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Die 772 Meter lange Niederrheinbrücke verbindet die Kreise Wesel und Kleve und steht auch als Sinnbild für den wirtschaftlichen Aufschwung der Region.
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Kein Wachstum ohne Fachkräfte
Beim ersten Roundtable der Rheinischen Post zum
Thema „Attraktive Arbeitgeber“ trafen sich im
Landhaus Köpp in Xanten Firmenvertreter und
Branchenkenner und diskutierten lebhaft, wie sie
sich den Herausforderungen des Arbeitsmarktes
stellen.
VON CHRISTIAN HENSEN

Auch wenn die Arbeitslosenzahlen in den Kreisen Wesel
und Kleve weiter sinken (von
insgesamt 7,1 Prozent im Jahr
2013 auf aktuell sechs Prozent)
– am demografischen Wandel
kommt auch der Niederrhein
nicht vorbei. Mit ihm einher
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für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft.“
Schon heute sehe fast jedes
zweite Unternehmen im Fachkräftemangel ein Hauptrisiko
für den weiteren Geschäftserfolg. Das bestätigten auch die
Teilnehmer des ersten Roundtables „Attraktive Arbeitgeber“,
zu dem die Rheinische Post
ins Landhaus Köpp nach Xanten geladen hatte. Firmenvertreter aus unterschiedlichen
Branchen berichteten über
ihre Strategien, wie sie einerseits Auszubildende finden
und anderseits bestehende
Mitarbeiter weiterbilden und

im Unternehmen halten. Vertreter der Arbeitsagentur, der
Kreishandwerkerschaft, der
IHK sowie der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve bereicherten die Runde durch ihre Beobachtungen und gaben Tipps,
was Unternehmen tun können,
um sich für die Zukunft zu rüsten.
Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers sieht vor allem die
Hochschule Rhein-Waal als Lösung des Fachkräfteschwunds
und appellierte an die Teilnehmer, den Schulterschluss
mit der 2009 gegründeten Bildungseinrichtung zu suchen.
7000 Studierende sprächen

eine deutliche Sprache und
zeugten nicht zuletzt von der
Attraktivität des Standorts.
Dabei hat der Niederrhein
mitunter das Nachsehen gegenüber großen Städten wie
Düsseldorf oder Köln, wenn
es um die Rekrutierung neuer Mitarbeiter geht, berichtete zum Beispiel Philipp Tecklenburg von der gleichnamigen
Projektentwicklungs GmbH
mit Sitz in Straelen und Düsseldorf.
Dass die Heimatverbundenheit der Niederrheiner auch
Chancen birgt, betonte indes
Wilfred Schmidt, Personalleiter von Ipsen International. Ei-

nig waren sich die Teilnehmer
vor allem darin, dass die Firmen aktiv auf die Schulen zugehen müssen. „Wir befinden
uns heute auf einem Bewerbermarkt, das heißt, die Bewerber
können sich ihre Stelle aussuchen“, betonte Barbara Ossyra
von der Arbeitsagentur Wesel.

Lesen Sie auf den folgenden
Seiten die Zusammenfassung
der spannenden und informativen Expertenrunde und erfahren Sie, welche Strategien die
Unternehmen gegen den Fachkräftemangel entwickelt haben.
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geht der viel zitierte Fachkräftemangel, der in den Betrieben
schon heute spürbar ist.
Für die Unternehmen ist der
Rückgang der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter die zentrale Herausforderung. Während die Einwohnerzahl in
der Region bis 2040 um fünf
Prozent zurückgehen soll, ist

der Verlust in der Altersgruppe der Erwerbstätigen mehr
als dreimal so hoch (minus 17
Prozent), wie die niederrheinische IHK in ihrem „Demografiekompass Niederrhein 2040“
errechnet hat. Nur in Weeze
und in Kranenburg nimmt die
Anzahl der 15- bis 65-Jährigen
zu, in allen anderen Kommunen wird sie voraussichtlich
sinken. „Wenn wir nicht frühzeitig gegensteuern, wird sich
der Fach- und Führungskräftemangel in den Unternehmen
weiter verschärfen“, sagt Dr.
Andreas Henseler, Leiter der
IHK-Zweigstelle Kleve. „Das ist
eine ernst zu nehmende Gefahr
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Die Hochschule Niederrhein will siich
als Arbeitgeber auf ihre Mitarbeitter
einstellen. Dazu gehört zum Beisp
piel
der Familienservice.

VON HOLGER LODAHL

Das Thema Vielfalt spielt in
Zeiten, in denen mehr als 60
Prozent eines Abiturjahrgangs
studieren, an Hochschulen
eine wachsende Rolle. Die
Hochschule Niederrhein ist vor
einem Jahr mit dem Zertifikat
„Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft ausgezeichnet worden. Klar ist, dass das Thema
vor den rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht

Flexible
Arbeitsmodelle werden den individuellen Lebenssituationen der Mitarbeiter
gerecht
Halt macht. Auch ihren ganz
unterschiedlichen Biografien
möchte die Hochschule Niederrhein als Arbeitgeberin gerecht werden.
„Wir stellen uns als Arbeitgeber auf eine wachsende Vielfalt unserer Beschäftigten ein.
Das bedeutet, dass wir Angebote schaffen, die der Diversität gerecht werden“, sagt Bibiana Kemner, Vizepräsidentin für

Kinderferienbetreuung ist Teil des Programms an der Hochschule Niederrhein.
Wirtschafts- und Personalverwaltung der Hochschule Niederrhein.
Seit 30 Jahren ist die Hochschule mit Standorten in Krefeld und Mönchengladbach
ein mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Für
die Verbindung von Studium

und Ausbildung im Rahmen
des dualen Studiums ist die
Hochschule seit über 35 Jahren bekannt. Mitarbeitende
profitieren von den zahlreichen Angeboten des Familienservice. Flexible Teilzeitmodelle sollen unterschiedlichen
Lebenssituationen
gerecht
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werden. Eltern-Kind-Arbeitszimmer ermöglichen jungen
Eltern das Arbeiten auf dem
Campus. Das Zimmer ist mit
einem PC-Arbeitsplatz und
einer kindgerechten Einrichtung sowie Spielmöglichkeiten ausgestattet. Am Standort Mönchengladbach gibt

es eine Campus-Kita, in Krefeld besteht eine Kooperation
mit einer in der Nähe gelegenen Kindertagesstätte, so dass
den Hochschul-Mitarbeitern
und Studierenden ein Platz
für ihren Nachwuchs gesichert
ist. Auch am Landesprogramm
„Karrierewege FH-Professur“

ist die Hochschule Niederrhein
beteiligt.
Hintergrund ist, dass es für
junge Wissenschaftler keinen
planbaren Weg zu einer Professur an einer Hochschule
für angewandte Wissenschaften gibt. Das Programm sieht
einen bis zu dreijährigen För-
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derzeitraum vor, in dem die
Teilnehmer parallel bei einem
Unternehmen arbeiten und
forschen und zugleich Lehrund Forschungstätigkeiten an
der Hochschule übernehmen.
So arbeiten die angehenden
Professoren 50 Prozent ihrer
Zeit an der HN und 50 Prozent in Unternehmen, die
durch das Land NRW finanziell unterstützt werden. Ziel ist,
sich frühzeitig um professoralen Nachwuchs zu kümmern.
Junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler bekommen auf diese Weise einen Weg
W
aufgezeigt, der zu einer Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften führen kann.
Und schließlich das Thema Weiterbildung: Die Hochschule Niederrhein hat in den
vergangenen Jahren aufbauend auf der Expertise ihrer
Professorinnen und Professoren ein umfangreiches Weiterbildungsangebot entwickelt.
Davon profitieren die Mitarbeiter der Hochschule – aber
vor allem die in der Region liegenden Unternehmen, die ihre
Mitarbeiter von kompetenten
Mitarbeitern in der HN fortbilden können.

Chefs
f sind heute „Möglichmacher“
Die Unternehmensentwickler aus Kleve haben derzeit alle Hände voll zu tun. Denn der Arbeitsmarkt verlangt ihre Expertise.
VON JÜRGEN GROSCHE

„Wenn
W
Unternehmen die besten Mitarbeiter suchen und halten wollen, müssen sie ihnen
heute etwas bieten. Die Menschen wollen heute Arbeit und
Leben in Einklang bringen und
außerdem Sinn in ihrer Arbeit
sehen“, sagt Barbara Baratie.
Die Gründerin der Firma „Die
Unternehmensentwickler“ berät kleine und mittelständische
Unternehmen, wie sie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und

die Bindung ans Unternehmen
verbessern können.
Worauf kommt es dabei an?
Vertrauen, Transparenz und
Teamentwicklung – das sind für
T
die Expertin die drei wichtigsten Themen. „Oft liegt zu viel
Arbeit auf zu wenigen Schultern.“ Da seien Stressmanagement und Achtsamkeit gefragt. Ein Unternehmen müsse
zudem klarmachen, wofür es
steht: „Welche Werte vertritt
das Unternehmen? Werden sie
auch im Innenverhältnis ehr-
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lich gelebt?“. Die Mitarbeiterbindung hängt gerade von
„weichen“ Wohlfühlfaktoren
W
ab wie zum Beispiel flexible
Arbeitszeiten und die Akzeptanz, dass Eltern die Kinderbetreuung nicht in jeder Situation regeln können. Da braucht
es auch mal Unterstützung.
Mit V
Verständnis und cleveren
Lösungen können Unternehmen im Kampf um die Köpfe
punkten. Chefs sollten zudem
ein „Frühwarnsystem“ haben,
rät die Expertin. Ehrliche Mit-

arbeitergespräche könnten ihnen als Feedback dienen und
dasVertrauen stärken. Statt des
ausgedienten autoritären Führungsstils empfiehlt die Beraterin Unternehmenslenkern, als
„Fackelträger“ die Marschrichtung so vorzugeben, dass diese
die A
Aufgaben zu ihrem eigenen
Ziel machen. Chefs seien heute „Möglichmacher, Coachs für
die Mitarbeiter“.
Konzernen ganWährend in K
ze A
Abteilungen am Thema Employerbrading arbeiten, können
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mittelständische Unternehmen auf staatliche Unterstützung zurückgreifen, wenn sie
eine solche Beratung in Anspruch nehmen wollen. Barbara Baratie verweist hier auf
die Beratungsprogramme „unternehmensWert:Mensch“ und
die Potenzialanalyse NRW,
R für
die es öffentliche Fördermittel gibt. In diesen Programmen
entwickeln die Mitarbeiter Lösungen gemeinsam mit eigens
dafür geschulten und akkreditierten Prozessberatern.

