahme vorbereiten zu können; dazu zählt neben internen 
und externen Qualifizierungsmaßnahmen auch die inanspruchnahme von kom-
petenter Beratung.

Zwischen schrittweiser 
und sofortiger Übergabe 

abwägen

Einführungs-  
und Einarbeitungsplan 

gemeinsam abstimmen

Genügend  
Raum & Zeit zur  

Einarbeitung gewähren

Kriterien zur Gestaltung eines Einführungs- und Einarbeitungsplans:
 - definition der entwicklungsschritte.
 - Beschreibung der in der einführungs- und einarbeitungsphase  

zu durchlaufenden Bereiche (intern und extern), Funktionen und  
gremien.

 - klare definition des entwicklungsziels.
 - klare definition von dauer und Zeitraum der einführungs- und einar-

beitungsphase.
 - Benennung von Verantwortlichen/mentoren, die den nachfolger wäh-

rend der einführungs- und einarbeitungszeit begleiten.
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Beratung für Nachfolger

Homepage/Programm Beschreibung

aktivsenioren:
www.aktivsenioren.de 

ehrenamtliche, ehemalige  
Führungskräfte beraten kostenfrei.

hans-lindner-stiftung:
www.hans-lindner-stiftung.de 

die hans lindner stiftung unterstützt 
im stiftungsgebiet niederbayern und 
oberpfalz kostenfrei existenzgründer 
und Unternehmensnachfolger mit 
fachkundiger Beratung und einem 
breitgefächertem weiterbildungsan-
gebot. außerhalb des stiftungsgebie-
tes können die Beratungsleistungen 
entgeltlich in anspruch genommen 
werden. über die hans lindner re-
gionalförderung begleiten Unterneh-
mensberater kostenpflichtig beste-
hende Betriebe.

alt-hilft-Jung
www.alt-hilft-jung.de  

ehrenamtliche Unterstützung für 
nachfolger.

Business-angels
www.business-angels.de  

mit verschiedenen regionalen  
gruppen bieten die Business angels 
neben finanzieller Unterstützung  
auch Beratung.

Banken und sparkassen Bieten ebenfalls Beratung an.

www.beraterboerse.kfw.de  die kfw vermittelt Berater.
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ein relativ sicherer hinweis für die eignung des nachfolgekandidaten19 stellt 
ggf. die langfristige Mitarbeit im Unternehmen und  die Probearbeit dar. die 
Probearbeit wird insbesondere von übergebern kleinerer Unternehmen mit bis 
zu neun mitarbeitern als instrument zur eignungsprüfung geschätzt. als weniger 
relevant werden schul- und arbeitszeugnisse sowie referenzen beurteilt. das 
Assessment-Center scheint – laut ifm-studie (2012) – aus der Perspektive der 
befragten eigentümer von kleineren Unternehmen zur überprüfung der eignung 
des nachfolgers weniger geeignet zu sein. signifikant häufiger wird diesem ins-
trument von größeren Unternehmen Bedeutung beigemessen. wie in abschnitt 
c dargelegt wurde, erweist es sich jedoch zur Vorauswahl eines nachfolgers als 
probates Bewertungsinstrument.

die erfahrungen, das know-how und auch das langjährig aufgebaute netz-
werk des übergebers sollten sowohl während des übergabeprozesses als auch 
nach der übergabe dem Unternehmen erhalten bleiben und peu à peu an den 
nachfolger weitergegeben werden, damit wichtiges erfahrungswissen nicht 
verlorengeht. das geschieht vielfach, indem der übergebende die rolle eines 
Coachs oder Mentors übernimmt, eine befristete weiterbeschäftigung mit dem 
übergeber vereinbart wird oder er als mitglied des Unternehmens benannt wird. 

Erfahrungen  
und Know-how des  
Übergebers nutzen

spätestens in der einführungs- und einarbeitungsphase stellt sich vielen über-
gebern die Frage, wie die eignung des nachfolgers überprüft werden kann. es 
existiert kein „kochbuchrezept“ dahingehend, welche Qualifikations- und Persön-
lichkeitsmerkmale einen guten geschäftsführer ausmachen, zumal es nach Unter-
nehmensgröße und Branche Unterschiede gibt. ratsam ist auf jeden Fall, dass der 
übergeber Erfolgskriterien für die Fähigkeiten und Fertigkeiten des nachfolgers 
festlegt und diese mit den Vorstellungen des übernehmers abgleicht. 

Eignung des  
Nachfolgers überprüfen

Abb. 6: Mögliche Erfolgskriterien / Eignung des Nachfolgers

Quelle: nach Egon Zehnder International    

Sozialkompetenz: 

durchsetzungsvermögen und teamfähigkeit, 

konfliktfähigkeit / konfliktmanagement 

Veränderungskompetenz:

innovationskraft, risikobereitschaft,

changemanagement

Führungskompetenz:

Ziel- und mitarbeiterorientierung

kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft

Unternehmenskompetenz:

ergebnis- und strategieorientierung

Fachkompetenz:

Breite und tiefe

Interkulturelle Kompetenz:

toleranz, sensitivität, 

internationale erfahrung

Mögliche
Erfolgskriterien

Erfolgskriterien zur Überprüfung der Eignung des Nachfolgers
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der wechsel von aktiver Führungskraft zum beratenden coach oder mentor 
ist fundamental und selbstverantwortlich zu steuern. Jede einzelne Phase stellt 
einen übergabeakt dar. neben handlungs- und entscheidungsverantwortung 
wird bereichs- und schrittweise Führungs- und kontrollverantwortung in andere 
hände gelegt. delegation muss in unterschiedlichem Umfang erfolgen. Bewährt 
hat sich auch, wenn der ausscheidende geschäftsführer für eine festgelegte Zeit-
spanne bestimmte aufgaben übernimmt, um den nachfolger während seiner 
einführungs- und einarbeitungsphase zu entlasten, z. B. aufgaben in der technik 
oder im Finanzwesen.

analog zur schrittweisen einarbeitung des nachfolgers sollte der allmähliche 
rückzug des übergebenden erfolgen. Um für die mitarbeiter und den nachfolger 
Planungs- und handlungssicherheit zu schaffen, empfiehlt es sich, dass überge-
ber und übernehmer gemeinsam einen festen Zeitplan für den rückzug aushan-
deln und festlegen.

die Firma schwager elektronik gmbh in memmingen ist ein kleinstunterneh-
men, das elektronische steuerungs- und schaltanlagen plant und herstellt. das 
Unternehmen wurde 1989 gegründet. der Umsatz lag in den vergangenen zwei 
Jahren bei jeweils 250.000 euro und wird für 2012 auf 400.000 euro geschätzt.

das leistungsspektrum der schwager elektronik gmbh erstreckt sich auf 
automatisierungstechniken, softwareentwicklungen für sPs und Pcs sowie auf 
industrie-Panel-Pcs mit touchscreen.

im Jahr 2010 – zwei Jahre vor der übergabe – machte sich der ehemalige ei-
gentümer der schwager elektronik gmbh auf die suche nach einem potenziellen 
nachfolger. 

die suche des nachfolgers nach einem geeigneten Unternehmen, das zur 
übergabe ansteht, begann mit einer passiven Phase etwa ein Jahr davor – 2009. 
erst ab 2011, als ein Bekannter den künftigen nachfolger auf die bundesweite 
Unternehmensbörse zur Unternehmensnachfolge ‚nexxt-change‘ aufmerksam 
machte, wurde die passive Phase von einer aktiven abgelöst. die suche nach  
einem übergabewilligen Unternehmen wurde intensiviert, so dass bereits im 
Juni 2011 eine erste kontaktaufnahme zwischen übergeber und nachfolger  
stattfinden konnte.

Zur Bewältigung der übergabe nahm der nachfolger das nachfolge-coaching 
der Bayerischen industrie- und handelskammer in anspruch, das vom Bayeri-
schen staatsministerium für wirtschaft und medien, energie und technolo-
gie sowie vom europäischen sozialfonds gefördert wird. im Zentrum dieses  
Beratungsangebotes standen insbesondere betriebswirtschaftliche und kaufmän-
nische aspekte. intensiv beraten wurde der nachfolger bei der überprüfung der 
kreditwürdigkeit, bei der Feststellung des Unternehmenswertes der zur über-

Verantwortungs- 
bereiche Stück für Stück 
übertragen

Zeitplan für den  
allmählichen Rückzug 
gemeinsam festlegen
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gabe anstehenden Firma, bei Fragen zur Bilanzierung sowie bei der erarbeitung  
eines übernahme- und kaufvertrags und bei der erstellung eines Business-
Plans. die Begleitung durch das nachfolge-coaching erstreckte sich im wesent-
lichen auf die Zeit vor und während der übergabe und nahm etwa ein Jahr in 
anspruch – 2011 bis 2012. 

als übergabeoption wurde das management-Buy-in gewählt. der nachfol-
ger kaufte 100 Prozent der anteile der schwager elektronik gmbh in memmin-
gen. stichtag der übernahme war der 18.01.2012. seitdem wird der nachfolger  
weiterhin durch eine Unternehmensberatung unterstützt und begleitet.

die Beteiligung des nachfolgers während des übergabeprozesses erfolg-
te bereits vor dem endgültigen Verkauf der schwager elektronik gmbh und  
wurde durch die Bereitstellung von Unternehmensinformationen17 während 
der Verhandlungen zum Unternehmenswert und zum kaufpreis sichergestellt.  
Unsicherheiten und inhaltliche differenzen zwischen übergeber und überneh-
mer tauchten vor allem bei der Festlegung des Unternehmenswertes auf. Bis zur 
Planung des management-Buy-ins existierte kein gemeinsam abgesprochener 
übergabefahrplan. erst nach der vollzogenen übernahme einigten sich überge-
ber und übernehmer auf eine art masterplan. in diesen integriert ist beispiels-
weise der abschluss eines Beratervertrags mit dem ehemaligen eigentümer, 
um das know-how des ausscheidenden Betriebsinhabers sicherzustellen. Per 
Beratervertrag ist der übergeber für zwei Jahre als selbstständiger mitarbeiter 
bei der schwager elektronik gmbh angestellt. erst danach wird sein endgültiger 
rückzug erfolgen.

das Beispiel der schwager elektronik gmbh zeigt, dass – trotz knapp bemes-
senen Planungshorizonts – eine intensive Begleitung der übergabephase durch 
ein coaching-Programm zum erfolg der gestaltung des übergabeprozesses  
beitragen kann und zugleich die aktive Beteiligung des nachfolgers und dessen 
einarbeitung damit sichergestellt wird. Zudem bestätigt es ergebnisse aus einer 
ifm-studie zur Unternehmensnachfolge (2010), aus der hervorgeht, dass insbe-
sondere bei der familienexternen nachfolge Qualitätsunsicherheiten bezüglich 
des Unternehmenswertes ein zentrales Problem im übergabeprozess darstellen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass eine Unternehmensübergabe 
bzw. -übernahme ein sehr komplexer Vorgang ist, bei dem eine Vielzahl recht-
licher, steuerlicher, betriebswirtschaftlicher, aber auch sozial-kommunikativer 
regelungsdimensionen beachtet werden muss. teilaspekte der Unterneh-
mensnachfolge können nur mit Unterstützung von experten angemessen  
beurteilt werden. hierzu sollte deren Fach- und Beratungskompetenz rechtzeitig in  
anspruch genommen werden. denn nur eine frühzeitige und systematische 
Vorbereitung der Unternehmensnachfolge garantiert den nachhaltigen Fortbe-
stand des zu übernehmenden Betriebes.
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Die genannten Förder- und Unterstützungsmaßnahmen stehen teilweise nur einem  
begrenzten Adressatenkreis zur Verfügung. 

säule 5 – Ihre hilfreichen Partner in Bayern:
UNTERNEHMENSNACHFOLGE
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Nachfolgeberatung der Handwerkskammer  

www.hwk-bayern.de

die handwerkskammern beraten und unterstützen bei allen Fragen zur Betriebs-
übergabe und -übernahme, gefördert vom Bayerischen staatsministerium für 
wirtschaft und medien, energie und technologie und durch das Bundesministe-
rium für wirtschaft und energie.

