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Fachkräftemangel:
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren im
Wettstreit um die klügsten Köpfe
Personalbestandsmanagement ist strategisch planbar, kann prozessual beschrieben
werden und lässt sich mithilfe unternehmensspezifischer Maßnahmen systematisch
umsetzen. Dies ist in Zeiten des Fachkräftemangels besonders wichtig. Dr. Joachim
F. Komorowski skizziert Erfolgsfaktoren im
Wettstreit um die klügsten Köpfe.
Beschreibt man den Prozess von der Einstellung bis zum Ausscheiden eines Mitarbeiters in Form einer Wertschöpfungskette aus Anwerbung, Integration und
Förderung bzw. Bindung, lassen sich die
einzelnen Prozessschritte modulartig analysieren und optimieren.
Die folgende Zusammenstellung der
wichtigsten Aspekte eines erfolgreichen Personalbestandsmanagements (in Teil 1 und
Teil 2) soll eine Hilfestellung bei der Optimierung der einzelnen Schritte sein.

Punkt 1: Alles nur Reklame?
Eine individuelle Arbeitgebermarke
herausarbeiten
Das Unternehmen mit Fakten und Emotionen als „Arbeitgeber der Wahl“ zu positionieren ist die wichtigste Aufgabe des
Personalmarketings. Unter dem neudeutschen Sammelbegriff „Employer Branding“
versteht man absatzwirtschaftliche Strategien und Maßnahmen, um gefragte Fachund Führungskräfte für das Unternehmen
zu interessieren und sie zu einer Bewerbung zu motivieren. Employer Branding
beschreibt die Nutzung von Instrumenten
aus Kommunikation, Marketing und Vertrieb, um vakante Stellen an wechselbereite
Kandidaten zu „verkaufen“. Eine profilierte, positive Arbeitgebermarke ebnet den
Maßnahmen zur Anwerbung neuer Mitarbeiter erst den Weg.
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Punkt 2: Die „jungen Wilden“
erreichen: WEB 2.0 für die
Rekrutierung nutzen
Das Internet hat sich in rasanter Geschwindigkeit zur mit Abstand wichtigsten Informationsquelle auch für stellensuchende Kandidaten entwickelt. Dies gilt
umso mehr für die viel umworbene Zielgruppe der „Generation Y“ oder der „Digital Natives“, also für die nach 1980 Geborenen. Aktuelle Stellenanzeigen inhaltlich
ansprechend aufbereitet und gut auffindbar auf der Firmenhomepage zu platzieren,
ist mittlerweile ein Muss. Da die junge Zielgruppe das Internet allerdings nicht lediglich als Infothek nutzt, sondern als Instrument des Dialogs und der Kollaboration, ist
neben der Pflicht auch die Kür gefragt: WEB
2.0-Elemente müssen heutzutage Teil der
Online-Rekrutierungsstrategie des Unternehmens sein. Der Einsatz von Businessnetzwerken, wie z.B. XING oder linked, ein
Firmeneintrag in Facebook, Blogs oder mobile Infodienste erfreuen sich als Rekrutierungsinstrumente zunehmender Beliebtheit und werden von der Zielgruppe
akzeptiert. In jedem Fall macht es Sinn,
sich bei der Konzeption beraten und bei
der technischen Umsetzung unterstützen
zu lassen. Nicht zuletzt sind formaljuristische Aspekte – insbesondere beim Einsatz
dialogorentierter Methoden – zu beachten.
„Do it yourself“ in Sachen Dialogmarketing
steht unter dem Strich in der Regel in einem schlechten Preis- Leistungsverhältnis.