Teamarbeit wird bei den Unternehmensentwicklern um Barbara Baratie (rechts) großgeschrieben.
FOTO: PR
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Ipsen stellt Wärmebehandlungsanlagen für Automobil-, Werkzeug-, Luft- und Raumfahrtindustrie her.
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Weltmarktführer sucht kreative Köpfe
Die Firma Ipsen aus Kleve stellt Anlagen her, die unter anderem für die Raumfahrtindustrie genutzt werden.
VON LARA HUNT

Mitten in Kleve ist der Weltmarktführer
computergesteuerter
Wärmebehandlungsanlagen zuhause. Das
Unternehmen Ipsen ist über 70
Jahre alt und unterhält Standorte in Europa, Amerika und
Asien. Herzstück ist und bleibt
aber Kleve. Hier sind rund 370
Mitarbeiter beschäftigt und
leisten Präzisionsarbeit. In erster Linie werden die Wärmebehandlungsanlagen in den Be-

reichen der Automobil- und
der Werkzeugindustrie eingesetzt. Ipsen-Industrieöfen werden für die Wärmebehandlung
von Zahnrädern für Getriebe,
nicht nur für Autos, sondern
auch für Flugzeuge genutzt.
Weitere Bereiche, in denen
die Ipsen-Öfen aus Kleve genutzt werden, sind die Raumund Luftfahrtindustrie und die
Medizin, speziell im Bereich
der Implantate aus Titan.
Klar, dass in diesen hochempfindlichen,
komplexen

Spezialgebieten die Qualität eine herausragende Rolle
spielt. Um sie zu gewährleisten,
beschäftigt das Unternehmen
nicht nur Maschinenbauer,
sondern auch Software-Spezialisten, die in Kleve daran arbeiten, die Industrieöfen für
die Anforderungen der Zukunft
bereit zu machen.
Damit es in dieser Zukunft
auch genug Mitarbeiter geben
wird, die den kommenden Herausforderungen gewachsen
sind und Innovationen voran-

treiben, legt das Unternehmen
großen Wert auf die Ausbildung. Der Anspruch: Die besten Kräfte für Ipsen zu gewinnen. Das ist in Kleve nicht so
einfach wie in größeren Städten, beispielsweise Düsseldorf. Das Unternehmen arbeitet deshalb mit verschiedenen
Strategien, um Auszubildenden mehr zu bieten.
„Abgesehen von unserer Präsenz auf allen Social Media Kanälen, sind wir auf Job- und
Ausbildungsmessen deutsch-

landweit vertreten. Verschiedene Kooperationsprojekte
mit Schulen, der Wirtschaftsförderung Kleve und der Hochschule Rhein-Waal geben uns
die Möglichkeit das Unternehmen näher darzustellen. Employer Branding ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit
geworden“, erklärt Martina
Satzinger, Marketing Manager
Europe. Wer sich für Ipsen entscheidet, kann sich über Vorteile freuen. Da ist zum Beispiel
der Kooperationsvertrag mit ei-

nem Fitnessstudio, regelmäßig
werden Gesundheits-Projekte
durchgeführt. Auch der Schrittzähler-Wettbewerb kommt bei
der Belegschaft gut an. Abgerundet wird das Paket, das zur
Wohlfühlstimmung beitragen
soll, mit Seminaren zur Stressbewältigung.
Neben Prävention setzt Ipsen auch auf Innovation. Auszubildende werden in dem Unternehmen für ihre Kreativität
belohnt. „Jährlich veranstalten
wir einen Video-Azubi-Wettbe-

werb mit Themen rund um Ipsen herum. Den besten Filmemachern winkt eine Woche in
unserer Niederlassung im japanischen Osaka“, erklärt Satzinger. Auch für interessierte Studenten hat das Unternehmen
einiges im Angebot. Wer zum
Beispiel eine Studienarbeit in
den Bereichen Konstruktion,
Forschung und Entwicklung
oder Betriebswirtschaft anstrebt, findet hier einen Ansprechpartner, der bereit ist,
zuzuhören.

Sternekoch Jürgen Köpp
öffnet Türen für die Karriere
VON HOLGER BERNERT

Jürgen Köpp ist fest mit seiner
Heimat am Niederrhein verwurzelt. Nach seinen Lehr- und
Wanderjahren, die ihn auch zu
den Zwei-Sterne-Kochlegenden Dieter L. Kaufmann nach
Grevenbroich, Berthold Bühler
nach Essen-Kettwig und in das
Hotel-Restaurant „Wasserburg
Anholt“ führten, kam er 1991
zurück. Damals übernahm er
den elterlichen Betrieb und
machte aus dem ehemaligen
Dorfgasthaus ein Gourmetrestaurant mit angeschlossenem Campingplatz. Kaum angekommen, wurde Köpp vom
Gault Millau als „Entdeckung
des Jahres“ gefeiert.
Bereits ein Jahr später erkochte sich der Koch und
Küchenmeister seinen ersten Stern, den er nie abgeben
musste und bis heute tapfer verteidigt. Sein Erfolgsrezept? „Das ist vor allem meine Bodenständigkeit“, meint
der Sternekoch und bleibt dabei sehr bescheiden. „Unsere
Stammgäste mögen das so.“
Ganz ohne Schnickschnack
oder Starallüren. Für den Koch
mit niederrheinischer Boden-

Jürgen Köpp legt Wert auf eine
qualitative Ausbildung. FOTO: OST
haftung ist der Michelin-Stern
von existentieller Bedeutung.
„Unsere Gäste kommen von
nah und fern zu uns. Ohne
Stern würden wir hier einen
Rückgang verspüren. Auch unsere erfolgreiche Kochschule
steht und fällt damit.“
Zu seinem Erfolgsrezept gehört neben einer ausgezeichneten Küche mit deutlich französischem Einschlag ein Team
aus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In den
letzten Jahren hat Jürgen Köpp
zahlreiche Köche und Restaurantfachleute ausgebildet, die
heute sehr erfolgreich in anderen gastronomischen Betrie-

ben arbeiten. „Eine Top-Ausbildung in der deutschen
Gastronomie und Hotellerie
öffnet Türen für eine berufliche Karriere. Das ist zu meiner Zeit so gewesen und wird
auch in Zukunft so sein“, ist
sich Köpp sicher.
Natürlich ist es auch für ein
Sternerestaurant schwieriger
geworden, geeignete Schulabgänger für eine Ausbildung
in der gastronomischen Branche zu begeistern. „Wir bekommen nach wie vor viele Bewerbungen. Doch bei
vielen Bewerbern fehlt es an
der Motivation“, beklagt der
Gourmetkoch, der 1986 seine
IHK-Meisterprüfung in Frankfurt ablegte. „Andere beklagen
die Arbeitszeiten in der Gastronomie und suchen sich eine
Ausbildungsstelle in einer anderen Branche“, sagt er und
ergänzt: „Wir sind für unsere
Ausbildung bekannt. Viele Kolleginnen und Kollegen möchten unsere sehr gut ausgebildeten Fachleute gerne nach der
Ausbildung übernehmen. Aber
auch wir freuen uns auf junge
Leute, die hier bei uns in der
Spitzengastronomie arbeiten
möchten.“
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„Die Unternehmen müssen neue Wege gehen“
Wie findet man qualifizierte Bewerber, wie hält man die besten Mitarbeiter und was stärkt die eigene Marke? Darüber diskutierten Experten am Runden Tisch der Rheinischen Post.
VON CHRISTIAN HENSEN

Die Teilnehmer

Jessica Steinhöfel-Peters, Inhaberin des Xantener Pflegeteams

Daniel Hennig, Kaufmännischer
Leiter der Herbrand GmbH

Philipp Tecklenburg, Mitglied
der Geschäftsführung von Tecklenburg

Andreas Franken, Marketingleiter des Freizeitzentrum Xanten

Achim Zirwes, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Kleve

Barbara Ossyra, Vorsitzende der
Geschäftsführung der Agentur
für Arbeit Wesel

Christian Fischer, Geschäftsführer der KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dr. Andreas Henseler, Zweigstellenleiter der Niederrheinischen IHK im Kreis Kleve