Zielgruppen und Voraussetzungen
an einer Unternehmensnachfolge und -übergabe interessierte

Art der Unterstützung
kostenlose Beratung und information zu folgenden inhalten:
 - Betriebsvermittlungsbörse
 - Betriebsbewertung nach dem ertragswertverfahren 
 - Betriebsveräußerung 
 - Betriebsverpachtung 
 - Betriebsübergabe im rahmen vorweggenommener erbfolge 
 - musterverträge

Träger
handwerkskammern

Kontakt
 - hwk für münchen und oberbayern:  

angelika aumaier, telefon 089 5119-231,  
e-mail: angelika.aumaier@hwk-muenchen.de 
elisabeth Paschke-schmid, telefon 089 5119-271,  
e-mail: elisabeth.paschke-schmid@hwk-muenchen.de,  
www.hwk-muenchen.de 

 - hwk für oberfranken: dirk haid, telefon 0921 910-143,  
e-mail: dirk.haid@hwk-oberfranken.de, www.hwk-oberfranken.de 

 - hwk schwaben: maria schorer, telefon 0821 3259-1516,  
e-mail: mschorer@hwk-schwaben.de, www.hwk-schwaben.de 

 - hwk niederbayern-oberpfalz: katrin riedl, telefon 0851 5301-129,  
e-mail:katrin.riedl@hwkno.de, www.hwkno.de 

 - hwk für mittelfranken: anja ruhsam, telefon 0911 5309-242, 
e-mail: anja_ruhsam@hwk-mittelfranken.de, www.hwk-mittelfranken.de 

 - hwk Unterfranken: karina Ziegler, telefon 0931 30908-1162, 
e-mail: k.ziegler@hwk-ufr.de, www.hwk-unterfranken.de

Gründungs- und  
Übergabenberatung
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Vorgründungs- und Nachfolgecoaching Bayern 

www.muenchen.ihk.de und www.ihk-nuernberg.de

durchgeführt von den Bayerischen industrie- und handelskammern, gefördert 
vom Bayerischen staatsministerium für wirtschaft und medien, energie und 
technologie sowie der europäischen Union (europäischer sozialfonds).

Zielgruppen und Voraussetzungen
antragsberechtigt sind existenzgründer, die ihren wohnsitz in Bayern haben und 
hier ein gewerbe im Vollerwerb gründen möchten. Zudem sind Unternehmens-
nachfolger förderbar, die ein bereits in Bayern ansässiges Unternehmen über-
nehmen. wenn man sich mit mindestens 15 Prozent an einem bestehenden Un-
ternehmen beteiligen möchte und die geschäftsführung übernehmen wird, kann 
man auch gefördert werden. der antragsteller muss in fachlicher, persönlicher 
und kaufmännischer hinsicht grundsätzlich zur Führung eines Unternehmens in 
der lage sein.

Freiberufler wenden sich für die coachingbeantragung an das institut für Freie 
Berufe in nürnberg: www.ifb-gruendung.de. eine coachingförderung im hand-
werk übernimmt die zuständige handwerkskammer.

Art der Unterstützung
damit existenzgründerinnen und -gründer eine professionelle, hochkarätige Un-
ternehmensberatung in anspruch nehmen, werden im rahmen der richtlinie für 
existenzgründercoaching 70 Prozent der Beratungskosten bezuschusst (max. 
560 euro pro tagewerk à 8 stunden bis zu max. 10 tw).

Kontakt
 - ihk für münchen und oberbayern: andrea elke kahr,  

telefon 089 5116-1648, e-mail: andrea.kahr@muenchen.ihk.de 

 - ihk nürnberg für mittelfranken: geroldin Bothe,  
telefon 0911 1335-352, e-mail: geroldin.bothe@nuernberg.ihk.de

Gründungs- und  
Übergabenberatung
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Vorgründungs- und Nachfolgecoaching Bayern

www.muenchen.ihk.de
www.ihk-nuernberg.de

Maßgeschneiderte und geförderte Unternehmensberatung
durchgeführt von den Bayerischen industrie- und handelskammern , gefördert 
vom Bayerischen staatsministerium für wirtschaft, medien, energie und techno-
logie sowie der europäischen Union (europäischer sozialfonds).

Zielgruppen und Voraussetzungen
antragsberechtigt ist jeder einzelne existenzgründer, der seinen wohnsitz in Bay-
ern hat und hier ein gewerbe gründen oder übernehmen möchte. sofern es sich 
um eine geplante Unternehmensübernahme oder eine tätige Beteiligung mit 
geschäftsführungsabsicht handelt, kann der wohnsitz auch außerhalb Bayerns 
liegen. der antragsteller muss in fachlicher, persönlicher und kaufmännischer 
hinsicht grundsätzlich zur Führung eines Unternehmens in der lage sein.

Freiberufler wenden sich für die coachingbeantragung an das institut für Freie 
Berufe in nürnberg: www.ifb-gruendung.de.

Art der Unterstützung
damit existenzgründerinnen und –gründer eine professionelle, hochkarätige Un-
ternehmensberatung in anspruch nehmen, werden im rahmen der richtlinie für 
existenzgründercoaching 70 % der Beratungskosten bezuschusst (max. 560 € 
pro tagewerk à 8 stunden bis zu max. 10 tw).

Geltungsdauer
Befristet bis 31.03.2015

Kontakt
 - andrea elke kahr, telefon 089 5116-1648,  

e-mail: andrea.kahr@muenchen.ihk.de 

 - geroldin Bothe, telefon 0911 1335-352,  
e-mail: geroldin.bothe@nuernberg.ihk.de

Gründungs- und  
Übergabenberatung
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Betriebsbörse der Handwerkskammer 

www.hwk-bayern.de

die Betriebsbörse ist eine datenbank, die potenzielle übergeber und überneh-
mer von handwerksbetrieben zusammenführt.

Zielgruppen und Voraussetzungen
handwerksunternehmen und übernahmeinteressenten 

Art der Unterstützung
kostenlose Beratung und Bereitstellung von daten. anbieter und nachfrager von 
handwerksbetrieben werden erfasst und nach Branche bzw. objekt und region 
strukturiert. 

Träger
handwerkskammern

Kontakt
 - hwk für münchen und oberbayern:  

angelika aumaier, telefon 089 5119-231,  
e-mail: angelika.aumaier@hwk-muenchen.de 
elisabeth Paschke-schmid, telefon 089 5119-271, 
e-mail: elisabeth.paschke-schmid@hwk-muenchen.de 
www.hwk-muenchen.de 

 - hwk für oberfranken:  
sabine wittenbeck, telefon 0921 910-138,  
e-mail: sabine.wittenbeck@hwk-oberfranken.de, www.hwk-oberfranken.de 

 - hwk für schwaben:  
maria schorer, telefon 0821 3259-1516,  
e-mail: mschorer@hwk-schwaben.de, www.hwk-schwaben.de 

 - hwk niederbayern-oberpfalz:  
kristina weber, telefon 0941 7965-238,  
e-mail: kristina.weber@hwkno.de, www.hwkno.de 

 - hwk für mittelfranken:  
anja ruhsam, telefon 0911 5309-242 
e-mail: anja_ruhsam@hwk-mittelfranken.de, www.hwk-mittelfranken.de 

 - hwk Unterfranken:  
karina Ziegler, telefon 0931 30908-1162 
email: k.ziegler@hwk-ufr.de, www.hwk-unterfranken.de

Nachfolgevermittlung





A) Produktivitätsverbesserungen umsetzen,  
 Leistungsvermögen der Belegschaft erhöhen
B) Personalstrategien im demographischen Wandel
C) Altersgemischte Teams

säule 6
Verbesserung der Produktivität  
in Zeiten des demographischen Wandels
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SÄULE 6
VERBESSERUNG DER PRODUKTIVITÄT
IN ZEITEN DES DEMOGRAPHISCHEN WANDELS

das erwerbspersonenpotenzial wird von 2010 bis 2025 in allen altersgruppen 
unter 54 Jahren zurückgehen; demgegenüber wird die Zahl der 55- bis 64-jähri-
gen erwerbsfähigen steigen.1 die veränderte Personalsituation ist mittlerweile 
bekannt: die anzahl der insgesamt zur Verfügung stehenden arbeitskräfte geht 
zurück und gleichzeitig wird deren durchschnittsalter höher sein. kurzum: die 
erwerbsfähigen werden älter und weniger. in allen Unternehmen – vom hand-
werksbetrieb über den mittelständler bis hin zum großunternehmen – wird man 
daher lernen müssen, mit dieser neuen situation umzugehen. die zentrale Frage 
lautet: wie kann angesichts der demographischen entwicklung die wettbewerbs-
fähigkeit gehalten oder auch weiter ausgebaut werden? konkreter: wie kann ich 
als Unternehmer die Produktivität und die innovationsfähigkeit – mindestens – 
erhalten, wenn die arbeitskräfte weniger und älter werden? 

Zwei ansatzpunkte sind in diesem Zusammenhang besonders vielverspre-
chend: Zum einen ist es durch gezielte Verbesserungen betrieblicher Abläu-
fe und Prozesse möglich, die Produktivität zu steigern, um mit gegebenem 
Personalstamm mehr zu leisten oder auch den Personalbedarf in einzelnen Be-
reichen zu senken. Zum anderen muss mit Blick auf das Personal sichergestellt 
werden, dass die Mitarbeiter bis zum Renteneintrittsalter einen produktiven 
Beitrag leisten können. Ziel muss es daher sein, die innovationsfähigkeit der 
Belegschaft zu erhalten, die spezifischen leistungsstärken älterer mitarbeiter zu 
nutzen und die risiken für gesundheit und leistungsmotivation zu reduzieren.

