
Fachkräfte 
 

Anwerbung  Halten 
 

Azubis: müssen unbedingt eingestellt 
werden aufgrund des 
Altersdurchschnitts in den 
Unternehmen und der altersbedingten 
Abgänge! 

• Ansprache potenzieller Azubis im 
Kindergarten, Schule, Jobbörse, 
Praktika (Win-Win-Situation) 

• Schwierig qualitativ gut ausgebildete 
junge Menschen zu finden, sollen 
gerne rechnen können und nicht 
„zwei linke Hände“ haben; 

• Werksunterricht und „Azubis helfen 
Azubis“ 

• Junge Menschen bewerben sich 
nicht, weil sie mit den 
Berufsbezeichnungen nicht anfangen 
können – falsche Erwartungen => 
Azubis beginnen die Ausbildung und 
springen dann ab, Nachbesetzung 
muss organisiert werden 

• Nicht nur Abiturienten einstellen, 
sondern mit allen Schulabschlüssen, 
Haupt- und Realschulabsolventen 
bleiben i.d.R. länger im 
Unternehmen; keine reine 
„Bestenauswahl“ sondern auch 
soziale Kompetenzen und 
Engagement (9. Schuljahr, 
Freiwillige Feuerwehr) sind essentiell 
=> Frage nach Hobbys = Eignung 
und Neigung!! 

• Bewerbungsgespräch mit 
übersichtlichem Personenkreis – 
niemanden verschrecken 

• Nicht nur „Warum Du bei uns“, 
sondern „Warum wir für Dich“ 

• Imagewerbung – tue Gutes und rede 
darüber 

• „Ausbilder“ muss Interesse daran 
haben, jemandem den Beruf zu 
zeigen und etwas zu vermitteln 

• (Fest-)Einstellung nach Ausbildung 
und Übernahmejahr(en) häufig 
gesichert. 

• Gute Azubis werden abgeworben 
aus der Branche als auch von der 
Industrie (TV-Niveau kann nicht 
mithalten) 

 
Eingruppierungen/Bezahlung: Der TV 

 Halten kann man die Beschäftigten, wenn 
man neben einer guten Bezahlung weitere 
Anreize setzt, die motivierend wirken und 
zur Zufriedenheit und damit ggf. zum 
Bleiben und zur Produktivitätssteigerung 
beitragen. 
 
Anreize: 
• Reine monetäre Anreize „verpuffen“ nach 

einiger Zeit – Gewöhnungseffekt 
• Entgelt muss Grundbedürfnisse etc. 

decken und dann werden Weiterbildung 
etc. als positive Anreize wahrgenommen, 
die Entwicklungschancen im 
Unternehmen ggf. verbunden mit 
besserer Eingruppierung bieten 

• Kinderbetreuung 
• Obstangebot am Arbeitsplatz 
• Mitarbeitergespräche 
• Vorgesetztenbeurteilung 
• Jobticket 
• Telearbeitsplätze 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Sabbatjahr 
• E-Bike 
• E-Auto laden können 
• Nutzung von E-Autos des Unternehmens 

in der Freizeit der Beschäftigten 
• Weiterbildungsangebote 
• u.v.m. 
 
Gesundheitsmanagement: 
• Massagen, Rückenschule, 

Schwimmbadnutzung 
• Krebsvorsorge, Hautscreening 
• Positives Image des Unternehmens durch 

Spenden der Beschäftigten für soziale 
Projekte stärken 

• Qualitativ hochwertige Arbeitskleidung 
 
Demografie:  
• Strategische langfristige Personalplanung 

wird gar nicht gemacht, sehr gut 
organisiert oder sie kann aufgrund von 
Azubi-/Personalmangel nicht umgesetzt 
werden 

• Mehrheitlich wird bedarfsorientiert 
ausgebildet;  

• Einbindung der Beschäftigten als 
Betroffene – wer möchte sich und kann 
sich in welche Richtungen entwickeln? 



ist häufig nicht passend was die 
Eingruppierung und die Entgelthöhe 
angeht nicht konkurrenzfähig 

• Ingenieure (EG 12 TV-V) können 
zwar für Stellen interessiert werden, 
kommen aber aufgrund der 
Bezahlung nicht ins Unternehmen – 
besondere „Arbeitsmarktzulage“ von 
bis zu 1.000 Euro/Monat 

• Leitwartenfahrer (EG 7 TV-V) zu 
bekommen ist mit der 
Eingruppierung schwierig. 

• Eingruppierung von Ingenieuren und 
Technikern orientiert sich nach der 
Anlagengröße und daher ist es nicht 
möglich auf die Tätigkeiten Bezug zu 
nehmen und besser einzugruppieren 

• „Ballungsraumzulage“ wäre hilfreich, 
ist aber erfahrungsgemäß nicht zu 
regeln 

• Wir bekommen das nur in den Griff, 
wenn im öD bei der Bezahlung 
aufgeholt wird….geht nicht so ohne 
Weiteres… 

• Weiterbildungsangebote 
• Wissensmanagement 
• Übergaberegelungen 
• Finanzierungsregelung für 

unterschiedliche Maßnahmen…auch im 
Rahmen eines TV (NRW) 

• Schaffung von Sozialstellen für 
leistungsgeminderte Kolleginnen und 
Kollegen  

 

 