Der Arbeitsmarkt befindet sich
zwar weiterhin in einer guten
Lage, dennoch trüben Schlagworte wie Fachkräftemangel,
demografischer Wandel und
Digitalisierung die allgemeine Stimmung. Auch in den
Kreisen Kleve und Wesel blicken die Unternehmen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Viele kleine und mittlere
Unternehmen haben bereits
heute Probleme, ihren Personalbedarf an Auszubildenden
und qualifizierten Fachkräften zu decken. Dabei stehen
die Betriebe nicht nur vor der
Herausforderung, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern
auch das vorhandene Personal
zu binden und weiterzubilden.
Das wurde in beim Roundtable „Ausbildung in der Region“
deutlich, zu dem die Rheinische Post Unternehmensvertreter sowie Branchenkenner
ins Landhaus Köpp nach Xanten eingeladen hatte. Rund
vier Stunden diskutierten die
Teilnehmer angeregt über die
Herausforderungen der Zukunft, wobei alle Diskutanten
darin übereinstimmten, dass
nur eine enge Zusammenarbeit zwischen den Betrieben,
den Berufs- und Hochschulen sowie der Kommunen das
Problem des Fachkräftemangels lösen kann.
Dass der Bedarf an Fachkräften immer höher wird,
bestätigte auch Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. 60 Prozent der von
den Unternehmen gemeldeten Stellen seien Fachkräftestellen. Zwar sei auch der Helfermarkt groß, aber das werde
nicht so bleiben. „Wir qualifizieren und vermitteln zur Zeit
viele Berufskraftfahrer, aber
das wird in zehn Jahren sicher
anders sein, wenn die Lkw autonom fahren.“ Es gebe heute einen Arbeitnehmermarkt.
„Das bedeutet, die Jugendlichen können sich ihre Stelle
aussuchen. Da müssen sich
die Unternehmen auch fragen,
ob ihre Rahmenbedingungen
stimmen.“ Und zwar sowohl,
was die Ausbildung als auch
die Rekrutierung selbst angeht. Sie verwies auf das Beispiel eines Glaserbetriebs aus

dem Raum Cuxhaven, der mit
einem Youtube-Video vergangenes Jahr um Lehrlinge warb.
Mit Erfolg, das Video wurde
zum Internet-Hit, wurde binnen acht Tagen 2,5 Millionen
Mal angeklickt – und was noch
viel wichtiger war: Es löste eine
Bewerberflut aus. Der Firmenchef versprach darin eine monatliche Prämie von 100 Euro
über der Ausbildungsvergütung, die Übernahme von Reisekosten, die finanzielle Unterstützung bei der Absolvierung
des Führerscheins oder Sonderzahlungen bei guten Leistungen. „Dieser Weg passt
sicher nicht zu jedem Arbeitgeber, aber das Beispiel macht
deutlich, dass man auch neue
Wege gehen muss, um Nachwuchs zu gewinnen”, so Ossyra.

„Die Wirtschaft
muss andere Rekrutierungsinstrumente finden, um auf die
Marktsituation zu
reagieren“
Dr. Andreas Henseler
IHK Kreis Kleve

Daniel Hennig, Kaufmännischer Leiter der Herbrand
GmbH, betonte, dass es wichtig ist, für die Auszubildenden
ein attraktives Paket zu schnüren. So gibt es für die Azubis
des Mercedes-Benz Autohauses beispielsweise einen
e-smart zu besonders günstigen Konditionen. Um geeignete Bewerber für das Unternehmen zu begeistern, setzt man
bei der Autohaus Gruppe aber
noch früher an und geht aktiv
auf die jungen Leute zu. „Wichtig ist, früh den Dialog mit
den Schulen zu suchen und
sich authentisch zu präsentieren.“ Dazu ist die Herbrand
GmbH auch bei einer Vielzahl
von Azubi-Messen in der Region vertreten. Vor zwei Jahren
hat die Herbrand-Gruppe mit
Sitz in Kevelaer und Goch mit
20 Standorten am Niederrhein
und im Westmünsterland bewusst ihre Ausbildungsprozesse optimiert. Der Erfolg gibt ihr
Recht: Derzeit absolvieren 150
junge Menschen eine Ausbildung bei Herbrand, darunter auch acht Flüchtlinge.

Nichtsdestotrotz sei es schwierig, bestimmte Fachstellen zu
besetzen, wie etwa den Nutzfahrzeugmechatroniker. Hennig machte klar: „Die Zeiten,
wo wir als Unternehmen abwarten können, wer kommt,
sind vorbei.“ Hennig plädierte
außerdem dafür, den Teilzeitmarkt stärker in den Fokus zu
rücken. „Da müssen wir flexibler werden, denn dort ist ein
richtig großes Potential an Arbeitskräften.“
Das Thema Nachwuchsgewinnung und Fachkräftemangel treibt auch Marc Angenendt, Geschäftsführer und
CEO der Ipsen International
GmbH, um. Seit drei Jahren
verzeichnet das Maschinenbauunternehmen mit Sitz in
Kleve Auftragsrekorde. „Es geht
bei uns hauptsächlich darum,
die Aufträge abzuarbeiten“,
sagte er und betonte: „Einen
Auftrag nicht anzunehmen,
ist für uns keine Option.“ Denn
nur so behalte man bestehende Kunden. Dennoch fehlt
ausreichend
Fachpersonal.
Die bestehenden Mitarbeiter
hätten sich sogar auf Sonderschichten geeinigt. „Was wir
dringend brauchen, sind Elektroniker, Elektrotechniker und
Elektroingenieure.“ Der Betrieb habe viel Geld in Headhunter und Personalvermittler
investiert, allerdings mit geringem Erfolg. Angenendt brachte es auf den Punkt: „Was uns
daran hindert, weiter zu wachsen, ist allein der Fachkräftemangel, sonst nichts.“
Sein
Kollege
Wilfred
Schmidt, Personalleiter bei Ipsen, ergänzte: „Selbst wenn ich
einen Facharbeiter bekomme,
muss ich ihn noch ein bis anderthalb Jahre ausbilden, um
ihn zu den Kunden zu schicken, weil wir einfach so produktspezifisch sind.“ Darüber
hinaus beobachte er einen
Wandel bei den Ansprüchen.
Wochenlange Vertriebsreisen
kämen für heutige junge Familiengründer gar nicht mehr
in Frage. „Die Unternehmen
müssen darüber nachdenken,
wie sie auch für die Generation YZ attraktiv werden.“
Deutliche Worte fand auch
Achim Zirwes, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Kleve und Geschäftsführer des
Handelsverbandes NRW Kreis

weniger Bewerber.“
Jessica Steinhövel-Peters,
Inhaberin des Xantener Pflegeteams, kann derzeit nicht
klagen. Momentan kann der
Personalschlüssel erfüllt werden. Im vergangenen Jahr sah
das deutlich schlimmer aus.
„In unserer Branche gibt es
immer ein Auf und Ab.“ Viele
Jobanfänger in der Pflege packen schnell wieder ihre Sachen, wenn sie das Arbeitspensum und die Arbeitszeiten
erleben. Der Krankenstand sei
generell hoch, besonders psychische Leiden wie Depressionen und Burn-Out nehmen ihr
zufolge zu. Besonders ärgert
sie sich über die einseitige Berichterstattung. „Viele Reportagen vermitteln ein völlig fal-

sches Bild von dem Beruf.“ Die
Macher picken sich ihr zufolge gerne die Schwarzen Schafe
heraus, wo zum Beispiel noch
unter dem Branchen-Mindestlohn von 11,55 Euro gezahlt
wird, so Steinhövel-Peters. „Ich
wünsche mir Reportagen, die
auch mal zeigen, wie toll der
Beruf eigentlich ist.“ Das würde letztlich auch zu mehr Bewerbern führen.
Unternehmensberaterin
Barbara Baratie und ihr Team
berät Unternehmen zu Themen wie Digitalisierung, Personalführung, Wissen und
Kompetenz, Gesundheit und
Chancengleichheit. Die Experten begleiten immer wieder
auch Auszubildende zum Berufsstart im Auftrag der Unternehmen und helfen ihnen, in
der Arbeitswelt Fuß zu fassen.
Ihr zufolge müssen die Unternehmen umdenken und sich
von starren, jahrzehntelangen
Denkmustern lösen – auch und
gerade in den Führungsetagen.
„Die Führungskraft von heute
muss ein Möglichmacher sein.
Das schafft man auch durch einen anderen Zugang zur Ausbildung, zu Mitarbeitern und
dem Arbeitsmarkt.“ Die Unternehmen müssten sich fragen, welche Fallgruben der
Mitarbeiterdemotivation es
für sie gibt und wie sie diese ausmerzen können. „Dazu
kann auch gehören, dass man
einen Feelgood-Manager einstellt oder einen Sozialarbeiter“, nennt sie als Beispiel. Die
Unternehmen sollten vor allem ihr Kommunikationsverhalten ändern und sich mehr
auf den einzelnen Mitarbeiter
einstellen. „Wer sich diese Zeit
nimmt, erntet die volle Energie
seiner Mitarbeitenden“, zeigte
sich Barbara Baratie überzeugt.
Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, freut
sich über die gute Arbeitslage im Kreis. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten habe im Kreis Kleve
die 100.000er Grenze überschritten, das bedeute, dass in
den letzten zehn Jahren 20.000
Beschäftigte dazugekommen
seien. „Sie alle als Arbeitgeber haben da richtig was nach
vorne gebracht“, bescheinigte
er auch den Teilnehmern des