Ansatzpunkte  
alternde Belegschaften mit gegebenem  

Personalstamm mehr leisten oder 
den Personalbedarf senken

siehe säule 6a)
Produktivitätsverbesserungen  

umsetzen

siehe säule 6b)
Personalstrategien  

im demografischen wandel

siehe säule 6c)
altersgemischte teams

gegebenen Personalstamm 
bis 67 qualifiziert und  
leistungsfähig halten
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die schreinerei weick aus cadolzburg beschäftigt 15 mitarbeiter und ist 2009 
vom Bundesministerium für arbeit und soziales als „Unternehmen mit weit-
blick“ für sein engagement im rahmen des Bundesprogramms „Perspektive 
50plus“ ausgezeichnet worden.

die schreinerei stellt individuelle maßanfertigungen für private und  
gewerbliche Zwecke her. die leistungen reichen vom innenausbau gewerblicher  
Flächen über die klassische Produktion von möbeln bis zur entwicklung  
kompletter raumkonzepte. gegenüber den wettbewerbern kann sich die schrei-
nerei gut behaupten, da sie in der lage ist, größere gewerbliche aufträge sowie 
kundenindividuelle einzelanfertigungen mit geringen lieferzeiten zu bearbeiten. 
die mitarbeiter sind für den Betrieb mit 50-jähriger geschichte ein wesentliches 
Fundament des geschäftserfolgs.

warum? die ausrichtung auf die Fertigung kundenspezifischer lösungen er-
fordert qualifiziertes, motiviertes und leistungsfähiges Personal. die Fachkräfte 
beeinflussen wesentlich die lieferzeiten, die Qualität der Produkte, aber auch die 
sauberkeit bei den kunden vor ort und deren Zufriedenheit. neben den klassi-
schen aufgaben kommen heute auf die Fachleute zunehmend auch planerische 
tätigkeiten zu. Zudem müssen sie in der lage sein, mit den Planern und archi-
tekten der kunden „auf augenhöhe“ zusammenzuarbeiten.

heute entscheidet neben der Qualität und dem Preis des Produkts zuneh-
mend auch der eindruck der mitarbeiters beim kunden über die Vergabe von  
Folgeaufträgen und empfehlungen. Um einen positiven eindruck sicherzustellen, 
setzt der Betrieb auf eine effiziente arbeitsorganisation und auf eine bedarfsorien-
tierte weiterbildung der mitarbeiter. Beispielsweise werden rollenspiele genutzt, 
um den professionellen Umgang mit kunden zu trainieren. Zudem werden die 
mitarbeiter je nach erfahrungs- und ausbildungsgrad in den Projekten eingesetzt. 
dies ermöglicht, die Jüngeren gezielt auf verantwortungsvollere und höherwertige  
tätigkeiten vorzubereiten. dabei steht die gegenseitige weitergabe von wissen  
im arbeitsprozess im Vordergrund; dieser Prozess wird durch eine in puncto er-
fahrung und alter ausgewogene Zusammenstellung der teams gefördert.

Von großer Bedeutung für die schreinerei sind das erfahrungswissen und 
das können älterer Fachleute. deren „erfahrungs-schatz“ hilft nicht nur kosten 
zu vermeiden, indem unnötige Fehler vermieden werden. da aufträge im neu-
bau tendenziell abnehmen und immer mehr renovierungsarbeiten hochwertiger 
holzkonstruktionen durchgeführt werden, sind die erfahrungen der älteren von 
großer Bedeutung: sie kennen die früher verwendeten materialien, Bauweisen 
und standards. dadurch ist ihr wissen unerlässlich für die abwicklung dieser 
aufträge.

nicht zuletzt deswegen hat sich der Betrieb dazu entschieden, auch gezielt 
ältere über 50 Jahre einzustellen. das Unternehmen hat von haus aus sehr  
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positive erfahrungen mit älteren. der ehemalige geschäftsführer ging mit guten 
Beispiel voran und hat vorgelebt, dass man den schreinerberuf bei guter ge-
sundheit weit über das gesetzliche renteneintrittsalter hinaus ausüben konnte. 
trotz der positiven grundeinstellung gegenüber den kenntnissen und der leis-
tungsfähigkeit älterer ist sich die Unterehmensführung dessen bewußt, dass das 
arbeiten bis zum alter von 67 Jahren keine selbstverständlichkeit ist.

der Betrieb setzt daher auf eine Unternehmenskultur, die den menschen al-
tersübergreifend in den Vordergrund stellt. Bei der schreinerei weick ist die Um-
setzung dieser kultur des guten miteinanders chefsache. Beispielsweise lädt 
der geschäftsführer zweimal im Jahr die Belegschaft samt deren Familien zu sich 
nach hause zum Betriebsfest ein. Zudem achtet der inhaber darauf, dass die indi-
viduellen erfordernisse der mitarbeiter in abhängigkeit von alter, leistungsstand 
oder lebenssituation berücksichtigt werden. Beispielsweise ist es möglich, erfor-
derliche überstunden individuell flexibel zu leisten, damit der mehreinsatz der Be-
schäftigten nicht zu sehr mit ihren privaten anforderungen kollidiert. so kann ein 
Jüngerer ausschlafen und die erforderliche mehrarbeit am abend beginnen und 
der ältere kann die überstunden in der Frühe leisten, damit er zu seiner gewohn-
ten Zeit nach hause kommt. die Unternehmenskultur bringt es mit sich, dass  
ältere mitarbeiter bei wunsch öfters eine Pause machen dürfen oder beim heben 
schwerer lasten durch Jüngere unterstützt werden. auch bei der Zusammen-
setzung der teams oder der Verteilung von aufgaben orientiert sich der chef an 
den Vorlieben der Beschäftigten. dreh- und angelpunkt der Personalpolitik ist es, 
sämtlichen mitarbeitern zu vermitteln, dass sie gebraucht werden und wichtig 
sind. 

all dies wirkt nicht nur positiv im täglichen miteinander. studien bestätigen 
den Zusammenhang zwischen Faktoren wie Betriebsklima oder Führungsverhal-
ten und der dauerhaften leistungsfähigkeit von menschen. des weiteren hat der 
Betrieb ergonomische arbeitsplätze eingerichtet und organisert zweimal jährlich 
gesundheitsschulungen. Zudem wird die raucherentwöhnung unterstützt.

die positiven effekte zeigen sich ebenso beim betrieblichen Vorschlags- 
wesen. in den Besprechungen benennen die mitarbeiter regelmäßig Probleme, 
die im anschluss durch kleine teams bearbeitet werden und zu Verbesserungen 
für Betrieb und mitarbeiter führen.

Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der Leistungsfähigkeit
 - Flexible arbeitszeiten
 - Bedarfsorientierte weiterbildung und lernen im arbeitsprozess
 - einsatz der mitarbeiter nach neigung und Fähigkeit
 - mitarbeiterorientierte und wertschätzende Unternehmenskultur
 - ergonomische arbeitsplätze und gesundheitsfürsorge
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A)  PRODUKTIVITÄTSVERBESSERUNGEN UMSETZEN,  
LEISTUNGSVERMöGEN DER BELEGSCHAFT ERHöHEN

die steigerung der Produktivität ist eine zentrale aufgabe der Unternehmens-
führung. Produktivität ist bekanntlich das Verhältnis von ergebnis und aufwand, 
welches direkt oder indirekt auswirkung auf die kosten und die wettbewerbsfä-
higkeit eines Unternehmens hat. die Produktivität ist daher ein zentraler ansatz, 
um die wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens abzusichern und zu verbes-
sern.

Zunächst ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass die gesamtproduk-
tivität eines Unternehmens aus verschiedenen teilproduktivitäten zusammenge-
setzt ist: die zentralen ansatzpunkte zur realisierung von Produktivitätsverbes-
serungen sind die Faktoren Arbeitskräfte, Betriebsmittel und Material:

mit Blick auf die situation des demographischen wandels und der absehbaren 
Verknappung von Fachkräften rückt die arbeitsproduktivität in den mittelpunkt 
des interesses: Betriebe, die auf eine Verbesserung der arbeitsproduktivität set-
zen, sind in der lage, 

 - mit gegebenem aufwand – beispielweise auch gegebenem Personal-
einsatz – mehr, bzw. höherwertiger zu produzieren 

 - oder, ein gegebenes Leistungsergebnis mit weniger Personaleinsatz 
zu erreichen. 

Teilproduktivitäten

Arbeitsproduktivität und 
Fachkräftesicherung

Abb. 2: Übersicht Teilproduktivitäten und Berechnungsformeln.  

arbeitsproduktivität

Betriebsmittelproduktivität

materialproduktivität

 output
 Zahl der arbeitsstunden

Pa =

 output
 Zahl der maschinenstunden

PBm =

 output 
 rohstoffverbrauch

Pmat =
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die steigerung der arbeitsproduktivität kann daher ein geeignetes instrument 
sein, um einer Verknappung der verfügbaren arbeitskraft zu begegnen. inwieweit 
dieser ansatz im konkreten Fall eines einzelnen Unternehmens tatsächlich um-
setzbar ist, um einer bestehenden oder drohenden mangelsituation zu begeg-
nen, hängt von der jeweiligen Produktionstechnologie und von der Arbeitsor-
ganisation bzw. Unternehmensgröße ab. in der tendenz ist dieser ansatz eher 
für mittlere und größere Betriebe oder organiationseinheiten geeignet.

ein positiver Begleiteffekt einer gesteigerten arbeitsproduktivität liegt da-
rin, dass die betroffenen Arbeitsplätze aufgewertet werden. diese aufwertung 
kann eventuell in der entlohnung widergespiegelt werden - sofern der Produkti-
vitätsgewinn nicht über den Produktpreis weitergegeben werden muss. moder-
nere, höherwertige arbeitsplätze haben darüber hinaus auch von der attraktivität 
der tätigkeit her und mit Blick auf den sozialen satus des mitarbeiters einen posi-
tiven anreiz. damit verbessert das Unternehmen seine wettbewerbsposition auf 
dem arbeitsmarkt; es kann sich als attraktiver Arbeitgeber kommunizieren, und 
es wird einfacher, gerade auch besonders qualifizierte mitarbeiter zu gewinnen. 

ProZessinnoVationen: schlüssel ZUr steigerUng der  
arBeitsProdUktiVität

soll das Verhältnis zwischen arbeitsergebnis (output) und der anzahl  
eingesetzter arbeitskräfte oder auch -stunden (input) verbessert werden, müs-
sen die einflussfaktoren auf die Produktivität der arbeitskräfte bekannt sein.

Höherwertige  
Arbeitsplätze

Einflussfaktoren und 
Lösungsansätze

Einflussfaktoren  
Arbeitsproduktivität

während die ersten drei einflussfaktoren im wesentlichen über ansätze wie 
Personalentwicklung oder Personaleinsatzplanung verbessert werden können, 
bietet der einflussfaktor Arbeitsorganisation (abläufe, Verfahren und Prozes-
se) zusätzliche möglichkeiten, um die arbeitsproduktivität zu steigern. wenn hier 
gezielte Verbesserungen umgesetzt werden, kann dies je nach Unternehmen  
zu deutlichen Produktivitätsschüben führen. das mittel oder ein lösungsansatz 
dafür sind Prozessinnovationen.  

