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Mangelware Mitarbeiter
Fachkräftemangel ist derzeit das größte Problem im Handwerk. Unternehmer steuern gegen

Bosch, Porsche und Daimler direkt 
vor der Haustür zu haben, ist für 

Handwerksbetriebe nicht immer von 
Vorteil. „Seit etwa zehn Jahren wird 
es immer schwieriger, bei uns Mitar-
beiter zu finden“, beobachtet Stefan 
Bürkle von Bürkle und Schöck in 
Stuttgart. 

Der Familienbetrieb zählt zu den 
Großen im Handwerk. In fünf Ge-
schäftsbereichen, die verschiedene 
Sparten der Elektrotechnik abde-
cken, arbeiten 130 Mitarbeiter. Pro 
Jahr sucht der Betrieb je zwei Azubis 
für den Bereich Elektroniker für 
Energie- und Gebäudetechnik sowie 
für Maschinen- und Antriebstechnik. 
Trotz der starken Konkurrenz in 
Stuttgart konnte er bisher die Stellen 
besetzen – mit Hilfe einer bunten Mi-
schung an Maßnahmen. 

60 Prozent der Mitarbeiter von 
Bürkle und Schöck haben Migrati-
onshintergrund. „Bei uns war das 
schon immer so“, erinnert sich Bürk-
le. „Diversity“ oder Vielfalt im Unter-
nehmen sei für ihn normal. Die ge-
mischten Truppen fördern nach sei-
ner Erfahrung eine gute Teamarbeit. 

Schwierigkeiten bereite ihm ledig-
lich die Einschätzung, wie ausländi-
sche Schulsysteme zu bewerten sind; 
für sprachliche Probleme gebe es 
Deutschkurse. Umgekehrt nutzt 
Bürkle auch die Sprachvielfalt im Be-
trieb: „Bei Kundenkontakten mit Ita-
lien, Kroatien oder Griechenland ha-
ben wir immer jemanden, der die 
Sprache perfekt beherrscht. Das ist 
nur von Vorteil für uns.“ 

Headhunter in rumänien

Sprache ist auch bei der Bauunter-
nehmung Karl-Heinz Rahm ein The-
ma. Der Betrieb, ebenfalls mit Sitz in 
Stuttgart, wirbt mittlerweile systema-
tisch Mitarbeiter aus Rumänien an. 
„Mit deutschen Bewerbern können 
wir die Lücken nicht mehr füllen und 
selbst aus Italien, Spanien oder Por-
tugal kommt niemand mehr“, beob-
achtet Geschäftsführer Axel Rahm. 
Der von ihm engagierte Headhunter 
in Rumänien, ein persönlicher Be-
kannter, hat sich bewährt: „Drei Mit-
arbeiter habe ich so inzwischen be-
kommen, zwei weitere bräuchte ich 
aber noch.“ Dank Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit dürfen die Rumänen sofort 

Von Barbara oberst

Die Motivation zählt, Herkunft, Alter, Geschlecht und Schulnoten will Stefan Bürkle (rechts) von seinen Bewerbern zunächst gar 
nicht wissen. Hiva Soufi Ara (links) ist einer der Azubis, die auf Youtube für die Ausbildung in dem Betrieb werben. Foto: KDBusch 

in Deutschland arbeiten. Doch sie 
kommen ohne Deutschkenntnisse, 
dafür aber voller Misstrauen. Erst 
nach der Probezeit wüchse das Ver-
trauen, weil der Chef sie nicht bei der 
nächstbesten Gelegenheit wieder 
rausgeworfen hat und ihnen bei der 
Wohnungssuche hilft. 

Rahm setzt auf systematische 
Nachqualifizierung. „Einmal im Jahr 
buche ich für eine Woche einen Leh-
rer und lasse ihnen die Inhalte ver-
mitteln, die sie bei uns brauchen“, 
erklärt er. Nach drei Jahren, so der 
Schnitt, erreichten die ehemaligen 
Helfer das Niveau von Facharbeitern, 
weitere drei Jahre später könne er sie 
als Vorarbeiter einsetzen. 

Damit die Neuankömmlinge 
schnell die Sprache lernen, organi-
siert er Deutschkurse und sorgt da-
für, dass sie in den Kolonnen nicht 
mit anderen Rumänen im Team 
sind, so dass sie bei der Arbeit ihr 
Deutsch üben. 

Binden per weiterbildung

Auch Bürkle hat mit Fortbildungen 
der Mitarbeiter gute Erfahrungen ge-
macht. „Wir bieten viele interne und 
externe Kurse an, damit sie voran-
kommen“, erklärt der Unternehmer. 
Mindestens zweimal im Jahr, manch-
mal sogar häufiger, lädt er zu einem 
Mitarbeitergespräch sein und mit 
Teambildungsmaßnahmen fördert er 
darüber hinaus das gute Klima im 
Betrieb. 