hat mit Team-Projekten ebenfalls sehr gute Erfahrungen gemacht. Personalleiter Wilfried
Schmidt: „Für unsere Auszubildenden bieten wir einen Wettbewerb an, mit dem sie eine
Reise an einen unserer internationalen Standorte gewinnen können. Das führt auch
dazu, dass sie sich mit dem
Unternehmen und unserem
Produkt intensiver auseinandersetzen.“
Einig waren sich alle Teilnehmer in der Runde über eines: Attraktiv bleiben Unternehmen nur dann, wenn sie
es schaffen, als eigenständige
Marke wahrgenommen zu werden. „Die Marke ist wichtig, um
ein Wir-Gefühl zu schaffen“,
betonte Wirtschaftsförderer
Hans-Josef Kuypers. „Und ich
muss als Unternehmer einiges tun, um diese Marke nach
außen zu transportieren, etwa
über Tage der offenen Tür, die
Medien und viele andere Akti-

onen.“ Personalberaterin Barbara Baratie ermunterte: „Nutzen Sie die Kraft der eigenen
Leute, da steckt viel drin!“ So
wie es Ipsen mit den eigenen
Auszubildenden gemacht hat,
die ihren Lehrbetrieb in einem
Youtube-Video dargestellt haben: „Ich habe bislang keine
Werbeagentur gefunden, die
uns besser im Video präsentieren konnte als unsere Azubis“, sagte Geschäftsführer
Marc Angenendt.
Im Kampf um die besten
Köpfe ist es mit Lippenbekenntnissen allein nicht getan – auch in dieser Hinsicht
herrschte Einigkeit in der
Runde. „Da draußen herrscht
ein harter Wettbewerb um die
Fachkräfte“, erläuterte Herbrand-Manager Daniel Hennig: „Am Ende werden nur die
Firmen Erfolg haben, die über
eine authentische Marke und
Unternehmenskultur verfü- Achim Zirwes, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kleve,
gen!“
fand deutliche Worte.

Im hübschen Ambiente des Sternerestaurants Landhaus Köpp in Xanten diskutierten die Teilnehmer über die aktuelle Arbeitsmarktsituation und berichteten auch über ihre eigenen Erfahrungen.
Kleve. „Der Nachwuchs im
Handwerk kam früher hauptsächlich aus dem Hauptschulund Realschulbereich, heute
wollen alle aufs Gymnasium
und damit meistens auch an
die Universität.“ Den Bachelor indes biete das Handwerk
seit über 100 Jahren: „Der Bachelor ist doch nichts anderes
als der Geselle und der Master der Meister, also warum
gehen die jungen Leute nicht
ins Handwerk?“, fragte Zirwes
provokant. Die mehr als 150
Handwerksberufe seien doch
momentan die „Lizenz zum
Gelddrucken“. Zirwes ergänzte: „Wenn die jungen Leute lieber studieren wollen, müssen
wir sie uns woanders herholen.“ Seit zweieinhalb Jahren

besuchen die Betriebe und Innungen deshalb gezielt achte
und neunte Klassen, um den
Handwerksberuf vorzustellen, erklärte Zirwes. Das versetze die Jugendlichen vielfach
in regelrechtes Staunen. „Viele wissen gar nicht, was es alles
für Möglichkeiten gibt.“
Philipp Tecklenburg, Mitglied der Geschäftsführung
von Tecklenburg, machte auf
die Konkurrenz der Städte aufmerksam. Das familiengeführte Bauunternehmen hat seinen
Sitz in Straelen und Düsseldorf. In der Landeshauptstadt
sei es zwar leichter, geeignete Bewerber zu finden, jedoch
schwieriger, sie zu halten. Das
sei in Straelen genau umgekehrt. „Viele wollen nach Düs-

seldorf, sind aber schnell wieder weg.“ Zudem konkurriere
man mit Konzernen und „sehr
dynamischen Unternehmen“,
deren Strukturen nicht zu realisieren seien. Dabei habe er die
Erfahrung gemacht, dass der
Nachwuchs gerade auf Sicherheiten setze, wie geordnete Arbeits- und Management-Strukturen, festes Einkommen oder
geregelte Arbeitszeiten.
Christian Fischer, Geschäftsführer der KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Kleve, Emmerich und
Weeze, ist spezialisiert auf
betriebswirtschaftliche und
grenzüberschreitende Beratung. Das Anforderungsprofil an die Mitarbeiter sei hoch.
„Wir haben gemerkt, dass wir

uns als Arbeitgeber anders aufstellen müssen.“ So biete man
in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein mittlerweile ein duales Studium an, das
sehr gut angenommen werde.
Auch auf die regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter lege
KPP Wert. Die herkömmliche
Ausbildung betrachtet Fischer
indes als verbesserungswürdig.
„Berufsschulen hinken oft der
Digitalität hinterher und werden dem Wandel der Berufsbilder vielfach nicht mehr gerecht“, sagte er. „Vielleicht ist
die Ausbildung deshalb auch
nicht mehr so attraktiv wie das
Studium.“
Andreas Franken, Marketingleiter des Freizeitzentrum Xanten, hat vor allem

die Schwierigkeit, Saisonarbeitskräfte zu finden und sie
zu halten. „Der Wassersport
läuft bei uns nur von März bis
Oktober. Den enormen Gästezuwachs im vergangenen
Sommer habe das Personal
an manchen Tagen kaum bewältigt bekommen, erzählt er.
„Da kam unser Team manchmal an seine Grenzen.“ Dabei
sind die Aufgaben vielfältig,
sie reichen von der Bewirtung
über den Verkauf bis zur Wartung der Technik. Das Problem:
„Viele gehen, wenn die Saison
vorbei ist und wir kriegen sie
nicht zurück. Wir haben einfach nicht die Möglichkeiten,
sie ganzjährig zu halten.“ Hinzu kommt: „Für einfache Hilfstätigkeiten finden sich immer
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Michael Kowalle, Regionaler
Verlagsleiter Rheinische Post,
freute sich, die zahlreichen Teilnehmer zum ersten Roundtable „Attraktive Arbeitgeber“ im
Landhaus Köpp begrüßen zu
dürfen.
Roundtables. „Unsere Arbeitslandschaft im Kreis Kleve hat
sich massiv verändert, mit der
Folge, dass man um die besten
Köpfe kämpft“, sagte Kuypers
und verwies auf einen erfolgreichen „Tag der Ausbildung“
im Berufskolleg Geldern. Dort
präsentierten sich Ende Januar 107 Betriebe rund 3500 jungen Besuchern. Auf die Frage,
was können die Gemeinden
und der Kreis tun, sagte er:
„Eine bessere Antwort, als im
zehnten Jahr eine Hochschule
Rhein-Waal mit 7000 Studierenden zu haben, kann es von
öffentlicher Seite heraus kaum
geben.“
Dr. Andreas Henseler, Zweigstellenleiter der Niederrheinischen IHK im Kreis Kleve, begrüßte den Schulterschluss
zwischen den Betrieben, der
Hochschule und des Kreises,
der jedoch weiter intensiviert
werden müsse. Der aktuelle
Konjunkturkompass der IHK
belege, dass Fachkräftemangel zu den größten Risiken für
Unternehmen zählt. Die Mehrzahl der befragten Unterneh-

men fürchtet, dass er zu Lasten
der bestehenden Mitarbeiter
gehe und letztlich die Firma
als Marke darunter leide. „Die
Wirtschaft muss andere Rekrutierungsinstrumente finden, um auf die Marktsituation zu reagieren. Dazu gehört
auch, andere Zielgruppen in
den Blick zu nehmen“, sagte
Henseler. Auch Studienabbrecher sollten hier stärker einbezogen werden. „Die Unternehmen müssen sich auch fragen,
wie kann ich mein System umbauen, um mit den Kräften zu
arbeiten, die der Markt bietet.“
Kann die Zuwanderung den
Fachkräftemangel beheben?
Darüber waren sich die Teilnehmer uneinig. Vor allem
die deutsche Sprache sei unabdingbar für den Erfolg. Das
konnte auch Daniel Hennig
von Herbrand bestätigen, der
aktuell zwei Flüchtlinge beschäftigt und acht weitere ausbildet. Der Weg sei steinig gewesen. „Wir mussten auch mal
zwei Schritte zurück machen,
um einen nach vorne tun, aber
letztlich war unser Weg der
Richtige.“ Der Arbeitsaufwand
sei jedoch extrem hoch. Ohne
Unterstützung außerhalb der
Betriebe gehe es nicht, so die
einhellige Meinung der Teilnehmer. Barbara Ossyra von
der Arbeitsagentur zeigte sich
skeptisch, dass geregelte Zuwanderung den Fachkräftemangel beseitige. „Sie kann nur
ein Baustein von vielen sein.“
Derzeit seien die bürokratischen Verfahren zu kompliziert. Sie plädierte dafür,
generell die Schulen besser
auszustatten, um benachteiligte und sozial schwache Jugendliche besser zu fördern und sie
fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Katja Meenen und Korinna Evers (re.) vom Team K&K haben die Expertenrunde organisiert.