Einfluss auf die Arbeitsproduktivität haben2 …
 - … die leistungsfähigkeit (Qualifikation, kompetenzen, gesundheit) 
 - … die leistungsbereitschaft der Belegschaft (motivation)  
 - … das Personalkapazitätsangebot und dessen nutzung (anzahl/ 

Verfügbarkeit von Personal und arbeitszeiten) und 
 - … die arbeitsorganisation (Verfahren, abläufe, Prozesse).
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ProzessinnovationenBei Prozessinnovationen geht es darum, den Weg der Leistungserstellung 
zu optimieren und nicht die leistung selbst. das heißt, nicht das eigentliche Pro-
dukt (z. B. ein tisch) oder die dienstleistung (z. B. eine Beratung) werden ver-
ändert, sondern die abläufe, Verfahren und Prozesse, die im Unternehmen zur 
erstellung eines (teil-)Produkts oder einer dienstleistung vorhanden sind. eine 
verbesserte arbeitsproduktivität kann dann erreicht werden, wenn es gelingt, 
die art und weise sowie die reihenfolge, in der die aufgaben der leistungser-
stellung aufeinander folgen, so zu verändern, dass ein besseres arbeitsergebnis 
erzielt werden kann.

Abb. 3: Einflussfaktoren und Lösungsansätze für eine verbesserte Arbeitsproduktivität

Quelle: RKW Kompetenzzentrum, 2012

Einfluss- 
faktoren

Lösungs-
ansätze

arbeitsorganisation

Prozessinnovation 

und -gestaltung

siehe Säule 6c

kapazitätssteuerung 

des Personals

Personalbedarfs-  

und -einsatzplanung,  

arbeitszeitgestaltung

siehe Säulen 1b  

und 3a

leistungsfähigkeit  

und leistungsbereit-

schaft der  

arbeitskräfte 

Personalentwicklung, 

arbeitsgestaltung, 

Personalführung,  

betriebliches  

gesundheits- 

management

siehe Säulen 3 c, 

6b und 6c

Arbeitsproduktivität
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Beispiele für  
Prozessinnovationen

Prozessinnovationen 
und KMU

Methoden für  
Prozessinnovationen

Produktivitätssteigerung und die regelmäßige Prozessoptimierung sind wich-
tige managementaufgaben für alle Unternehmen. Jedoch finden sich gerade 
auch in kleineren Betrieben und vor allem bei denen, die in jüngerer Vergan-
genheit gewachsen sind oder Veränderungen durchlaufen haben, meist attrak-
tive Verbesserungspotenziale. dies hängt damit zusammen, dass die mit dem 
 Unternehmenswachstum verbundenen einsparpotenziale (z. B. mengenvortei-
le, lernkurve etc.) nicht automatisch wirksam werden, sondern immer erst aktiv 
erarbeitet werden müssen.

Patentrezepte für die erfolgreiche Umsetzung von Prozessinnovationen gibt 
es nicht. im wesentlichen bedarf es einer genauen auseinandersetzung mit den 
bestehenden und zumeist auch gewohnten abläufen und Prozessen im Betrieb. 
es gibt eine Fülle an methoden, die speziell für Prozessinnovationen entwickelt 
worden sind. eine grundidee vieler ansätze ist es, Verschwendungen sowie 
Leer- und Wartezeiten systematisch zu entdecken und zu beseitigen. da es bei 
Verbesserungen auch um das hinterfragen gewohnter Praktiken geht, kann es 
für größere Vorhaben hilfreich sein, externe Unterstützung hinzuzuholen.

Prozessinnovationen können erreicht werden …
 - … wenn es beispielsweise gelingt, die (nicht wertschöpfenden)  

Fahrtzeiten 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.

 - … wenn es einem montageteam gelingt, anstelle von fünf Bauteilen 
sechs teile wöchentlich herzustellen, indem die wege in der werk-
statt verkürzt, die werkhalle sauber gehalten wird und die werkzeuge  
für die mitarbeiter ohne suchzeiten auffindbar sind. die arbeitspro-
duktivität wird auf diese weise gesteigert.

 - … wenn es durch eine veränderte aufgabenverteilung gelingt, dass 
ein ingenieur weniger Zeit mit nicht wenig qualifizierten tätigkeiten 
verbringen muss (z.B. reinigen) und er dafür mehr Zeit für wichtige 
tätigkeiten gewinnt, in denen er seine ingenieurskunst anwendet.

 - … wenn es durch systematische Verbesserungen gelingt, die trans-
port-, maschinenrüst-, liege- und wartezeiten im Produktionsprozess 
zu verkürzen. es steigt dadurch der output im Verhältnis zum einge-
setzten Personal.

 - … wenn es gelingt, dass ein Bauleiter systematisch auf die erfahrun-
gen anderer Projekte zurückgreifen kann. der Betrieb erspart sich  
aufwendige „neuentwicklungen“ von lösungen, die bereits in  
anderen Bauprojekten entwickelt und angewendet worden sind.  
gut bezahlte Fachkräfte müssen so keine doppelarbeiten leisten.



Fachkräftewegweiser Bayern  221

Tipps für den EinstiegBei der auswahl der methoden muss berücksichtigt werden, welcher ansatz 
überhaupt zum Unternehmen und den Produktivitätszielen passt. sind die lö-
sungen beispielsweise zu sehr standardisiert, werden sie den Besonderheiten 
eines Unternehmens weniger gerecht. Zudem muss einkalkuliert werden, dass 
mit den Verbesserungsmaßnahmen immer auch Kosten verbunden sind. daher 
sollte im Vorfeld geprüft werden, ob die möglichen Produktivitätsvorteile auch in 
einem günstigen Verhältnis zum aufwand stehen. schließlich sollte berücksich-
tigt werden, dass eine intelligente gestaltung der Prozesse sich in der regel 
nicht allein von einzelexperten oder dem geschäftsführer durchführen lassen. 
gerade in kleinen und mittleren Betrieben ist die Beteiligung der Mitarbeiter 
eine wichtige Quelle für lohnenswerte innovationen, da sie mit ihren erfahrungen 
viel zur effizienten gestaltung der Prozesse beitragen können.

Ansätze und Methoden zur Prozessinnovation3 
(Beispiele)

Aufwand

Wirkung

Business-Process-reengineering: Bei diesem ansatz 
steht nicht die optimierung, sondern die radikale 
neugestaltung sämtlicher Prozesse im Unternehmen 
im Vordergrund, um Qualität, kosten, service oder 
durchlaufzeiten zu verbessern.

hoch bis sehr hoch 
mittel bis hoch

Qualitätsmanagement (z. B. tQm, eFQm, six-sigma): 
Qualitätsmanagement setzt auf die gestaltung von 
Prozessen und standards zur gewährleistung höchst-
möglicher Qualität von Produkten, Prozessen und 
leistungen. in vielen Branchen sind Qualitätsmanage-
mentsysteme zudem vorgeschrieben.

mittel bis sehr hoch 
mittel

wertstromanalyse und -design: Verbesserungen rich-
ten sich mit dieser methode nicht am einzelprozess 
aus. den ausgangspunkt der Verbesserungen bildet 
der gesamtprozess, und erst von hier aus erfolgt die 
ableitung der anforderungen an die einzelprozesse.

mittel bis sehr hoch
mittel bis hoch

kaizen und kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
(kVP): diese ansätze setzen eher auf kleinteilige 
Verbesserungen, die kontinuierlich durch die Beschäf-
tigten erbracht werden. die summe dieser Verän-
derungen kann jedoch beachtliche Verbesserungen 
hervorbringen.

mittel
mittel bis hoch

5-s-methode: nach japanischen ordnungsprinzipien 
werden die optimierung und die gestaltung von 
arbeitsplätzen in Produktion und Verwaltung vollzo-
gen, um Zeit und kosten bei der leistungserbringung 
einzusparen.

gering
mittel

Betriebliches Vorschlagswesen (BVw): ähnlich wie 
bei kaizen und kVP nutzt das BVw die erfahrungen 
und das know-how der mitarbeiter für die Verbes-
serungen. 

gering
mittel
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B) PERSONALSTRATEGIEN IM DEMOGRAFISCHEN WANDEL 
neben der gezielten Verbesserung der Prozesse und abläufe gibt es weitere 

handlungsfelder, um mit alterdenden Belegschaften auf dauer innovativ und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. die leistungsfähigkeit und die leistungsbereit-
schaft der Beschäftigten haben ebenfalls einen wesentlichen einfluss auf die 
arbeitsproduktivität.

die leistungsfähigkeit kann in vielen Berufen bis ins hohe alter auf hohem  
niveau erhalten bleiben. eine Voraussetzung dafür ist es jedoch, Risiken, die 
durch übermäßige/einseitige Beanspruchung der Beschäftigten entstehen, recht-
zeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. damit wird die Förderung der 
Qualifikationen, kompetenzen und der gesundheit der Beschäftigten zur wichti-
gen aufgabe für einen langfristigen erhalt der leistungsfähigkeit der Beschäftig-
ten.

neben dem „können“ spielt auch das „Wollen“ eine wichtige rolle. damit 
alternde Belegschaften bis zum renteneintrittsalter produktiv leistung erbrin-
gen, muss auch ihre leistungsbereitschaft erhalten bleiben. die einsatzbereit-
schaft, die motivation und die innovationsbereitschaft von arbeitnehmern sind 
erfahrungsgemäß zu Beginn einer Beschäftigung sehr hoch. Betrieben, denen es 
gelingt, diesen „Vorsprung“ zu erhalten oder auch spezielle angebote an ältere 
mitarbeiter zu richten, können mit einer höheren leistungsbereitschaft rechnen.

Personalstrategien im demografischen wandel richten sich daher an der 
weiterentwicklung der Qualifikationen und kompetenzen und am erhalt der  
gesundheit und der motivation der Belegschaft aus, damit sie bis zum renten-
eintrittsalter leistungsfähig und -bereit bleibt. Zentrale lösungsansätze dafür  
bieten Personalentwicklung, arbeitsgestaltung und gesundheitsmanagement.

Finanzielle Förderung 
für Prozessinnovationen

Leistungsfähigkeit

Leistungsbereitschaft 

Personalstrategien

Mittelstandskreditprogramm
der Freistaat Bayern unterstützt kleine und mittlere Unternehmen so-

wie angehörige freier Berufe im Bereich der investitionsfinanzierung mit 
seinem mittelstandskreditprogramm (mkP). das mkP vergünstigt inves-
titionen zur existenzgründung, erweiterung, rationalisierung und mo-
dernisierung. Förderfähig sind auch Betriebsübernahmen und Unterneh-
mensbeteiligungen. existenzgründer erhalten sonderkonditionen (weitere 
informationen sind dem anhang Förder- und Unterstützungsangebote die-
ser säule zu entnehmen).
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da das motto „Probleme werden gelöst, wenn sie da sind“ bei den  
herausforderungen alternder Belegschaften nicht greift, müssen die Personalstra-
tegien rechtzeitig angewendet werden. wenn mitarbeiter erst einmal ernsthaft 
leistungsgemindert oder eine schlüsselkraft bereits kurz vor der Pensionierung 
steht, kann es bereits zu spät sein. anfängliche investitionen in  Personalstrategi-
en zahlen sich erfahrungsgemäß aus, da hierdurch erhebliche mehrkosten – die 
durch arbeitsunfähigkeit oder durch Produktivitätsverluste entstehen können – 
bereits im Vorfeld abgewendet werden. die instrumente altersstrukturanalyse 
(siehe säule 3) und Personalbedarfsplanung (siehe säule 1)  bieten dafür eine 
geeignete grundlage.