Am auffälligsten ist die Art der Be-
werbungen bei Bürkle und Schöck. 
Vor sechs Jahren hat der Betrieb auf 
ein anonymisiertes Verfahren umge-
stellt. „Ich will wissen, warum die Be-
werber bei uns arbeiten möchten“, 
sagt Bürkle. „Mehr nicht.“ Er lädt ein, 
wer ihn mit seinem Motivations-
schreiben neugierig gemacht hat, oh-
ne vorher Zeugnisse, Alter, Herkunft 
oder Geschlecht des Bewerbers zu 
kennen. Über das Verfahren hat sich 
die Zahl der Bewerbungen erhöht, 
berichtet Bürkle. 

anonymisierte Bewerbungen

Nur einen Nachteil stellt er fest: 
Manchmal würden Dritte das Schrei-
ben verfassen; dabei sei ihm lieber, 
wenn das Schreiben sprachliche De-
fizite zeige, dafür aber authentisch 
ist. Auch schlechte Schulnoten ak-
zeptiert er, wenn die Motivation 
stimmt. „Wir müssen dann eben von 
Anfang an Nachhilfe anbieten, vor al-
lem in Mathe und Physik.“

Denn das ist ihm klar: „Es ist ein 
Verdrängungsmarkt. Die Bezahlung 
ist das eine. Aber wir müssen auch 
die passenden Rahmenbedingungen 
bieten, damit die Leute nicht zur 
Konkurrenz gehen. Wir müssen ein 
attraktiver Arbeitgeber sein.“

in schulen unterwegs

Um das zu kommunizieren, ist Bürk-
le viel draußen unterwegs. Mit den 
umliegenden Schulen hat er Bil-
dungspartnerschaften eingerichtet. 
Immer wieder holt der Betrieb Schü-
ler für Technikunterricht zu sich ins 
Haus und beteiligt sich an Planspie-
len. „Wir versuchen so, die jungen 
Leute für ein Praktikum zu gewin-
nen.“ Auch auf Ausbildungs- und 
Jobmessen geht Bürkle persönlich. 
„Das kostet mich nicht viel, aber die 
Zeit muss man sich nehmen.“

Seine jüngste Marketingoffensive 
hat sich Bürkle dagegen tatsächlich 
etwas kosten lassen. „Wir haben von 
der Plattform Firstjob professionelle 
Azubi-Videos machen lassen, die 
jetzt ganz neu auf Youtube stehen.“ 
Unterlegt von fetziger E-Gitarren-
Musik berichten die Azubis in kurzen 
Statements, was sie an ihrer Arbeit 
und dem Unternehmen schätzen. 
„Die ersten Rückmeldungen darauf 
sind sehr positiv.“ Jetzt prüft Bürkle, 
wo in den sozialen Medien er noch 
junge Leute erreichen kann. „Face-
book ist es nicht, denn von unseren 
17 Azubis ist nur ein einziger dort.“  

  steckbrief zur ausgeschriebenen 
stelle: Art des Anstellungsverhält-
nisses, Startdatum, Einsatzstand-
ort sowie Bewerbungsfrist

  aufgabengebiet: Mit wenigen 
Worten sollte der Einsatzbereich 
so umfassend wie möglich be-
schrieben werden.

  erwartungen: Voraussetzungen 
und fachliche Qualifikationen, die 
vom Bewerber erfüllt sein müssen, 
werden ebenso dargestellt wie all-
gemeine Kompetenzen, die ein 
neuer Mitarbeiter mitbringen soll-

Stellenanzeige, aber richtig
Betriebe müssen die eigenen Vorteile kennen und nach außen kommunizieren

Eine gelungene Stellenanzeige, zwei 
Bäcker mehr im Team. Alexandra 
Natter ist stolz auf solche Beratungs-
erfolge. Die Personalberaterin der 
Handwerkskammer Ulm ist eine von 
acht Spezialisten in den baden-würt-
tembergischen Handwerkskam-
mern, die im Rahmen des Projekts 
Handwerk 2025 Betriebe bei ihrer 
Personaloffensive unterstützen. 

„Wenn bei mir jemand anruft, 
weil er eine Stelle nicht besetzen 
kann, checke ich vorab, was derjeni-
ge überhaupt schon unternommen 
hat“, plaudert Natter aus dem Näh-
kästchen. Oft müsse es schnell ge-
hen. Dann untersucht sie mit dem 
Unternehmer, welche Möglichkeiten 
er bisher nicht genutzt hat und was 
er auf die Schnelle optimieren kann. 