Der Kampf um die klugen Köpfe hat längst begonnen
VON JOSÉ MACIAS

Barbara Baratie, Geschäftsführerin der Unternehmensentwickler

Marc Angenendt, Geschäftsführer und CEO der Ipsen International GmbH

Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung
Kreis Kleve

Wilfred Schmidt, Personalleiter
bei Ipsen

Es geht längst nicht mehr darum, neue Mitarbeiter für sich
zu gewinnen, sondern die vorhandene Belegschaft langfristig an das Unternehmen zu
binden. Beim Round Table „Attraktive Arbeitgeber“ in Xanten
wurde zudem deutlich, dass es
mit Geld allein nicht getan ist
– wer als Arbeitgeber attraktiv
bleiben will, muss heutzutage
einfallsreich sein.
Der Personalchef des Ofenbau-Spezialisten Ipsen International, Wilfred Schmidt,
brachte es auf den Punkt: „Geld
ist nicht alles. Wir selbst bieten
unseren Mitarbeitern einen
bunten Blumenstrauß an attraktiven Leistungen: Betriebliche Altersvorsorge, 13,25 Gehälter und mehr. Aber das ist
heute schon eine Selbstverständlichkeit, wenn ich Mitarbeiter halten will, muss ich den
Blumenstrauß beiseite legen.“

Bei Ipsen gibt es hier eine klare
Philosophie: „Wir müssen auf
jeden einzelnen Mitarbeiter
zugehen und auf seine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten eingehen – nur so können wir Mitarbeiter langfristig
halten.“
Selbstverständlich ist das
nicht, wie die Personalberaterin Barbara Baratie aus ihrer Praxis berichtete: „Heute geht es vor allem um die
Wertschätzung der Mitarbeiter. Doch leider werden wir oft
erst dann von Unternehmen zu
Hilfe gerufen, wenn es bereits
brennt: Dann sind bereits viele Arbeitnehmer gegangen und
haben oftmals auch Know-how
mitgenommen.“ Die Personalexpertin riet dabei unter anderem, die Werte des Unternehmens in den Mittelpunkt
zu stellen, diese auch zu leben und gleichzeitig den Mitarbeitern zuzuhören: „Führungskräfte spielen in diesem

Prozess eine wichtige Rolle:
Sie müssen verstehen, dass
der Weg zum Kunden letztendlich über zufriedene Mitarbeiter führt!“
Zu den Firmen, die das erkannt haben, zählt die Herbrand-Gruppe. Der Autospezialist hat unter anderem am
Verwaltungsstandort in Goch
die Arbeitsräume nach neuesten Gesichtspunkten gestalten lassen, die die neue Art
des Denkens dokumentieren,
so Kaufmännischer Leiter Daniel Hennig: „Wir haben dort
verschiedene Formen des Arbeitens geschaffen und für
den Standort einen Knigge erarbeitet. In Goch gibt es zum
Beispiel ebenso Räume für
konzentriertes Arbeiten wie
ein gemeinschaftlich genutztes Bistro, das Kommunikation fördert.“ Die Zufriedenheit
der eigenen Mitarbeiter liegen
der Unternehmensführung am
Herzen, dazu zähle auch eine

individuelle Führung. „Unsere Stärke liegt unter anderem
darin, dass wir in der Lage sind,
trotz unserer Unternehmensgröße mit über 1100 Mitarbeitern, auf jeden einzelnen individuell eingehen zu können.“
„Auch wir haben uns intensiv
mit dem Thema Wertschätzung
unserer Mitarbeiter auseinandergesetzt“, berichtete Marc
Angenendt (Ipsen). „Wir wissen, dass es im Alltag gar nicht
so einfach ist, sich gegenseitig
Wertschätzung und Sympathie entgegenzubringen. Da
muss man sich als Führungskraft täglich selbst der Kritik
stellen.“
„Unsere Mitarbeiter sind
zum Beispiel stolz darauf, bei
der KPP Steuerberatungsgesellschaft zu arbeiten“, unterstrich Christian Fischer. „Ein
Außenstehender sieht diesen
Stolz aber oft nicht. Deshalb
sollten Mitarbeiter auch ermutigt werden, das nach außen zu

zeigen.“ Ein Anfang ist bei KPP
gemacht: Stellenanzeigen der
Steuerberatungsgesellschaft
werden nicht mehr mit Werbefotos ausgestattet, sondern
mit Fotos der eigenen Mitarbeiter. Ebenso wurde der Karrierebereich der Homepage
überarbeitet.
Der Wandel in der Unternehmenskultur, in der Sprache der Personalexperten gerne Change-Prozess genannt,
macht selbst vor der Industrie- und Handelskammer
nicht halt. Dr. Andreas Henseler erläuterte, dass die Kammer einen drei Jahre langen
Change-Prozess erfolgreich
durchlaufen hätte. „Das ist
sichtbar, unter anderem durch
ein Kärtchen, das jeder Mitarbeiter auf seinem Schreibtisch
liegen hat und das unsere Werte und den Führungsstil dokumentiert. Der Prozess hat tatsächlich dazu geführt, dass
der Umgang miteinander an-

ders, besser geworden ist.“
Manchmal bieten sich in den
Firmen auch Gelegenheiten,
etwa durch einen Personalwechsel. Jessica Steinhöfel-Peters (Xantener Pflegeteam) erzählte in der Runde von zwei
Mitarbeiterinnen, die aus dem
Unternehmen und dem Beruf
ausgeschieden seien. „Aber die
neuen, jungen Mitarbeiterinnen, denen wir dann die Aufgaben übertragen haben, gingen so voller Elan vor, dass sie
mit ihrer positiven Stimmung
auch die anderen mitgerissen
haben.“
Zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz zähle es, Verantwortung zu übergeben, plädierte
auch Barbara Ossyra von der
Agentur für Arbeit für einen
modernen Führungsstil: „Verantwortung und Eigenständigkeit sind vielen Arbeitnehmern
wichtig – lässt man ihnen den
Freiraum, dann ist es oft auch
um Stimmung und Motivation

gut gestellt.“ Positive Erfahrungen hat Philipp Tecklenburg
vom gleichnamigen Bauunternehmen gemacht: „Wenn
man seinen Mitarbeitern Veränderungen klar erklärt und
sie mitnimmt, dann tragen die
Mitarbeiter auch große Veränderungen mit. Bei uns ist das
zum Beispiel die Digitalisierung, die im Baubereich zwingend notwendig ist, aber natürlich auch manchmal weh tut“,
so Tecklenburg.
Die Nähe zwischen Chef und
Mitarbeiter kann ebenfalls zu
einer hohen Loyalität beitragen, ist Achim Zirwes von der
Kreishandwerkerschaft überzeugt: „Der durchschnittliche
Handwerksbetrieb beschäftigt zwischen sechs bis zehn
Mitarbeitern. Da kennt jeder den Chef und der Chef jeden Mitarbeitern – das ist unter anderem eine Erklärung
dafür, warum die Fluktuation
im Handwerk nicht besonders

hoch ist. Natürlich tragen Goodies, wie etwa das Betriebliche
Gesundheitsmanagement, das
wir gemeinsam mit den Innungskrankenkassen umsetzen, ebenso dazu bei.“
Dass für eine gute Stimmung im Betrieb mitunter ein-

Attraktiv bleiben
Unternehmen nur
dann, wenn sie es
schaffen, als eigenständige Marke
wahrgenommen zu
werden
fache Maßnahmen reichen,
weiß Andreas Franken (Freizeitzentrum Xanten): „Regelmäßige Newsletter oder das
Vorschlagswesen werden von
unseren Mitarbeitern geschätzt. Bei uns werden Ideen
im Team besprochen und umgesetzt.“ Der Ofenbauer Ipsen
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Unternehmensziel: Zufriedene Mitarbeiter
Unternehmen müssen sich heute als attraktive Arbeitgeber erweisen. Wie das in der Praxis funktionieren kann, zeigt das Beispiel der
KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve.
VON JÜRGEN GROSCHE

Fast alle Firmen haben heute
das Thema Fachkräftesicherung auf dem Schirm. Dienstleister müssen hier einen besonderen Fokus darauf legen,
zum Beispiel Steuerberater.
„Wir setzen stark auf unsere
Mitarbeiter, die hoch qualifiziert sind“, sagt Irmgard Byrne
vom Kanzleimanagement der
KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve. Heute müsse
sich angesichts des Fachkräftemangels der Arbeitgeber bei
potenziellen Mitarbeitern bewerben. Das Unternehmen
setzt dabei vor allem auf die
eigene Ausbildung. Die Gesellschaft hat 65 Mitarbeiter,
davon neun Auszubildende.
Früher war es einer im Jahr. „Es
ist in unserer Region schwer,
hoch qualifizierte Mitarbeiter
zu finden. Wir müssen uns daher selbst um den Nachwuchs
kümmern“, sagt Irmgard Byrne.