PersonalentwicklUng: komPetenZen aUFBaUen Und sichern
was bedeutet es für die innovationsfähigkeit eines Unternehmens, wenn 

weniger junge Fachkräfte mit „frischem“ wissen nachkommen? oder: welche 
auswirkungen hat das ausscheiden wichtiger erfahrungsträger auf die wett-
bewerbsfähigkeit? diesen und ähnlichen Fragen werden sich in Zukunft viele  
Betriebe stellen müssen. damit alternde Belegschaften wettbewerbs- und 
innovationsfähig bleiben, wird in vielen Branchen die antwort ähnlich ausfallen: 
die Personalentwicklung muss verstärkt werden.

das wissen und das können der mitarbeiter sind zentrale erfolgsfaktoren, um 
auch mit älteren Belegschaften innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben. eine 
zentrale aufgabe ist es, dafür sorge zu tragen, dass die mitarbeiter über die Fä-
higkeiten und das wissen verfügen, welches sie zur erfüllung der an sie gestell-
ten aufgaben benötigen. da sich die aufgaben, die wege zur leistungserstellung 
und die verwendete technik verändern, muss regelmäßig der Qualifikations-
bedarf überprüft werden. auf dieser grundlage können geeignete weiterbil-
dungsmaßnahmen durchgeführt werden. dabei muss es sich jedoch nicht immer 
um das klassische seminar handeln. weiterbildung kann auch effektiv während 
der arbeit – als arbeitsplatznahes lernen – stattfinden. diese informellen Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen eignen sich auch besonders für die weiterbildung 
älterer. dies kann zum Beispiel durch die übernahme neuer herausfordernder 
aufgaben oder Projekte oder auch durch die arbeit in altersgemischten teams 
(siehe säule 6c) geschehen. ausführliche hinweise zum thema weiterbildung 
sind in der säule 2 b) beschrieben.

Unternehmerisch 
Handeln und Kosten 
abwenden

Kompetenz- und  
Qualifikationsaufbau

Einfluss der  
Lösungsansätze auf … …  

Leistungsfähigkeit
…  
Leistungsbereitschaft

Qualifikationen/ 
kompetenzen

gesund-
heit

motivation

Personalentwicklung X X

arbeitsgestaltung X X X

gesundheitsmanagement X
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alternde Belegschaften werden die Betriebe nicht nur vor die herausforde-
rung des kontinuierlichen kompetenz- und Qualifikationsaufbaus stellen. da in 
den kommenden Jahren die mitarbeiter der sogenannten Baby-Boomer-gene-
ration – also die oftmals sehr gut ausgebildeten und geburtenstarken Jahrgänge 
von 1955 bis 1965 – in den ruhestand gehen, müssen sich viele Unternehmen 
mit dem Risiko eines verstärkten Wissens- und Erfahrungsverlustes ausein-
andersetzen. Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig darauf vorbereiten, müssen 
gegebenenfalls mit zusätzlichen kosten, Qualitätsdefiziten, kundenreklamatio-
nen und anderen schwierigkeiten rechnen.

gerade das Erfahrungswissen älterer Experten stellt für viele Betriebe ei-
nen erheblichen wert dar. wissen dieser art findet sich beispielsweise bei mit-
arbeitern, die den Umgang mit wichtigen kunden, lieferanten und stakeholdern  
beherrschen, ebenso wie bei mitarbeitern, die die Produktion in der gewünsch-
ten Qualität am laufen halten, wissen, wo ansatzpunkte für Verbesserungen 
zu finden oder in der lage sind, regelmäßig neue kunden zu akquirieren. nicht 
selten wird die Bedeutung des wissens für die wettbewerbs- und innovations- 
fähigkeit erst deutlich, wenn die know-how-träger ausscheiden. wird die  
wissenssicherung jedoch rechtzeitig durchgeführt, können wettbewerbsvorteile 
erhalten und/oder größere kosten abgewendet werden.

erfahrungswissen hat meist eine lange „Entstehungsgeschichte“ und ist 
mit den jeweiligen experten in einem hohen maße verbunden. dadurch lässt 
es sich nur eingeschränkt vom menschen in checklisten, dokumente oder in 
elektronische medien übertragen. da sich das erfahrungswissen auch in den Fä-
higkeiten  findet, sind ansätze, die den Erfahrungstransfer zwischen mensch 
und mensch ermöglichen, oftmals die bessere wahl. Altersgemischte Teams 
nehmen für diese art des wissenstransfers eine besondere rolle ein (siehe säu-
le 6c).

Wissensverlust

Wettbewerbs- und  
Innovationsfähigkeit

Erfahrungswissen  
sichern und verteilen 

Instrumente zur Wissenssicherung
richtige oder falsche instrumente gibt es nicht. die auswahl sollte immer am 
zu vermittelnden wissen orientiert sein. sollen die Fähigkeiten älterer exper-
ten gesichert werden, bieten sich die mensch-zu-mensch-Verfahren an. lässt 
sich das wissen hingegen gut dokumentieren, ist den mensch-zu-dokument-
Verfahren der Vorzug zu geben.

Strategie der  
Wissenssicherung

Mensch-zu-Mensch Mensch-zu-Dokument

Beispiele für tools experteninterviews, 
tandemmodelle/Projekt-
leitung im duo, men- 
toren- und Patenmo-
delle, debriefing work-
shops, Beraterverträge, 
storytelling, klassische 
schüler-meister-lehre …

datenbanken, wikis, 
Blogs, mikroartikel, 
wissenslandkarten, 
FaQ-listen, glossare, 
intranet, Verfahrens-
anweisungen …
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Leistungsfähigkeit  
erhalten:  
Arbeit gestalten

arBeitsgestaltUng
die arbeitssituation ist vielerorts dadurch gekennzeichnet, dass heute 

nach wie vor in vielen Berufen die körperlichen Belastungen hoch sind. hinzu 
kommt, dass in vielen Bereichen psychische Belastungen ansteigen, wie die 
drastische Zunahme der stressbedingten krankheiten belegen. Bei steigendem 
durchschnittsalter der Beschäftigten und der Verschiebung des renteneintritts-
alters besteht hier also konkreter handlungsbedarf. die arbeitsbedingungen 
müssen so gestaltet werden, dass die Arbeit bis zum Renteneintrittsalter 
kompetent, motiviert und gesund geleistet werden kann. in anderen worten: die  
herausforderung für die Zukunft besteht darin, die arbeit dahingehend anzupas-
sen, dass der durchschnittliche Beschäftigte im Job auch alt werden kann.

arbeitsgestaltung schafft die rahmenbedingungen, innerhalb derer die Be-
schäftigten ihre leistung erbringen. dadurch kann ein erheblicher einfluss auf 
motivation, kompetenzen und gesundheit der Beschäftigten ausgeübt werden. 
im wesentlichen geht es darum, die technischen, organisatorischen und sozialen 
arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie den anforderungen einer alternden 
Belegschaft gerecht werden.

wichtige Zielstellungen bei der gestaltung dieser Parameter sind die weitge-
hende Reduzierung von körperlichen und/oder psychischen Fehlbelastun-
gen. gerade im alter können sich Fehlbelastungen durch heben, dauerhafte/
einseitige körperhaltungen oder durch arbeiten unter hohem Zeitdruck negativ 
auswirken. oftmals können überschaubare investitionen und intelligente lö-
sungen bei der reduzierung unnötiger Belastungen helfen. mit ergonomischen 
arbeitsplätzen, besseren werkzeugen und maschinen, durchdachten abläufen 
oder dem wechsel zwischen verschiedenen aufgaben lassen sich viele Fehlbela-
stungen deutlich verringern. die folgende übersicht bietet Beispiele praktikabler 
lösungen kleiner Betriebe.4

Die zentralen Gestaltungsparameter der Arbeitsgestaltung:
 - arbeitsumgebung: einflüsse z. B. durch lärm, hitze, menschen, 

gefahrstoffe
 - arbeitsmittel: werkzeuge, einschließlich hardware und software, 

maschinen, Fahrzeuge, geräte, möbel
 - arbeitsplatz: direkte arbeitsumgebung inklusive der ausstattung
 - arbeitsinhalt: aufgaben und tätigkeiten
 - arbeitszeit: lage, dauer und Verteilung
 - arbeitsorganisation: abläufe, Verfahren, regelungen und Prozesse 
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Zusätzlich bietet die gestaltung der arbeitszeit weitere möglichkeiten, um auf 
die veränderten Bedarfe alternder Belegschaften zu reagieren. generell wirkt sich 
bereits ein gewisses maß an Zeitsouveränität positiv auf die leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten aus. weitere positive effekte erzielt das einplanen ausreichen-
der erholungszeiten oder auch die möglichkeit einer arbeitszeitreduktion, was 
gerade für arbeitsplätze, die nicht altersgerecht umgebaut werden können, eine 
wichtige maßnahme ist. ausführliche informationen dazu in säule 3.

neben dem leistungserhalt („können“) spielt auch die leistungsbereitschaft 
(„wollen“) eine wichtige rolle. hierfür ist ein gutes Betriebsklima ebenso wich-
tig wie gute Vorgesetzte, die die mitarbeiter nicht demotivieren. über die Pa-

Arbeitszeitgestaltung

Leistungsbereitschaft 
erhalten:  

Aufgaben gestalten

Belastung und  
Lösungsansätze

Beispiele

einseitige  
körperhaltungen/ 
arbeiten

Ergonomische  
Arbeitsplätze und 
Werkzeuge, Job- 
Rotation

 - einführung von arbeitshilfen wie stehhilfen, 
ergonomische scheren (Bsp. Frisörhandwerk)

 - aufgabenwechsel (Job-rotation) innerhalb der 
abteilungen schlosserei, Blechverarbeitung, 
oberflächentechnik, lager (Bsp. metallbauhand-
werk)

 - einsatz von saugnäpfen mit griff für das auf-
rechte tragen von echtglastrennwänden (Bsp. 
sanitär-heizung-klima-handwerk)

tätigkeiten mit hohen 
kraftanforderungen 

Technik,  
Arbeitsorganisation

 - einsatz von hebe- und tragehilfen, z. B. teles-
kopstapler, aufzug, kran (Bsp. dachdeckerhand-
werk)

 - Veränderungen der arbeitsprozesse durch  
minimierung der transportwege und reduzie-
rung der hebearbeiten durch rollcontainer  
(Bsp. Fleischerhandwerk)

 - einführung neuer arbeitstechniken, z. B.  
rohr-Presssystem zur Verminderung des 
kraftaufwandes (Bsp. Bauhandwerk, sanitär-
heizung-klima-handwerk)

stress 

Kommunikation,  
Verantwortung,  
Arbeitsorganisation

 - erstellen von auftragsannahmezetteln und  
Baustellenplanungslisten zur erfassung der  
kundenwünsche sowie auftragserfordernisse 
(Bsp. sanitär-heizung-klima-handwerk)

 - aufgabenanalyse und Umstrukturierung von 
aufgabenbereichen zur arbeitsentlastung der 
geschäftsführung und schaffung von rück-
sprachezeiten für Beschäftigte (Bsp. sanitär-
heizung-klima-handwerk)
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rameter der arbeitsgestaltung kann die leistungsbereitschaft ebenfalls positiv 
beeinflusst werden. wenn die Tätigkeiten abwechslungsreich, als bedeutsam 
erlebt oder wenn Entscheidungsspielräume gegeben sind, steigen motivati-
on, arbeitsleistung und die arbeitszufriedenheit der Beschäftigten. Betriebe, die 
es verstehen, abwechslung und interessante aufgaben zu gestalten, und gleich-
zeitig die individuellen neigungen und Fähigkeiten der mitarbeiter berücksichti-
gen, steigern die chancen auf eine hohe leistungsbereitschaft bis zum renten-
eintrittsalter. in kleinen und mittleren Betrieben bieten sich verschiedene wege 
dafür an.

die erfahrung zeigt, dass bereits erste schritte und kleinere maßnahmen 
bei der gestaltung mitarbeitergerechter arbeit positive auswirkungen auf die  
Unternehmenskultur haben. die Botschaft an die Beschäftigten ist klar: Das 
Unternehmen kümmert sich um die Mitarbeiter. Zudem können Betriebe, die 
speziell das alternsgerechte arbeiten ermöglichen, allen Beschäftigten signali-
sieren: in diesem Unternehmen kann man auch alt werden. dies verpflichtet, 
motiviert und bindet nicht nur die älteren Beschäftigten.