Doch das Projekt ist grundsätzli-
cher angelegt: Bis zu 64 Beratungs-
stunden darf sie pro Betrieb aufwen-
den. „Wir machen Mitabeiterbefra-
gungen, um herauszuarbeiten, was 
bisher gut ist und was noch verbes-
sert werden könnte.“ Meist, so Nat-

ters Erfahrung, freuten sich die 
Teams über diese Möglichkeit. Und 
die Chefs bekämen viel Lob. Aber 
auch Kritik sei wertvoll, wenngleich 
schmerzhaft für den Unternehmer. 
Doch die ehrliche Analyse ist wich-
tig: „Ziel ist, den eigenen Betrieb at-
traktiv zu machen für Mitarbeiter 
und dies auch nach außen zu kom-
munizieren.“ Deswegen legt Natter 
auch großen Wert auf gute Stellen-
anzeigen. Folgende Tipps gibt sie: 

  Überschrift der stellenanzeige: Sie 
sollte so genau wie möglich formu-
liert sein. Statt des Titels 
 „Mitarbeiter gesucht“ empfiehlt 
sich, die exakte Stellenbezeich-
nung in der Überschrift zu ver-
wenden, also zum Beispiel „Kfz-
Meister für Nutzfahrzeuge ge-
sucht“.

  Kurz-info über den Betrieb: Wie 
groß ist die Firma, welche Art von 
Kunden werden bedient, sind be-
sondere Techniken im Einsatz  
und welche Alleinstellungsmerk-
male besitzt das Unternehmen ge-
genüber Wettbewerbern?

Von Barbara oberst te. Hierzu zählen zum Beispiel Zu-
verlässigkeit, Kundenorientierung 
und Lernbereitschaft.

  Vorzüge: Welche Vorteile bietet 
der Betrieb, was macht ihn als Ar-
beitgeber attraktiv? Hier können 
Fahrtkostenzuschüsse genauso ge-
nannt werden wie ein gutes Ar-
beitsklima oder Entwicklungsmög-
lichkeiten im Betrieb.

  Formalien: Am Ende der Stellenan-
zeige steht, ob die Bewerbung pos-
talisch oder online eingereicht 
werden soll und welche Dokumen-
te der Bewerber beilegen sollte. 

  Kontakt: An wen kann sich der In-
teressent bei Rückfragen melden?

Wichtig ist, dass die Stellenanzeige 
wahrgenommen wird. Neben der 
Lokalzeitung sind heute vor allem 
Onlineplattformen für das Hand-
werk wichtig, außerdem der Link zur 
eigenen Homepage, wo die Anzeige 
leicht zu finden sein muss. Auch die 
Stellenbörse der Bundesagentur für 
Arbeit sollten Unternehmer nutzen, 
empfiehlt Natter.  bst
 handwerkerstellen.de;
 jobboerse.arbeitsagentur.de

Sechs Schritte zu mehr 
Fachkräften

Personal finden und binden gehört zusammen

Der Personalmangel bremst das 
Handwerk aus. Wer neue Kräfte 
sucht, muss sich etwas einfallen las-
sen. „Es gibt kein Patentrezept für die 
Personalsuche heute. Jeder muss sei-
ne eigenen, kreativen Lösungen ent-
wickeln, um sich von der Konkurrenz 
abzuheben“, sagt Markus Glasl, Ge-
schäftsführer des Münchener Ludwig-
Fröhler-Instituts (LFI). Einige Grund-
regeln gibt es aber trotzdem. 

1 Bessere stellenanzeigen

Stellenanzeigen dürfen heute 
nicht mehr nur Forderungen stellen, 
sondern müssen auch zeigen, was 
das Unternehmen dem Bewerber 
bietet. Eine Veröffentlichung im In-
ternet ist unverzichtbar. Der Text 
sollte so formuliert sein, dass die An-
zeige online per Schlagwortsuche 
auffindbar ist. Befragungen durch die 
Jobsuchmaschine Adzuna zeigen, 
dass Bewerber sich bevorzugt auf 
Stellen mit Gehaltsangaben melden.  

2 social Media und internet

Abhängig davon, welcher 
Studie man Glauben schenkt, haben 
nur 56 oder aber ganze 95 Prozent 
der Handwerksbetriebe eine Websei-
te. Ob nun 5 oder 44 Prozent ohne 
Webseite sind, ihre Chancen auf Be-
werber stehen schlecht. Stellensuche 
findet heute online statt, gerade auch 
in den sozialen Medien und von mo-
bilen Endgeräten aus, wie die 
„Mobile  Recruiting Studie“ von mei-
nestadt.de zeigt. Ob die eigene Ziel-
gruppe eher auf Facebook, Insta-
gram, Snapchat oder auf Youtube er-
reicht wird und wie sich Profile auf 
Xing oder LinkedIn bewähren, muss 
jeder Unternehmer selbst austesten. 