Weniger
Fluktuation, mehr
Identifikation hat
sich KPP auf die
Fahnen geschrieben
Ob neue Mitarbeiter oder Auszubildende:
Unternehmen
müssen sich heute als attraktive Arbeitgeber zeigen. Das
Klever Steuerberatungsunternehmen nimmt hier die ganze Palette möglicher Elemente
in den Blick. So gehe es darum,
die Mitarbeiterzufriedenheit
zu steigern, sagt Byrne. Zufriedene Mitarbeiter bleiben gerne
im Unternehmen – oder anders
formuliert: weniger Fluktuation, mehr Identifikation. Die-

Auch außerhalb des Büros gemeinsam aktiv: Mitarbeiter der KPP Steuerberatung vor dem Mud Masters 2018 in Weeze.
ses führt fast zwangsläufig
zu einer positiven Außenwirkung und auch zu einer besseren Dienstleistung für unsere Mandanten – also eine
klassische Win-win-Situation,
sagt Claus Peters, Geschäftsführer bei KPP.
„Wichtig ist natürlich ein anständiges und marktgerechtes Gehaltspaket“, sagt Irmgard Byrne. Zunehmend an
Bedeutung gewinnen würden darüber hinaus die weichen Faktoren. Zum Beispiel
das Arbeitsklima. Der Umgang

müsse respektvoll sein. Mitarbeiter legen heute zudem auf
Teamarbeit und interdisziplinäres Arbeiten Wert. „Unsere
Arbeitsatmosphäre ist familiär, auch wenn wir kein Familienbetrieb sind“, sagt Byrne.
Moderne Ausstattung der Büros und Arbeitsplätze, Details
wie kostenloses Obst und Getränke, Firmenmitgliedschaft
in Fitnessstudios – es gibt viele weitere Elemente, mit denen
Unternehmen punkten können und die die Beratungsgesellschaft auch nutzt. Zur Iden-

tifikation und Stärkung des
Teamverhaltens mit dem Unternehmen tragen auch TeamEvents bei, zum Beispiel Betriebsausflüge, Firmenläufe
oder After-Work-Events auf
der Hochterrasse des Firmengebäudes.
„Bei KPP ist die Wertschätzung der Mitarbeiter wichtig“, sagt Byrne. Daher bietet
das Unternehmen auch familienfreundliche Arbeitszeiten
an. Nach frühzeitiger Absprache kann die Wochenarbeitszeit dazu angepasst werden.

Im Zentrum steht natürlich
die Zufriedenheit mit der Arbeit selbst. Auch hier will die
Steuerberatungsgesellschaft
eigene Akzente setzen. „Die
Mitarbeiter sind nah an den
Mandanten dran“, beschreibt
Byrne die Arbeitsweise. „Sie
haben viel Kundenkontakt.
Das wird von ihnen als abwechslungsreich und interessant bewertet.“ Das Unternehmen arbeitet mit größeren
und kleinen Firmen und Privatpersonen zusammen. Zu
den Mandanten zählen auch

FOTO: KPP

viele Kunden aus den Niederlanden.
Schon die Auszubildenden
profitieren von der Arbeitsweise. Das Beratungsunternehmen hat das Ausbildungsmodell umgestellt. Während
sie nach klassischem Muster
von Abteilung zu Abteilung
wechselten, haben sie heute
einen festen Betreuer, der ihnen Schritt für Schritt neue
Aufgaben zuteilt, wie sie konkret im Arbeitsalltag anfallen.
Bei dieser fallbezogenen Ausbildung lernen sie das Gleiche

wie beim herkömmlichen Weg,
sehen aber gleich schon den
Zusammenhang aller Gebiete
direkt im tatsächlichen Kundenmandat. Die Gesellschaft
arbeitet darüber hinaus mit
der Hochschule Niederrhein
zusammen. Gemeinsam bietet man triale Studiengänge
im Bereich Steuern und Wirtschaft an, bei denen die Nachwuchskräfte sowohl studieren
als auch im Betrieb arbeiten
und dazu die Berufsschule
besuchen. Am Ende haben sie
nicht nur einen akademischen
Abschluss, sondern sind auch
Steuerfachangestellte. „Das
Angebot ist sehr beliebt“, sagt
Irmgard Byrne und ergänzt:
„Die Mitarbeiter bekommen
schon während des Studiums
ein Gehalt und können ortsnah
arbeiten.“
Ein Punkt fehlt noch: Wie
steht es um die Karrierechancen? Weiterbildung stehe bei
der KPP Steuerberatungsgesellschaft hoch im Kurs, sagt
Byrne. Die Gesellschaft fördert Mitarbeiter, die berufsbegleitend studieren oder sich
zum Steuerberater weiterentwickeln wollen. Zwei frühere
Auszubildende haben es damit
bis zum Partner geschafft. Sie
zählen heute zum siebenköpfigen Geschäftsführer-Team
der 1995 gegründeten Gesellschaft. Während Mitarbeiter zu Präsenzfortbildungen
nach Düsseldorf fahren, können sie sich bei Online-Angeboten auch am Arbeitsplatz
weiterbilden.
Offenbar kann die Gesellschaft mit diesem breiten Angebot ihre Mitarbeiter überzeugen. Jedenfalls bestätigen
dies einige von ihnen auf der
Unternehmensseite.

Das richtige Umfeld gegen den Fachkräftemangel
Vor sechs Jahren hat
Jessica SteinhöfelPeters das Xantener
Pflegeteam ins Leben
gerufen. Sie ist sich
sicher: Pflegeberufe
haben Zukunft.

VON LARA HUNT

Dass es eine mutige Entscheidung war, sich mit 27 Jahren
selbstständig zu machen und
einen eigenen Pflegedienst aus
dem Boden zu stampfen, hat
Jessica Steinhöfel-Peters seitdem schon oft gehört. „Damals habe ich aber gar nicht

darüber nachgedacht, ob das
mutig ist. Ich hatte ein Konzept. Und ich war mir sicher:
das funktioniert.”
Jessica
Steinhöfel-Peters
sollte Recht behalten. Am 1.
Juni 2013 wurde des Xantener
Pflegeteam ins Leben gerufen,
mit einem Patienten und vier
Mitarbeitern. Ende des Jahres
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betreute der Pflegedienst 20
Personen mit 13 Mitarbeitern.
Und heute? Rund 170 Patienten
zählt Steinhöfel-Peters in ihrer
Kundenkartei, hinzu kommen
weitere 50 Patienten, die das
Mitte 2015 ins Leben gerufene
Angebot Essen auf Rädern in
Anspruch nehmen.
50 Mitarbeiter machen die
Arbeit des Pflegedienstes aus
Xanten möglich. Auf sie ist
Steinhöfel-Peters stolz und
macht eine Aussage, die in
der Gesundheitsbranche ungewöhnlich ist: „Wir sind sehr
gut aufgestellt.” Das sei allerdings nicht immer der Fall gewesen. Steinhöfel-Peters hat
den Fachkräftemangel in der
Branche in der Vergangenheit
schon zu spüren bekommen.
Sie setzt ihm ein familiäres Arbeitsumfeld entgegen, in dem
die Mitarbeiter sich wohl fühlen. Steinhöfel-Peters will für
ihre Mitarbeiter da sein, nimmt
sich die Zeit und kümmert sich
bei Problemen. Wer einspringt,
wenn eine Schicht aus Krankheit oder anderen Gründen gefüllt werden muss, wird dafür
durch ein Bonusprogramm belohnt.
Damit Familie und Beruf vereinbar bleiben, gibt es für Mütter spezielle Touren, die es ermöglichen, die Kinder noch
vor der Arbeit in Schule oder
Kindergarten zu bringen. Damit die Familie allgemein nicht
zu kurz kommt, sorgen zusätz-

Daumen hoch: Die Mitarbeiter des Xantener Pflegeteams arbeiten Hand in Hand und bleiben dabei immer gut gelaunt – so wie Chefin Jessica Steinhöfel-Peters (im Auto).
FOTO: FISCHER
liche Kräfte dafür, dass anstelle
von den in der Pflege üblichen
zwei Wochenenddiensten nur
einer geleistet werden muss.
Zahlen die Kassen mehr, gibt
Steinhöfel-Peters das als Lohnerhöhung gerne an ihre Mitarbeiter weiter. Und damit das
mit dem Fachkräftemangel
auch irgendwann ein Ende hat,
bildet das Xantener Pflegeteam
aus. „Wir würden gerne jedes
Jahr vier Auszubildende einstellen“, sagt Steinhöfel-Peters.
Nach der Ausbildung gibt es
die Möglichkeit, übernommen
zu werden. Trotzdem kommen
nicht jedes Jahr vier Auszubildende zusammen. Steinhö-

fel-Peters macht hierfür das
schlechte Image der Pflegebranche verantwortlich – das,
betont sie, schlicht und ergreifend nicht den Tatsachen entspricht. „In den Medien werden die schwarzen Schafe
herausgepickt. Dann gibt es
Reportagen darüber, dass Altenpflegehelfer nur elf Euro
Stundenlohn bekommen. Ich
frage mich dann immer, woher die überhaupt das Personal bekommen. Solche Zustände mag es in Ausnahmefällen
geben, die Regel sieht so aber
nicht aus.“
Die Pflege ist ein schöner Beruf. Das weiß Steinhöfel-Peters

aus Erfahrung. Sie ist sich absolut sicher: Es ist ein Beruf
mit Zukunft: „Die Politik hat
bereits erkannt, dass gute Arbeitsbedingungen
geschaffen werden müssen. Ich denke das wird in den nächsten
Jahren noch weiter ausgebaut
werden müssen, denn die Babyboomer Jahre stehen der
Pflege bevor. Arbeitslos wird
man in diesem Bereich sicher
nicht in den nächsten Jahrzehnten und ich könnte mir
vorstellen das auch die Konditionen des Berufes sich weiter
verbessern, wie es in den letzten Jahren auch schon geschehen ist.“
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Herbrand setzt auf Integration statt Isolation
Das Familienunternehmen legt Wert auf eine
qualitative Ausbildung
und ein angenehmes
Arbeitsumfeld. Seit 2015
bildet der Autospezialist
auch geflüchtete
Menschen aus.