BetrieBliches gesUndheitsmanagement
die leistungsfähigkeit hängt natürlich im hohen maße von der gesundheit 

der Beschäftigten ab. über die maßnahmen der arbeitsgestaltung können  
bereits sehr gute Voraussetzungen geschaffen werden, indem Fehlbelastungen 
psychischer und physischer art weitestgehend reduziert werden. Begleitend 
dazu kann ein betriebliches gesundheitsmanagement (Bgm) eingeführt werden, 
um die Verbesserung der arbeitsbedingungen, den abbau von Belastungen und 
die Unterstützung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen unter einem dach 
zu vereinen.

Arbeitsgestaltung und 
Unternehmenskultur

Job-Enrichment …
… beinhaltet, dass die Beschäftigten ein höheres maß an kontrolle über 
die arbeitsabläufe und/oder höherwertige aufgaben erhalten. meist bleibt 
der Beschäftigte auf seiner Position, die beispielsweise mit neuen auf-
gaben, weniger arbeitskontrollen durch Vorgesetzte oder zusätzliche ent-
scheidungs- oder Budgetvollmachten ausgestattet wird.

Individuelle Laufbahnentwicklung …
… beinhaltet einen vertikalen oder auch horizontalen wechsel der  
Position innerhalb oder auch zwischen verschiedenen abteilungen. der 
wechsel kann einer festgelegten systematik folgen. gerade in kleineren 
Betrieben bietet sich jedoch ein individuelles Vorgehen an. wichtig ist, dass 
der wechsel auch auf grundlage der Fähigkeiten und der neigungen der 
mitarbeiter erfolgt. Beispielsweise können ältere und kommunikations-
starke mitarbeiter in Positionen mit viel kundenkontakt und kollegen mit 
planerischen stärken in der arbeitsvorbereitung oder in der technischen 
Planung von Projekten eingesetzt werden.
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der arbeits- und gesundheitsschutz hat primär das Ziel, arbeitsunfälle und 
arbeitsbedingte gefahren zu verhüten und maßnahmen zur menschengerechten 
gestaltung der arbeit zu leisten. 

Arbeits- und  
Gesundheitsschutz

Jedoch sind die regelungen eher technisch und präventiv orientiert und  
zielen lediglich darauf ab, unmittelbare gefahren für die gesundheit abzuwen-
den. aktive, langfristig ausgerichtete Gesunderhaltung auf möglichst hohem 
niveau ist jedoch mehr als das. darum entwickelte sich in den vergangenen 
Jahren das modell der betrieblichen gesundheitsförderung.

arbeits- und  
gesundheitsschutz

Betriebliche  
gesundheitsförderung

Betriebliches  
eingliederungs- 
management

Betriebliches gesundheitsmanagement

Abb. 4: Bausteine betriebliches Gesundheitsmanagement.

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
die präventive Beurteilung von arbeitsbedingungen und die ergrei-

fung von gestaltungsmaßnahmen ist nicht nur ein gebot wirtschaftlicher  
Vernunft, sondern ist auch gesetzlich geregelt. so verpflichtet § 5 arbeits-
schutzgesetz den arbeitgeber, durch eine Beurteilung der gefährdun-
gen der Beschäftigten bei der arbeit zu ermitteln, welche arbeitsschutz-
maßnahmen erforderlich sind. Bei gleichartigen arbeitsbedingungen ist  
die Beurteilung eines arbeitsplatzes oder einer tätigkeit ausreichend. eine 
gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch:
1.  die gestaltung und die einrichtung der arbeitsstätte und des  
 arbeitsplatzes
2.  physikalische, chemische und biologische einwirkungen
3.  die gestaltung, die auswahl und den einsatz von arbeitsmitteln,  
 insbesondere von arbeitsstoffen, maschinen, geräten und anlagen  
 sowie den Umgang damit
4.  die gestaltung von arbeits- und Fertigungsverfahren, 
 arbeitsabläufen und arbeitszeit und deren Zusammenwirken
5.  unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten
6.  psychische Belastungen bei der arbeit.
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die betriebliche gesundheitsförderung zielt sowohl auf eine gesundheits- 
orientierte gestaltung der arbeitsabläufe (siehe dazu in dieser säule den ab-
schnitt arbeitsgestaltung) als auch auf Anreize für ein gesundheitsbewusstes 
Verhalten der Beschäftigten. dazu werden beispielsweise rücken- und hebese-
minare oder stressbewältigungskurse angeboten. Zusätzlich bieten viele Unter-
nehmen auch kurse für eine gesunde küche oder geförderte sportangebote an. 
die maßnahmen dienen dabei sowohl dem schutz und erhalt der gesundheit als 
auch deren Förderung. 

dritter Baustein ist das betriebliche eingliederungsmanagement. gerade 
chronische muskel-skelett-erkrankungen und psychische erkrankungen sind oft 
mit langen Fehlzeiten verbunden, die eine intensive wiedereingliederung an den 
arbeitsplatz erfordern. Ziel ist es, im Betrieb Beschäftigte gesund und arbeitsfä-
hig zu halten beziehungsweise deren arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. 

gesundheitsmanagement endet nicht an der stechuhr: die einführung von 
gesundheitsmanagement hat den positiven Begleiteffekt, dass das thema  
„gesunderhaltung“ auch allgemein ins Bewusstsein der mitarbeiter gerückt 
wird. es wird also indirekt werbung für individuelles „gesundheitsmanagement“ 
auch im privaten Bereich gemacht. hierfür kann man den mitarbeitern weiterfüh-
rende informationen anbieten, die von den gesetzlichen krankenkassen und von 
privaten Versicherern gerne bereitgestellt werden.

C) ALTERSGEMISCHTE TEAMS 
alt und Jung in einem team ist nichts neues:  eine Bergtour mit einem ge-

mischten team profitiert von einem erfahrenen Bergsteiger, der die wetterlage 
besser einschätzen kann, ebenso wie von dem Jüngeren, der vielleicht ein paar 
kilo mehr im rucksack tragen kann. an diesem Beispiel lässt sich bereits das 
Potenzial altersgemischter teams für die arbeitswelt erkennen: sie können inno-
vativer und produktiver als altershomogene teams sein, indem die spezifischen 
Stärken von Jung und Alt zusammenspielen. Zudem können die jüngeren von 
den älteren Bergsteigern lernen, wie sich die wetterlagen einzuschätzen oder 
risiken bei routenwahl abwägen lassen.

Betriebliches  
Eingliederungs- 
management

Betriebliche Gesund-
heitsförderung

Betriebliches Eingliederungsmanagement
arbeitgeber sind seit 2004 verpflichtet, durch geeignete gesund-

heitsprävention das arbeitsverhältnis im einzelfall möglichst dauerhaft zu  
sichern. § 84 abs. 2 sgB iX: sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres 
länger als sechs wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfä-
hig, klärt der arbeitgeber zusammen mit dem betroffenen arbeitnehmer, 
der zuständigen interessenvertretung (bei schwerbehinderten menschen  
außerdem mit der schwerbehindertenvertretung und ggf. mit dem  
Betriebsarzt), wie die arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden wer-
den und mit welchen leistungen oder hilfen erneuter arbeitsunfähigkeit  
vorgebeugt und der arbeitsplatz erhalten werden kann.
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mit dem „Zusammenprallen“ und dem austausch unterschiedlicher Perspek-
tiven, meinungen und einstellungen wird die innovationsfähigkeit gefördert. In-
novationen entstehen eher durch die Zusammenführung von Unterschied-
lichkeit als in Umgebungen, die durch einheitlichkeit geprägt sind. so hat zum 
Beispiel die Usa ihren aufstieg auch der kulturellen Vielfalt seiner einwanderer 
zu verdanken. in altersgemischten teams treffen unterschiedliche lebensvorstel-
lungen oder erfahrungen zusammen. auch die arbeitsmoral, das Fachwissen 
oder die verwendeten methoden können sich unterscheiden. Ziel ist es, diese 
Unterschiede kreativ zu nutzen und innovationen zu ermöglichen. gegenseitiges 
lernen und der erfahrungsaustausch spielen eine große rolle dabei. Zum Bei-
spiel dann, wenn die offeneren ideen und radikalen ansätze der jungen auf die 
erfahrung und das Umsetzungsverständnis der älteren generation trifft.

eng in Verbindung mit der innovationsfähigkeit stehen das gegenseitige  
lernen und der erfahrungsaustausch. das eingangsbeispiel der schreinerei 
weick zeigt, wie wichtig das Wissen der Älteren für die reparatur älterer holz-
konstruktionen ist, da jüngere Fachkräfte die dafür erforderlichen techniken nicht 
beherrschen. wenn alt und Jung zusammenarbeiten, bieten altersgemischte 
teams eine hervorragende grundlage für den erfahrungsaustausch. der Know-
how-Transfer muss aber nicht immer von den alten kommen. in vielen Fällen 
können auch jüngere kollegen „neues“ Wissen an ältere kollegen weiterge-
ben. so können beispielsweise tipps zu neuen materialien und werkstoffen 
oder der Umgang mit dem Pc „zwischendurch“ – manchmal auch auf Zuruf –  
während der arbeit weitergegeben werden. experten sprechen hier vom lernen im  
arbeitsprozess. meist findet aber nicht nur der austausch von Fach-know-how 
statt. Jüngere weisen eher Eigenschaften wie Flexibilität, dynamik, offenheit, 
lernbereitschaft auf, ältere stehen eher für werte wie arbeitsmoral, arbeitsdiszi-
plin, Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit, loyalität, Führungsfähigkeit und seri-
osität. auch hier kann ein gegenseitiges lernen stattfinden. In der intelligenten 
Kombination dieser unterschiedlichen kompetenzen entsteht für den Betrieb 
ein enormer Mehrwert. eine notwendige Voraussetzung für gegenseitiges ler-
nen ist dabei eine Kultur wechselseitiger Offenheit und Toleranz; an dieser 
stelle ist die Führung gefordert, mit gutem Beispiel voran zu gehen.

teamarbeit bietet den Vorteil, dass verschiedene arbeitsaufgaben fest  
verteilt oder wechselweise wahrgenommen werden können. Zum Beispiel  
können sie gemäß den individuellen Fähigkeiten oder auch nach der leistungsfä-
higkeit einzelner verteilt werden. dadurch können wiederum größere Handlungs-
spielräume bei der arbeitsgestaltung erreicht werden. Beispielsweise können 
älteren mitarbeitern in einem altersgemischten team bewusst arbeitsaufgaben 
zugeteilt werden, die weniger belastend sind oder die sie besser bewältigen  
können. Jedoch sollte die aufgabenzuteilung und -verteilung mit Bedacht  
gemacht werden. es wäre ebenso kontraproduktiv, die Jüngeren vorzeitig zu 
„verschleißen“ wie die älteren mit „schonarbeit“ auf das abstellgleis zu stellen.