3 Präsent vor ort

Frühzeitige Berufsorientie-
rung von Schülern ist in aller Munde. 
Handwerker können hierzu mit den 
Schulen vor Ort Bildungspartner-
schaften eingehen. An Schnupperta-
gen und in Praktika lernen sich Be-
trieb und Schüler kennen und kön-
nen testen, ob eine Ausbildung in 
Frage kommt. Auch das Ausstellen 
auf regionalen Ausbildungsmessen 
lohnt sich, außerdem können Enga-
gements für regionale Vereine den 
Betrieb in ein positives Licht rücken.

4 Breiter aufstellen

Wenn die Bewerber ausblei-
ben, lohnt es sich, andere Gruppen 

als bisher ins Auge zu fassen. Dürfen 
beispielsweise ältere Bewerber die 
Lücke füllen oder können ältere Mit-
arbeiter länger im Unternehmen ge-
halten werden, wenn ihre Arbeitsbe-
dingungen angepasst werden? Wie 
steht es um Migranten oder Flücht-
linge? Was ist mit Frauen? Können 
schlechter Qualifizierte weitergebil-
det werden? Ist Teilzeit eine Möglich-
keit? Könnten Menschen mit Behin-
derungen im Betrieb arbeiten?

5 Mitarbeiter binden

Nur attraktive Arbeitgeber kön-
nen Mitarbeiter langfristig halten. Je 
nach Alter und Arbeit des Personals 
sind unterschiedliche Punkte wich-
tig. Azubis und neue Kräfte wün-
schen sich intensive Betreuung. Allen 
Mitabeitern ist die Wertschätzung 
des Chefs wichtig, ebenso die gute 
Stimmung im Team. Ehrgeizige 
schätzen selbstständiges Arbeiten. 
Kräfte mit niedriger Vorbildung wün-
schen sich dagegen oft klare Anwei-
sungen, informiert Markus Glasl vom 
LFI. Jüngere legten außerdem großen 
Wert auf „Work-Life-Balance“, bei-
spielsweise durch flexible Arbeitszei-
ten. Älteren sind Familienfreundlich-
keit und die Wohnortnähe wichtig.  

6 Faire Bezahlung

Studien bestätigen, dass der 
jüngeren Generation das Gehalt we-
niger wichtig ist als sonstige Rah-
menbedingungen. Allerdings, so 
warnt Markus Glasl, ändere sich dies 
in der Familiengründungsphase. 
Grundsätzlich gilt: Das Gehalt muss 
einen bestimmten Lebensstandard 
sichern, ab dann spielt Geld eine re-
lativ geringe Rolle, sofern die restli-
chen Rahmenbedingungen attraktiv 
sind. Trotzdem können Entgeltbe-
standteile wie Prämien, Leistungen 
zur betrieblichen Altersversorgung 
oder betriebliche Krankenzusatzver-
sicherungen Anreize bieten.  bst

Zu uncool für die Freunde
Soziale Anerkennung entscheidet über Berufswahl

Jugendliche wählen ihren Beruf we-
niger nach ihren Neigungen aus als 
danach, wie er wohl bei ihren Eltern 
und Freunden ankommen wird. Das 
zeigt eine Untesuchung des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BIBB). 
Selbst wenn sie sich für die Arbeit an 
sich interessieren, lassen sie sich von 
ungünstigen Rahmenbedingungen 
während der Ausbildung oder 
schlechten Verdienst- oder Aufstiegs-
möglichkeiten von einer Bewerbung 
abschrecken.

Anlass für die Studie war der Wi-
derspruch, dass einerseits viele junge 
Menschen keinen Ausbildungsplatz 
finden, gleichzeitig aber jedes Jahr 
immer mehr Ausbildungsplätze un-
besetzt bleiben. Angebote der Be-
rufsorientierung hatten darauf bisher 
kaum Einfluss. Daher fragt die Studie 
nicht, warum Jugendliche bestimmte 
Berufe ergreifen, sondern, warum sie 
bestimmte Berufe nicht wählen. 

Mit Blick auf die Ergebnisse folgert 
BIBB-Präsident Friedrich Hubert Es-
ser: „Wollen wir in Zukunft mehr Ju-
gendliche für Berufe mit Besetzungs-
problemen gewinnen, müssen wir 
die Rahmenbedingungen und Pers-

pektiven dieser Berufe verbessern.“ 
Gleichzeitig gelte es, in der Berufsori-
entierung die Ausbildungsmarkt-
kompetenz von Jugendlichen weiter 
zu stärken. Auf diese Weise ließen 
sich Fehler bei der Einschätzung der 
eigenen Ausbildungsplatzchancen 
vermeiden, hofft BIBB-Präsident Es-
ser.  dhz

 www.bibb.de/veroeffentlichun
 gen/de/publication/show/9795
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