schiedenen Bereichen bieten
wir engagierten jungen Menschen ein ideales Karrieresprungbrett“, sagt Daniel Hennig, Kaufmännischer Leiter der
Herbrand-Gruppe.
Aktuell absolvieren 150 junge Menschen ihre Ausbildung
in technischen und kaufmännischen Berufen. „Mehr als
80 Prozent unsere Auszubildnenden übernehmen wir“,
VON CHRISTIAN HENSEN
versichert Hennig. Gute ErMit seinem Stammsitz in Ke- fahrungen hat Herbrand auch
velaer repräsentiert das Fami- mit dem Angebot des dualienunternehmen Herbrand len Studiums gemacht. In Koals Partner der Daimler AG be- operation mit der Hochschureits seit 1934 die Marke Merce- le Niederrhein am Standort
des-Benz am Niederrhein. Die Mönchengladbach und der
einst vom Firmengründer Josef Westfälischen Hochschule am
Standort
BoHerbrand al„Wir pflegen eine
cholt können
lein geführte
Studierwillige
Verkaufsagentransparente
tur für MerceUnternehmenskul- Bachelor-Abin
schlüsse
des-Pkw enttur, die auch unseWirtschaft oder
wickelte sich
seit dem zu eire Auszubildenden Technik absolvieren. Das Inner Unternehspüren sollen“
teresse sei hoch
mensgruppe,
Daniel Hennig
und
der Fahrzu der heuKaufmännischer Leiter
zeugspezialist
te mehr als
1100 Mitarbeiter in 16 Städ- sichert sich damit zugleich
ten, an 20 Standorten am Nie- qualifizierten Nachwuchs.
Wer sich für eine Ausbilderrhein und im Westmünsterland gehören. Dabei wird die dung bei Herbrand entscheiNachwuchsgewinnung groß- de, den erwarte eine optimale Betreuung vom Eintritt bis
geschrieben.
„Mit jährlich 50 neuen Aus- zur Abschlussprüfung, so der
bildungsplätzen in acht ver- Kaufmännische Leiter wei-

einzusteigen. Acht geflüchtete
Menschen seien bereits angestellt worden, zwei befänden
sich noch in der A
Ausbildung.
Dabei habe man einige bürokratische Hürden überwinden
müssen, berichtet Hennig. Alle
absoliverten die Einstiegsqualifizierung, die am Stammsitz
in Kevelaer angeboten wird, erfolgreich. „Damit die Flüchtlinge sich in unserer Gesellschaft
und Kultur integrieren können,
müssen wir sie am (Arbeits-)
Alltag teilnehmen lassen“, erklärt Daniel Hennig. „Integration statt Isolation“ hat sich Herbrand als Leitgedanken auf die
Fahnen geschrieben.
Der Vorstand legt dabei nicht
nur Wert auf die ständige WeiW
terbildung seiner Mitarbeiter,
r
sondern auch auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen profitieren die Mitarbeiter amVerwaltungsstandort Goch seit Ende 2017 von
komplett modernisierten Arbeitsräumen. So finden sich
dort nicht nur neueste T
Technik, sondern auch Kommunikations- oder Ruhezonen fürs
kollektive oder konzentrierte
Arbeiten. Das habe auch mit
der Wertschätzung der Mitarbeiter zu tun. „Und die zahlt
sich am Ende aus“, betont Daniel Hennig.

Gemeinsames Arbeiten in ansprechender Atmosphäre: Die Räume am Verwaltungsstandort Goch sind Ende 2017 komplett modernisiert
worden. Herbrand bringt damit auch seine Wertschätzung gegenüber den Kollegen zum Ausdruck.
FOTO: HERBRAND
ter. Flache Hierarchien und
eine familiäre Atmosphäre
prägen das Arbeitsumfeld bei
Herbrand. Die beiden Ausbildungsbeauftragten Kristina
Mertens und Christoph Brünner unterstützen die Azubis
bei allen Anliegen und gehen
individuell auf ihre Wünsche

und Bedürfnisse ein. Dazu haben sie die Möglichkeit, jedes
halbe Jahr die Abteilungen zu
wechseln. „Wir pflegen eine offene und transparente Unternehmenskultur, die auch unsere Auszubildenden spüren
sollen“, so Hennig. Auch die
geschäftsführenden Gesell-

schafter Sven Holtermann und
Richard Lacek-Herbrand suchen regelmäßig das Gespräch
mit ihren Mitarbeitern und hören zu, wo der Schuh drückt.
Auch seine eigene Türe stehe
immer offen, bestätigt Hennig.
Von starren Sturkturen hält
er ohehin wenig. „Wir befin-

den uns in einem permanenten Prozess und wollen unsere
Ausbildung immer wieder verbessern.“ Insbesondere, weil
der Fachkräftemangel hoch
sei, müsse man neue Wege beschreiten. So bietet Herbrand
seit 2015 auch Flüchtlingen die
Möglichkeit, ins Unternehmen

„Wir müssen ihre Potenziale wecken
k “
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzt die Arbeitsagentur auf ein Bündel von Maßnahmen. Ändern muss sich auch die Einstellung in
den Chefetagen selbst, sagt Arbeitsagenturchefin Barbara Ossyra.
VON CHRISTIAN HENSEN

Der Fachkräftemangel ist auch
in den Kreisen Wesel und Kleve
hoch und wird weiter steigen.
„In den nächsten zehn Jahren
werden ein Fünftel der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den Ruhestand
gehen“, sagt Barbara Ossyra,
Chefin der Arbeitsagentur Wesel, in deren Zuständigkeitsbereich auch der Kreis Kleve fällt.
Zwar ist die Zahl der BeschäfZ
tigten im Kreis Wesel in den
vergangenen fünf Jahren um
2,2 Prozent und im Kreis Kleve um drei Prozent gestiegen,
der Fachkräftebedarf wird
trotzdem höher, wie das Anforderungsniveau der Arbeitsagentur 2018 belegt. So wurden

für 59 Prozent der gemeldeten
Stellen Fachkräfte gesucht –
ein leichter Anstieg gegenüber
2017 – sowie 25 Prozent für den
klassischen Helfermarkt. Fachpersonal werde besonders
stark in technischen Berufsfeldern, der Baubranche, dem
Handwerk, dem Lebensmittelverkauf sowie in Gesundheitsund Pflegeberufen gesucht, so
Ossyra. Engpässe gebe es jeoch
auch in der Softwareentwicklung oder der Steuerberatung.
Insgesamt stehen aktuell 61
Berufe und Untergruppen auf
der Liste bundesweiter Mangelberufe. Das sind 14 mehr
als noch vor einem halben
Jahr, heißt es in einem Bericht
der Arbeitsagenturen. Für 100
freie Stellen gibt es dort rech-

nerisch 27 arbeitslose Fachkräfte. Auf bundesweit 11.300
Stellen kommen rund 3000 Arbeitslose. Freie Jobs blieben im
Durchschnitt 175 Tage unbesetzt. ImVergleich zum Vorjahr
habe sich die Situation weiter
verschärft. Auch die Bewerbersuche dauert länger. Im Durchschnitt blieben freie Stellen im
vergangenen Jahr für Fachleute in allen Berufen zuletzt 107
Tage unbesetzt und damit sieben Tage länger als bei der Analyse 2017.
„Wir befinden uns derzeit
in einem Arbeitnehmermarkt,
das heißt, die meisten Bewerber können sich ihre Stelle aussuchen“, so Ossyra. Für
die rund 95 Prozent kleineren und mittleren Unterneh-

men in der Region bedeutet
das, dass sie bessere Rahmenbedingungen schaffen müssen, um am Markt attraktiv
zu sein, ergänzt sie. Das reicht
von flexiblen Arbeitszeitmodellen über Kinderbetreuung
bis zu Gesundheits- und Weiterbildungsangeboten. Auch
die Arbeitsatmosphäre sowie

die Kommunikation zwischen
Vorstand und Belegschaft gehöre grundsätzlich auf den
Prüfstand, so Ossyra.
Um die Qualifizierung der
Bewerber zu fördern, hat die
Bundesagentur für Arbeit das
Programm „WeGebAU“ (WeiW
terbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen)
ins Leben gerufen. Durch neue
gesetzliche Regelungen wurde es jetzt erheblich ausgeweitet und flexibler gemacht.
So werden zum Beispiel Weiterbildungskurse
gefördert
oder bestandene Prüfungen
mit Prämien belohnt. Es gehe
auch darum, die richtigen Anreize für die Weiterbildung zu
setzen, erklärt Barbara Ossyra.

zum Beispiel den Rettungsdienst alarmieren, nennt Ossyra zwei Beispiele. Diese Entwicklung auch in klassischen
Handwerksberufen sollten Jugendliche bedenken, sagt sie.
„Oft wird heute einfach ein falsches Bild vermittelt.“
Bei der Bewerbersuche plädiert die Expertin dafür, die
Stärken des Einzelnen in den
Fokus zu rücken. „Gute Noten oder Kopfrechnen, das ist
nicht immer nötig, so lange der
Bewerber ein Verständnis von
der Materie hat.“ Bei Jugendlichen müsse es vielmehr darum
gehen, ihre Potenziale zu wecken und ihre Stärken zu fördern, dazu gebe es auch spezielle Unterstützung durch die
Arbeitsagentur.