Innovationsfähigkeit

Lernen und  
Erfahrungsaustausch

Gestaltung optimaler 
Arbeitsteilung:  
Stärken nutzen
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teamgestaltUng
Unabhängig davon, ob vorhandene teams bereits altersgemischt sind oder ob 

die teams gezielt altersübergreifend zusammengesetzt werden, zeigt die erfah-
rung, dass sich dieses Potenzial nicht von alleine erschließt. Die Möglichkeiten 
des lernens, der gegenseitigen Unterstützung und des erfahrungsaustauschs 
müssen daher aktiv erschlossen werden.

oft liegt der erste schritt darin, altersgemischte teams zu bilden beziehungs-
weise welche für die zukünftige Personalplanung vorzusehen. die positiven  
effekte altersgemischter teams auf innovationsfähigkeit, erfahrungsaustausch 
und gesundheit lassen sich in unterschiedlichen Formen der generationenüber-
greifenden Zusammenarbeit nutzen. die geeignete Form sollte je nach Bedarf 
und Zielstellung ausgewählt werden.

Bildung  
altersgemischter Teams

Formen altersgemischter Teamarbeit
Gruppenarbeit: diese Form findet sich meist in der Produktion. in einem 

arbeitssystem sind mehrere mitarbeiter an der erfüllung einer gemeinsa-
men aufgabe beteiligt. die gruppen bleiben meist dauerhaft zusammen. 
in der regel organisieren die mitarbeiter ihre arbeitsprozesse selber und 
sind für das ergebnis und die Qualität verantwortlich, dabei können sich 
die verschiedenen generationen unterstützen und voneinander lernen.

Mentoring: Bei dieser Form finden ein Jüngerer – beziehungsweise ein 
„neuer“ – und ein erfahrener mitarbeiter zusammen. in der regel wird die 
arbeit nicht gemeinsam ausgeführt. mentor und mentee finden regelmä-
ßig zusammen und tauschen sich über die arbeit des Jüngeren aus. der 
erfahrene mentor unterstützt den mentee und gibt ihm sein erfahrungs-
wissen oder seine netzwerke und kontakte weiter. oberstes Ziel ist die 
persönliche und berufliche Entwicklung eines jüngeren Mitarbeiters.

Tandem: im rahmen des tandems arbeiten ein know-how-träger und 
ein jüngerer kollege zeitweise gemeinsam. das heißt, der erfahrene  
begleitet den Jüngeren und unterstützt ihn mit konkreten tipps und  
Vorschlägen bei seiner arbeit. dadurch kann der jüngere im direkten  
arbeitsprozess von den erfahrungen des älteren kollegen profitieren und 
sich besser einarbeiten.

Projekt-/Montageteam: hier bilden – meist zeitlich auf die Projekt-
dauer oder den montageeinsatz befristet – mehrere mitarbeiter ein team. 
wenn die teams zusätzlich zu den Fähigkeiten der leute auch noch nach 
unterschiedlichem alter zusammengesetzt werden, können sie ihre  
Stärken ausspielen. oft verlaufen Projekte und montageeinsätze unplanmä-
ßig und die mitarbeiter müssen individuelle lösungen entwerfen. tauschen 
sich Jung und alt dabei aus, können neben guten ergebnissen auch noch  
lernerfahrungen gemacht werden.



232                     säUle 6: innovativ mit alternden Belegschaften

die gegenseitige Unterstützung, der erfahrungsaustausch oder die gesund-
heitsförderlichen aspekte stellen sich nicht automatisch ein. die Praxis zeigt, 
dass die Generationen innerhalb eines Teams eher unter sich bleiben oder 
Jüngere lediglich Hilfsarbeiten machen, ohne von den Älteren zu lernen. ein 
konkretes Beispiel eines Betriebs verdeutlicht die Fallstricke: Bei einem land-
maschinenhersteller arbeiten alle dort, wo sie am meisten schaffen können: 
die Jüngeren vorwiegend in der montage, die älteren beim Prüfen, Justieren, 
nacharbeiten. dadurch wird aber die Facharbeiterqualifikation der Jüngeren nur 
noch unzureichend abgefordert und es erfolgt kein erfahrungsaustausch. die ent-
lastung bei den älteren verstärkt den abbau körperlicher leistungsfähigkeit und 
im resultat ergeben sich eine Verringerung der Personaleinsatzflexibilität sowie 
Produktivitätsprobleme.5

das Modell „Kommissar Derrick“ – einer löst die Fälle und der andere holt 
den wagen – ist nur eingeschränkt zu empfehlen. denn mit diesem modell 
wird aus dem Jüngeren wahrscheinlich kein erfolgreicher kommissar. daher  
empfiehlt es sich, konkrete möglichkeiten des lernens und des austauschs  
einzuplanen. Bei der arbeitsverteilung ist zudem zu beachten, dass keine  
dauerhaften Fehlbelastungen gefördert werden. hier empfiehlt sich daher, für  
Ausgleich und Wechsel zu sorgen.

damit dies gelingt, sollten ausreichend ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. den Beteiligten müssen ausreichend Raum und Zeit bei der Zusam-
menarbeit zur Verfügung stehen. das heißt, eine entsprechende personelle ka-
pazität für übertragene aufgaben unter Berücksichtigung des benötigten spiel-
raums zum gegenseitigen austausch muss gegeben werden. Bei der Form des 
tandems ist dies am stärksten ausgeprägt, da für kurze Zeit die doppelte arbeits-
kapazität (die eines Jüngeren und die eines älteren) für eine aufgabe eingeplant 
wird.

schließlich ist eine positive einstellung gegenüber dem alter oder den  
älteren kollegen erforderlich, damit der austausch und die gegenseitige Unter-
stützung auch stattfinden. wichtig ist, dass wechselseitige Akzeptanz indivi-
dueller Unterschiede in den teams vorhanden ist. der Führungskraft kommt 
hier eine besondere rolle zu, da sie dies vorleben und in konfliktsituationen ver-
mittelnd eingreifen muss. wenn diese gegeben ist und sich die unterschiedlichen  
generationen gegenseitig nicht als Fremdkörper betrachten, sind die zentralen 
Voraussetzungen für funktionierende altersgemischte teams gegeben. 

Fallstricke

Lernmöglichkeiten  
und Arbeitsverteilung

Betriebliche Ressourcen

Unternehmenskultur
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Die genannten Förder- und Unterstützungsmaßnahmen stehen teilweise nur einem  
begrenzten Adressatenkreis zur Verfügung. 

säule 6 – Ihre hilfreichen Partner in Bayern:
Verbesserung der Produktivität  
in Zeiten des demographischen Wandels
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Alternsgerechte Produktion

intelligente technik soll menschen in ihrem beruflichen alltag unterstützen und 
durch angepasste arbeitsbedingungen dazu beitragen, ihr arbeitspotenzial zu er-
halten. die Zahl sogenannter leistungsgewandelter mitarbeiter wird in Zukunft 
zunehmen, so dass Produktionsarbeitsplätze stärker auf den einzusetzenden 
mitarbeiter hin ausgerichtet werden müssen. Bisherige Produktionsarbeitsplätze 
bieten jedoch nur selten die möglichkeit zur mitarbeiterorientierten anpassung. 
als resultat entstehen belastende arbeitssituationen, die zu einer Zunahme an 
schwer einsetzbaren mitarbeitern führen. Ziel eines produzierenden Unterneh-
mens muss daher sein, mitarbeitern optimale arbeitsplätze zur Verfügung zu 
stellen, um langfristig auftretende gesundheitliche schäden zu vermeiden.

im themenfeld „Fit4work“ des von der Bayerischen Forschungsstiftung ge-
förderten Forschungsverbundes „FitForage“ arbeitet seit dem Jahr 2008 ein 
interdisziplinäres team aus wissenschaftlern und ingenieuren gemeinsam mit 
industriepartnern an technischen und organisatorischen lösungen für den zu-
kunftssicheren mitarbeitereinsatz unter Berücksichtigung individueller anforde-
rungen.

die ergebnisse stehen nun zur Verfügung und werden durch die ihk innovations-
beratung in die Unternehmen getragen.

Art der Unterstützung
 - Beratung und Besuch eines Unternehmens mit experten aus dem For-

schungsverbund:
 - welche maßnahmen sind stand der technik, wie können leistungsgewandel-

te mitarbeiter sinnvoll in der Produktion eingesetzt werden, was ist für das 
Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll? 

Kontakt
 - georg muschik, telefon 0821 3162-403,  

e-mail: georg.muschik@schwaben.ihk.de
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Qualifizierungsprogramm 50plus aktiv – Angebote des IHK-Bildungshauses

durch die demographische entwicklung verändert sich das zahlenmäßige Ver-
hältnis zwischen älteren und jüngeren menschen erheblich. Vor allem nimmt die 
altersgruppe der über 50-Jährigen überproportional zu. Für die Unternehmen gilt 
es, auch in Zukunft ihre wettbewerbs- und innovationsfähigkeit zu erhalten. in 
der arbeitsorganisation und Personalentwicklung werden sich die Unternehmen 
durch zielgerichtete maßnahmen auf dieses szenario vorbereiten. deshalb hat 
das ihk-Bildungshaus schwaben speziell für die Personengruppe der älteren mit-
arbeiter das Qualifizierungsprogramm „50plus aktiv“ konzipiert.

Art der Unterstützung
 - Für ältere Beschäftigte oder arbeitssuchende: nach einem speziellen Pro-

filing werden sie durch ein maßgeschneidertes wissens- und Praxisupdate 
trainiert und für den arbeitsmarkt fit gemacht.

 - technische akademie schwaben: breites Qualifizierungsprogramm zu den 
themen metall, cnc-technik, konstruktion, elektronik, mechatronik und 
Faserverbund

 - wirtschaftsakademie schwaben: angebote zu nahezu allen kaufmännischen 
und it-themen wie z.B. sekretariat, einkauf, Verkauf, Personal und it

Kontakt
 - ansprechpartner: manfred lang, telefon 0821 3162-420, 

e-mail: manfred.lang@schwaben.ihk.de
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IHK-Demografierechner Bayern

www.ihk-demografierechner-bayern.de

mit dieser kostenlosen online-anwendung können sich Unternehmen schon 
nach wenigen minuten einen überblick über die altersstruktur ihrer Belegschaft 
oder einzelner Berufe bis in das Jahr 2030 machen und sich mit den Betrieben 
der Branche oder region vergleichen. das instrument stellt zudem die kon-
krete Fachkräftesituation zum ersatzzeitpunkt dar und zeigt handlungsansät-
ze für eine demografiefeste Personalpolitik auf. der altersstruktur-test ist über  
www.ihk-demografierechner-bayern.de zu erreichen.