Punkt 3: Richtig investieren:
Mediabudget und Stellenanzeigen
intelligent einsetzen
Das nach wie vor am weitesten verbreitete Rekrutierungsinstrument ist die Stel-

Autor Dr. Joachim F. Komorowski ist
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lenanzeige. Inserate haben eine hohe
Reichweite und verhelfen dem Unternehmen zu einem zusätzlichen Imageeffekt. Dennoch sollte die Schaltung einer
Stellenanzeige nicht die zentrale Maßnahme schlechthin sein, sondern eine integrierte Mediaplanung flankierend unterstützen. Deutlich gesagt: Es hilft
wenig, ein und dieselbe Anzeige mehrfach und immer größer und bunter an
gleicher Stelle zu schalten, wenn die Konkurrenz im selben Tages- oder Fachmedium das gleiche tut. Sinnvoller ist es,
eine Mediaplanung in Auftrag zu geben
oder selbst zu erarbeiten, um anhand des
Stellenprofils punktgenau zu recherchieren, wie die gesuchte Zielgruppe medial erreicht wird. Es ist nicht nur origineller, sondern in der Regel auch
ökonomischer, in einen klugen Mix aus
geeigneten Tages- und Fachblättern zu
investieren, anstatt blind beim scheinbaren Monopolisten zu schalten. Mitunter macht es auch Sinn, zunächst anonym im Hintergrund zu bleiben und über
einen Personaldienstleister zu schalten,
um ein neues Klientel zu erreichen und
die Chancen auf gute Bewerber zu ma-
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ximieren. In der Regel profitiert das suchende Unternehmen dann auch preislich, da Beratungen Rabatte an Ihre
Klienten weitergeben können.

Punkt 4: Externe Hilfe
gezielt nutzen: Wann macht
„Headhunting“ Sinn?
Gefragte Fachkräfte sind in wirtschaftlich
guten Zeiten nur selten aktiv auf der Suche und wenn, bieten sie Ihre Arbeitskraft
in der Regel mehreren Unternehmen an,
um sich am Ende der Suche für das beste
Angebot zu entscheiden. Ein Personalberater („Headhunter“) identifiziert wechselwillige, aber in der Regel nicht aktiv suchende Kandidaten und spricht sie aktiv
an. „Headhunting“ ist dann die Methode
der Wahl, wenn der Erfolg einer Stellenbesetzung durch klassische Methoden unwahrscheinlich erscheint. Das ist z.B. dann
der Fall, wenn aufgrund einer konjunkturbedingt steigenden Nachfrage der Bewerberstrom abreißt. Oder es handelt sich
um eine Position, die aus taktischen Gründen aus dem Hintergrund besetzt werden

soll. (Wie man einen geeigneten Personalberater findet und unter welchen Kriterien
man auswählt, lesen Sie im Archiv von
Krankenhaus-IT Journal unter http://www.
medizin-edv.de/ARCHIV/Headhunter_Die_
verborgenen_Kaempfer_im_Wettbewerb_
um_Talente.pdf)

Punkt 5: Schnell agieren:
Optimierung des
Bewerbermanagements
Neben den Kosten und der Qualität des Rekrutierungsprozesses spielt die Zeit eine
wichtige Rolle. Es ist erfolgsentscheidend,
gute und für teures Geld akquirierte Bewerber zügig zu interviewen. Aufgrund
knapper Ressourcen in der Personalabteilung ist ein standardisierter Vorauswahlprozess unverzichtbar. Es geht darum,
schnell und zielsicher aus vielen Bewerbungen die für das Unternehmen interessanten Kandidaten für zeitnahe Interviews
auszuwählen. Hilfreich: Checklisten mit
positionsspezifisch erstellten Auswahlkriterien. Das denkbar schlechteste Szenario:
Einen Kandidaten aufgrund einer schlech-
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ten Zeitplanung an die mitunter schneller
agierende Konkurrenz zu verlieren. Für
medPERS 2.0 wurden Kennzahlen speziell
für die Healthcarebranchen entwickelt, um
anhand branchenspezifischer Kriterien eine optimale Trefferquote zu erzielen.
In Teil 2 geht es um Wettbewerbsdifferenzierung, Kandidateninterviews, Vertragsangebotsmanagement und auch um Personalaufbau als Chefsache.
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