Eine Herausforderung für
die Arbeitsagentur ist zweifellos der digitale Wandel. Was
die Fachleute „Arbeitswelt 4.0“
nennen, könnte enorme Auswirkungen auf den hiesigen
Arbeitsmarkt haben. „Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt“, sagt die Agenturleiterin, jedoch sei abzusehen, dass
sich Berufe teilweise stark verändern würden und lebenslanges Lernen immer wichtiger werde.
Dabei mache der Einsatz
moderner Technik die Berufe andererseits auch wieder
interessanter. So setzt etwa
der Dachdecker heute Kameradrohnen ein und der Fließenleger verbaut sensorgesteuerte Fliesen, die bei Sturz
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Urlaubsstimmung bei der Arbeit
Das Freizeitzentrum Xanten benötigt im Sommer besonders viel Personal.
VON LARA HUNT

Da arbeiten, wo andere ihren
Urlaub verbringen – das bietet das Freizeitzentrum Xanten. Das Naherholungsgebiet
umfasst die Xantener Nordsee und die Xantener Südsee,
zwei miteinander verbundene Binnenseen. Sie bieten auf
rund 250 Hektar Gesamtfläche ein nahezu unbegrenztes
Wassersportangebot, welches
durch weitere attraktive Einrichtungen wie Hafenanlagen
mit Gastronomie, dem Natur-Strandbad Xantener Südsee mit benachbarter Wasserski-Anlage und einer breiten
Palette an Events ergänzt wird.
Besonders im Sommer tummeln sich hier Kurzurlauber
und Tagestouristen aus den angrenzenden Siedlungsräumen
des Ruhrgebietes, Düsseldorfs,
Krefelds und dem Niederrhein.
Damit sie sich wohlfühlen,
gibt es hinter den Kulissen
eine Menge zu tun. Durchschnittlich 50 Mitarbeiter sorgen im Freizeitzentrum Xanten
für einen reibungslosen Ablauf.
Im Sommer, wenn besonders

Das Segelangebot gilt auch für die Mitarbeiter.
r Wer sich fortbilden
will, kann den Segelschein machen.
FOTOS: FREIZEITZENTRUM XANTEN

viel los ist, kann die Zahl der
Beschäftigen schnell auf das
Doppelte anwachsen. Dabei
steht das Freizeitzentrum vor
großen Herausforderungen,
gerade, was die Saisonarbeit
angeht. Es müssen eine Menge Mitarbeiter gefunden werden. Schüler, die in den Ferien
etwas dazu verdienen wollen,
scheiden leider oft aus. Denn
eingestellt wird erst ab 18 Jahren. Das muss so sein, erklärt
Andreas Franken vom Marketing des Freizeitzentrums. „Das
liegt an den Aufgaben, die zu
bewältigen sind. Und natürlich
auch an den Arbeitszeiten“, erklärt er.
Franken weiß, dass es heute
mehr braucht, als nur Jobs zur
Verfügung zu stellen. Deshalb
hat es sich das Freizeitzentrum
Xanten zur Philosophie gemacht, auf jeden Mitarbeiter
einzugehen. „Wir versuchen
herauszufinden, was den Mitarbeiter an seiner Arbeit reizt
und wie wir sie oder ihn gezielt bei den Zielen unterstützen können. Interessiert sich
jemand für Wassersport, kann
er bei uns zum Beispiel einen

leichten Zugang zu Segelkursen oder anderen Fortbildungen in dem Bereich erlangen“,
sagt Franken. Davon profitiere schlussendlich auch der Arbeitgeber. „Wenn sich die Person in ihrer Arbeit wiederfindet
und Spaß daran hat, ist sie auch
engagierter.“
Zusätzlich punktet das Freizeitzentrum, dessen Hauptgesellschafter die Stadt Xanten,
der Kreis Wesel und der Regionalverband Ruhr sind, mit seinem Ruf. „Wir sind eine seriöse
Adresse, die man gern auf dem

Lebenslauf stehen hat“, erklärt
Franken. Und dann ist da noch
das Arbeitsumfeld. „Wir haben
ein junges, engagiertes Team
und kurze Entscheidungswege.
Und wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Die Gäste
sind in Freizeitstimmung. Das
kann sicher auch mal Herausforderungen mit sich bringen,
ist aber im Großen und Ganzen eine schöne Sache“, sagt
Franken. Was viele Mitarbeiter
lockt: Die Überstunden, die im
Sommer bei Hauptbetrieb gemacht werden, können in ru-

Scheint die Sonne, zieht es viele Besucher aus Düsseldorf, dem
Ruhrgebiet, Krefeld und dem Niederrhein an die Binnenseen.

higeren Zeiten flexibel eingelöst werden. So ergeben sich
auch mal ein paar zusätzliche
freie Tage.
Das Freizeitzentrum bildet
auch aus, in den BereichenVeranstaltungskaufleute, Sportund Fitnesskaufleute und in
der Gastronomie (Restaurantfachleute). Die A
Ausbildungsplätze sind immer noch heiß
begehrt, berichtet Andreas
Franken.
Mit der Arbeit im Sommer
sieht es nicht ganz so rosig aus.
Der gute Arbeitsmarkt mache
sich bemerkbar, es gibt weniger Arbeitsplatzsuchende, Stellen auf Zeit sind nicht mehr so
beliebt. Um das Angebot aufrecht zu erhalten, musste das
Freizeitzentrum auch schon
Personaldienstleister in Anspruch genommen. „Dabei
wird das Problem jedoch meist
nur verlagert“, meint Franken.
Jobsuchenden empfiehlt er daher, sich direkt beim Freizeitzentrum Xanten zu melden.
„Geeignete Bewerber finden
bei uns ein gutes Angebot in
einem attraktiven Arbeitsumfeld“.

Als Gemeinschaft
f auf Wachstumskurs
Tecklenburg bildet an
zwei Standorten in
mehreren Berufen aus.
Das angehende
Fachpersonal wird
durch viele Angebote
unterstützt.
VON HOLGER LODAHL

Seit mehr als 140 Jahren hat
das familiengeführte Unternehmen Bestand, stetig ist es
auf Wachstumskurs: die Firma Tecklenburg, die mit Entwicklung und Planung, Bau
und Steuerung bis hin zu Vermarktung und Verwaltung für
jede Art von Bauprojekt eine
Lösung nach Maß findet. Vertreten ist die Tecklenburg Unternehmensgruppe hierbei mit
Hermann und Philipp Tecklenburg in der Geschäftsführung
mit Standorten in Straelen und
Düsseldorf.
Aus dem Wachstum der
vergangenen Jahre resultiert

die Notwendigkeit, zusätzliches Fachpersonal einzustellen, neue Mitarbeiter zu qualifizieren und sie zudem mit
dem Unternehmen zu identifizieren.
Wichtig im Betrieb sind flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege, darüber
hinaus eine offene und vertrauensvolle Kommunikationskultur. Versprechen werden nur gegeben, wenn sie
auch gehalten werden können. Stets ist das Ziel, aktiv auf
die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen. Das gilt besonders für die Auszubildenden, die anfangs an ihre neuen
Aufgaben herangeführt werden
müssen. Ausgebildet werden
Kaufmann/-frau für Büromanagement, Immobilienkaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau, Bauzeichner/-in,
Beton- und Stahlbauer/-in und
Maurer/-in.
Fragen zu stellen und Unsicherheiten zu bekunden, fällt
Azubis in einer lockeren und

Gemeinsam etwas entwickeln – damit das funktioniert, werden die Mitarbeiter von Tecklenburg mit
vielen Angeboten gefördert.
FOTO: TECKLENBURG
unverfänglichen Atmosphäre sicher leichter. Aus diesem
Grunde hat die Firma vor einiger Zeit eine eintägige Einführungsveranstaltung für die
Azubis ins Leben gerufen. Die-

ser Tag steht im Zeichen eines
gemeinsamen Kennenlernens
zwischen „neuen“ und „alten“
Mitarbeitern. Dabei wird über
die Abläufe und Strukturen im
Unternehmen
gesprochen,

um einen ersten Überblick zu
geben und Hemmungen abzubauen – zum Beispiel bei
einem gemeinsamen Mittagessen. Zudem gibt es für die Azubis regelmäßige Methodentrai-
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nings. In diesenWorkshops, die
von geschultem Personal abgehalten werden, werden unterschiedliche Lernmethoden
und Arbeitstechniken für eine
erfolgreiche Ausbildungszeit
vermittelt.
Generell werden auch die
bestehenden Mitarbeiter in
ihrer Weiterentwicklung unterstützt. Den Teams wird viel
Spielraum und Flexibilität geboten, zugleich wird aber auch
ein unternehmerisches Denken – insbesondere von den
Führungskräften – gewünscht
und gefordert.
In einer jährlich stattfindenden
Jahreszielbesprechung hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene oder auch für die
ganze Abteilung gewünschte Fortbildungen oder Weiterentwicklungen zu thematisieren. Für das private Wohlgefühl
der Mitarbeiter wird deren Gesundheitsvorsorge mit wöchentlich stattfindenden Massagen und der Kooperation mit
einem Straelener Fitnessstudio

unterstützt. „Und auch Feste
feiern wir gerne, um den privaten Zusammenhalt zu stärken und abseits des beruflichen Trubels gemeinsam Zeit
zu verbringen“, sagt Hermann
Tecklenburg. Die alljährliche
Weihnachtsfeier hat schon Tradition, ein weiteres Betriebsfest hat in den letzten beiden
Jahren als Beach Party stattgefunden und großen Anklang
gefunden.
Selbstverständlich werden
auch im Laufe der Zeit Gehälter angepasst, Bonuszahlungen vereinbart oder weitere finanzielle sowie materielle
Wünsche erfüllt, um bestehende Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Trotzdem werden diese Maßnahmen nicht
als Kernpunkt bei der Bindung
von Mitarbeitern verstanden.
Größerer Wert wird auf die Anteilnahme am Leben der Mitarbeiter gelegt. So soll ein Verständnis entwickeln werden,
das über die berufliche Beziehung hinausgeht.
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