Kontakt
 - Jens wucherpfennig, telefon 089 5116-1109, 

e-mail: jens.wucherpfennig@muenchen.ihk.de
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Demografieberatung der Handwerkskammern

www.hwk-bayern.de

informationsveranstaltungen, workshops und einzelberatungen für bayerische 
handwerksunternehmen.

Zielgruppen und Voraussetzungen
handwerksunternehmen, Beschäftigte im handwerksunternehmen

Art der Unterstützung
kostenfreie informationen, schulungen und Beratung zu den themen:
 - Unternehmenskultur
 - Personalentwicklung
 - arbeitszeitgestaltung
 - Fachkräftesicherung
 - gesundheitsförderung/gesundheitsmanagement
 - Barrierefreies wohnen

Träger
handwerkskammern

Kontakt
 - hwk für münchen und oberbayern:  

eva-maria Beck, telefon 089 5119-232,  
e-mail: eva.beck@hwk-muenchen.de, www.hwk-muenchen.de 

 - hwk für oberfranken:  
dirk haid, telefon 0921 910-143,  
e-mail: dirk.haid@hwk-oberfranken.de, www.hwk-oberfranken.de 

 - hwk für schwaben:  
claudia Bröll-ostler, telefon 0821 3259-1212,  
e-mail: cbroell@hwk-schwaben.de, www.hwk-schwaben.de 

 - hwk niederbayern-oberpfalz:  
katrin riedl, telefon 0851 5301-129,  
e-mail: katrin.riedl@hwkno.de, www.hwkno.de 

 - hwk für mittelfranken:  
anja ruhsam, telefon: 0911 5309-242, 
e-mail: anja_ruhsam@hwk-mittelfranken.de, www.hwk-mittelfranken.de 

 - hwk Unterfranken:  
karina Ziegler, telefon: 0931 30908-1162, 
email: k.ziegler@hwk-ufr.de, www.hwk-unterfranken.de

Strategieentwicklung 
im Umgang mit dem 
demografischen Wandel
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Eingliederungsmanagement

www.zbfs.bayern.de/behinderung-beruf/ 
eingliederungsmanagement

Betriebliches eingliederungsmanagement (Bem) gehört zur Fürsorgepflicht des 
arbeitgebers und verfolgt das Ziel, einer arbeitsunfähigkeit von arbeitnehmern 
vorzubeugen. es ist für alle länger erkrankten arbeitnehmer durchzuführen, un-
abhängig von einer schwerbehinderung.

Zielgruppen und Voraussetzungen
laut § 84 abs. 2 sgB iX sind alle arbeitgeber zum eingliederungsmanagement 
verpflichtet, sobald ein arbeitnehmer innerhalb eines Jahres länger als sechs 
wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist, unabhängig von der 
Betriebsgröße.

Vom integrationsamt bei der einführung eines Bem unterstützt werden können 
öffentliche und private arbeitgeber.

Art der Unterstützung
Beratung bei der systematischen einführung des betrieblichen eingliederungs-
managements und bei der durchführung in einzelfällen, soweit es schwerbehin-
derte menschen betrifft.

Träger
Zentrum Bayern Familie und soziales

Kontakt
 - integrationsamt der zuständigen regionalstelle  

des Zentrum Bayern Familie und soziales  
(siehe www.zbfs.bayern.de/behoerde/regionalstellen/index.php)

Integration von  
Menschen mit  

Behinderung
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Investitionsbedarf: 
Finanzielle  
Unterstützung

Startkredit, Startkredit 100, Investivkredit 100 und „Investivkredit 100 Pro“

www.lfa.de/website/de/foerderangebote/index.php

das bayerische wirtschaftsministerium bietet über die lfa Förderbank Bayern 
kleinen und mittleren Unternehmen in Bayern zinsvergünstigte darlehen an.

Zielgruppen und Voraussetzung
existenzgründer, mittelständische Unternehmen, Freiberufler. 

Förderfähig sind investitionen zur gründung, erweiterung, rationalisierung 
und modernisierung, Betriebsübernahmen und Unternehmensbeteiligungen;  
existenzgründer erhalten sonderkonditionen einschließlich der möglichen  
Förderung eines warenlagers.

Art der Unterstützung
die lfa bietet ein breites laufzeitangebot, die möglichkeit langfristiger Zinsbin-
dung und günstige Zinskonditionen. der startkredit bzw. der investivkredit werden 
grundsätzlich in höhe von 40 Prozent der förderfähigen aufwendungen gewährt. 
der darlehensmindestbetrag beträgt 12.000 euro, der höchstbetrag 310.000 euro. 
startkredit bzw. investivkredit können mit eigenen darlehen der lfa bis maximal 
10 millionen euro auf bis zu 100 Prozent aufgestockt werden. die darlehen werden 
nach dem „hausbankprinzip“ von der lfa Förderbank Bayern über eine hausbank 
an das Unternehmen durchgeleitet. soweit die übernahme der vollen Primärhaf-
tung durch die hausbank nicht möglich ist, da keine ausreichenden sicherheiten 
gestellt werden können, kann die hausbank auf antrag zu 60 Prozent (bestehende 
Unternehmen) bzw. 70 Prozent (gründungsvorhaben) von ihrer haftung freigestellt 
werden. alternativ kommen in diesen Fällen auch bis zu 80-prozentige Bürgschaf-
ten in Betracht.

in den ostbayerischen regierungsbezirken niederbayern, oberpfalz und ober-
franken steht dem mittelstand für innovative investitionen der besonders zins-
günstige investivkredit 100 Pro als ergänzungsfinanzierung zum investivkredit 
zur Verfügung. gefördert werden investitionen zur Verbesserung etwa der lo-
gistik, der effizienz oder der energieeinsparung, der investivkredit 100 Pro wird 
mit hoher 70-prozentiger haftungsfreistellung für die hausbank angeboten. der 
darlehensbetrag muss zwischen 2.500 euro und 1.500.000 euro liegen. die dar-
lehenslaufzeiten sind mit denen des investivkredits vergleichbar.

Träger
stmwi und lfa Förderbank Bayern

Kontakt
 - Förderberatung der lfa Förderbank, telefon 0800 2124240 (kostenfrei), 

e-mail: info@lfa.de, www.lfa.de
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die aUtoren des FachkräFtewegweisers

Dr. Hermann Biehler, 
diplom-Volkswirt; mitarbeiter, mitgesellschafter und geschäftsführer der imU 

institut gmbh; arbeitsschwerpunkte: arbeitsmarkt; regionalökonomie; ökono-
mische ansätze der nachhaltigkeit.

Jan-Moritz Degener, 
ist rechtsanwalt, diplomkaufmann (Fh) und Zertifizierter stiftungsberater. er 

ist im düsseldorfer Büro der Beiten BUrkhardt rechtsanwaltsgesellschaft 
mbh tätig. er berät seine mandanten in allen Fragen des gesellschaftsrechts, bei 
nachfolgegestaltungen und Unternehmenstransaktionen sowie in erbrechtlichen 
angelegenheiten und zu stiftungen.

Sarah Gerwing,
ist expertin für diversity management im rkw kompetenzzentrum und au-

torin des aktuellen leitfadens „Fachkräfte finden & binden – Vielfalt nutzen“  
(http://rkw.link/vielfaltnutzen)

Patrick Großheim, 
ist diplom-sozialwirt und Projektleiter im rkw kompetenzzentrum. aktuell 

leitet er das kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. in den vergangenen Jah-
ren hat er sich vor allem mit den themen kompetenzentwicklung, Fachkräfte-
sicherung sowie Fragen alternsgerechter arbeitsgestaltung und Personalpolitik 
beschäftigt.

Sascha Hertling, 
hat soziologie, Volkswirtschaft und pädagogische Psychologie studiert. er ist 

ausgebildeter trainer, Berater und coach. als Projektleiter Personalentwicklung 
arbeitet er im rkw kompetenzzentrum in eschborn mit mittelständischen Unter-
nehmen zu den themenbereichen wie wissensmanagement, Personalmanage-
ment oder Bildungscontrolling zusammen.

Kerstin Hewel,
ist rechtsanwältin sowie Practitioner of Foreign law (Bc) und regulated ca-

nadian immigration consultant in kanada. ihr arbeitsschwerpunkt ist das deut-
sche und kanadische immigrations- und staatsangehörigkeitsrecht.



Fachkräftewegweiser Bayern  243

Marlies Kuchenbecker, 
ist diplom- soziologin und ist seit 1992 im rkw kompetenzzentrum, eschborn 

beschäftigt.  Zurzeit ist sie Projektleiterin im Bereich Fachkräfte mit den arbeits-
schwerpunkten: genderorientierte  und alter(n)sgerechte arbeits(zeit)gestaltung, 
work-life-Balance, diversity management. im Jahr 2010 hat sie im Bereich der 
gründerwoche u. a. zum thema Unternehmensnachfolge gearbeitet.

Sylvia J. Leinweber,
ist rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht und schwerpunktmäßig 

im arbeitsrecht und Familienrecht tätig. seit 2009 bei leinweBer & Partner 
rechtsanwälte tätig. sie berät und vertritt  in deutscher und polnischer sprache 
hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen sowie arbeitnehmer in 
deutschland und in Polen.

Birgitta Ratazzi-Förster, 
diplom Betriebswirtin, arbeitet im rkw kompetenzzentrum in eschborn als 

Projektleiterin im Bereich Fachkräfte und im Bereich gründung. sie arbeitet der-
zeit an der gründerwoche deutschland.

Dr. Detlev Sträter, 
diplomsoziologe und regionalwissenschaftler (lic. rer. reg.), mitarbeiter und 

mitgesellschafter der imU institut gmbh in münchen, lehrbeauftragter an der 
hochschule münchen. arbeitsschwerpunkte: regionaler arbeitsmarkt, industrie-
politik, regionale netzwerke, lokale Ökonomie.

Dr. Julian Wölfel,
ist rechtsanwalt in der kanzlei küttner rechtsanwälte in köln, einer der in 

deutschland führenden spezialkanzleien für arbeitsrecht. wesentlicher Bestand-
teil seiner tätigkeit ist die Beratung und Vertretung von arbeitgebern sowie Füh-
rungs- bzw. Fachkräften in sämtlichen arbeitsrechtlichen Belangen.

Florian Zabransky, 
studiert soziologie an der Johann wolfgang goethe-Universität in Frankfurt.

das RKW ist seit über 90 Jahren Partner der deutschen wirtschaft. im RKW 
Kompetenzzentrum in eschborn werden gemeinsam mit Betrieben, den sozial-
partnern und der wissenschaft instrumente und lösungsansätze zu den schwer-
punktthemen Fachkräfte, innovation und gründung für mittelständische Unter-
nehmen entwickelt. 

www.rkw-kompetenzzentrum.de
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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 ansprech partnern 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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