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halten

„Wer suchet, der findet. Wer findet, der bindet.“ Wenn das bloß so einfach wäre. Jedenfalls 
scheint ein treffsicheres Gewinnen & nachhaltiges Behalten von MitarbeiterInnen in der  
Praxis mühevoller und aufwendiger denn je. Besonders, wenn es sich um „kluge Köpfe“ handelt. 

Denn instabile Arbeitsmärkte und demografische Trends verstärken den sogenannten 
Wettlauf um die Besten. Oder wie die zweifelhafte Formel lautet: „War for Talents“.

Geradezu paradox mutet dabei an, dass das gestrige Auslaufmodell der langjährig treuen 
MitarbeiterInnen künftig für Unternehmen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil werden 
könnte. Denn über Jahre gewachsenes Wissen und Vertrauen sind unbezahlbar.  
Und immer unentbehrlicher.

Der aktuelle OaseLetter greift dieses brisante Thema auf und bietet – nebst einer knappen 
SituationsDiagnose – konkrete HandlungsOptionen & DenkAnstöße,  
angereichert mit LiteraturTipps, BlitzLichtern, „indiskreten Fragen“, Trends für 2020 und 
aktuellen Angeboten. 

Mit oase.reichen Grüßen

Brigitte Schweifer-Winkler, MSc, MBA                   Mag. Dr. Franz J. Schweifer                     
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BlitzLicht
„Wenn ich im ersten Jahr klage, 
wie dumm Mitarbeiter sind, kann 
man darüber streiten. Wenn ich im 
fünften Jahr noch immer darüber 
klage, ist klar, wer den Vogel hat.“ 

DI Karl Neulinger,  
GF Voest Alpine Gießerei

DruckFrisch
„Die erfolgreichsten Manager brechen 
ständig Regeln, die gemeinhin als 
anerkanntes Wissen gelten.“    

Auf Grundlage der größten 
Langzeitstudie des Gallup-Institutes 
zeigen die Autoren, dass vor allem die 
individuelle Behandlung der einzelnen 
MitarbeiterInnen über den Erfolg 
entscheidet. Dies ist die meistzitierte 
Studie ihrer Art. Die neue Auflage 
wird um aktuelle Umfrage-Ergebnisse 
aus Deutschland ergänzt. Es wird 
dokumentiert, wie der Anteil der 
MitarbeiterInnen zunimmt, die sich 
nicht an ihre Firma gebunden fühlen. 

Buckingham, Marcus und 
Coffman, Curt: Erfolgreiche 
Führung gegen alle Regeln. Wie 
Sie wertvolle Mitarbeiter gewinnen, 
halten und fördern. Campus Verlag, 
Erscheinungstermin: 16. August 2012

Personalsuche – so schaut ś aus
Engpässe beim Personal, wohin die suchenden Argusaugen von HR-ManagerInnen schauen. 
Vor allem Fachkräfte, besondere Talente oder sogenannte „High Potentials“ sind gefragter denn  
je. Dabei war dieses Manko absehbar, weil es Teil eines kontinuierlichen Veränderungsprozesses ist.  
Einerseits wurden die Arbeitsmärkte zunehmend instabiler, volatiler, kompetitiver. Und die bereits 
gewohnten Wachstumsraten sind eher die Ausnahme als die Regel. Andererseits verschärft die 
demografische Entwicklung die Notwendigkeit, sogenannte „Ältere“ nicht als Übel, sondern als 
willkommene (Wissens-)Ressource zu nutzen. 

Dabei sind Modebegriffe wie War for Talents, Employer Branding, Employability, Scouting,  
Retention Management, Talent-Sourcing etc. zu bezeichnenden Indizien für diese Engpass- 
Situation im Human Capital Management geworden.

Einige Eckdaten und StudienErgebnisse fassen den Status quo etwas präziser zusammen:

Das durchschnittliche Arbeitsverhältnis dauert in Niederösterreich laut Arbeits-
marktservice (AMS) nur ca. 22 Monate.

Nur 13% aller ArbeitnehmerInnen sind mit ihrem Job zufrieden, 30% sehen keiner- 
lei Entwicklungsmöglichkeiten an ihrem Arbeitsplatz (Studie in „Spiegel 
Online“). Rund 34% aller Führungskräfte sind Burn-out gefährdet (Feldstudie 
ManagementOASE 2011).

Die Recruiting-Qualität heimischer Unternehmen ist insgesamt dürftig. So wurden 
von 2000 Blindbewerbungen weniger als 50% beantwortet. Und jeder/jede 3. Mit- 
arbeiterIn hat den falschen Job, weil die Wahl zu  95% nur auf Zufall basiert (Studie 
Career´s Best Recruiters).

Die mittlere Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren um rund  
30 Jahre erhöht. Wer heute 65 ist, hat im Schnitt noch 22 Jahre vor sich. Demnach 
werden sich Arbeits- und Altersstrukturen massiv verschieben.  
Mehr Alte, weniger Junge – eine intensivere Zusammenarbeit ist dabei 
unvermeidlich und notwendig.

Die „richtigen“ MitarbeiterInnen zu finden & zu gewinnen wird also nur die eine 
Seite sein. Sie längerfristig zu halten & zu entfalten die noch weit schwierigere 
Herausforderung. 

In dem Zusammenhang scheint sich vielfach eine – falsche – Vorstellung hartnäckig 
zu halten: nämlich, dass die erfolgreiche Suche nach den MitarbeiterInnen mit 
der ausgeklügelten Selektion von Bewerbungen beginnt. Ein Irrweg. Jedenfalls 
maximal die halbe Miete. Denn eine ganz entscheidende Vorselektion, und 
zwar auf Seiten der BewerberInnen, setzt bereits viel früher ein. Diese hat 
vor allem mit der Attraktivität des Unternehmens, mit dem Image der 
potenziellen ArbeitgeberInnen zu tun. Und Image ist wiederum Ausdruck von 
UnternehmensKultur, die wesentlich von FührungsKultur gespeist wird. 
Denn, so das treffende Statement eines erfahrenen Personalisten:

„Mitarbeiter verlassen Chefs und selten Organisationen.“ 

http://www.managementoase.at
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AktuelleAngebote
Für Menschen in Führungsverantwortung, in anspruchsvollen Positionen oder herausfordernden 
Situationen. Für Unternehmen und deren Verantwortliche in komplexen Veränderungen. Das 
sind die Zielgruppen und Themen, auf die wir unseren Fokus legen. Hier einige ausgewählte 
Angebote, die Sie praxis.nah, wirkungs.voll und nach.haltig auf Ihrem Weg unterstützen.

 Coaching
 Heraus aus der Krise – hinein in die LebensFreude
Ein CoachingZyklus gegen die Burn-outFalle. Maximal 6 TeilnehmerInnen. 
Nächster Termin: 20.09.2012 (Teil 1 von 3)

KarriereCoaching, Business- & ExecutiveCoaching 
Wir fungieren als Ihr persönlicher Sparringpartner: vertraulich.individuell.maßgeschneidert.
Erstgespräch zur Orientierung: unverbindlich und kostenlos.  

 Training
Das MitarbeiterGespräch als effektives Entwicklungsinstrument 
Ein PraxisWorkshop. Best Practice pur. Termine auf Anfrage.

Führen in Zeiten der Veränderung 
Nachhaltiger FührungsErfolg durch ganzheitlich-integrales Denken & Handeln.  
Ein ManagementZyklus mit 3 Modulen. Termine auf Anfrage.

 Synergy Map – Navigation für den Kopf
Ein verblüffend einfaches & einfach verblüffendes Instrument, um den Knopf  
im Kopf zu lösen, ZielKlarheit und Übersicht im Arbeitsmeer zu gewinnen.  
Ein KurzWorkshop. Nächster Termin: 16.10.2012

 Consulting
Betriebliches Gesundheits- & GenerationenManagement
Personale wie organisationale Gesundheit, LeistungsFähigkeit und generatio- 
nenspezifische Förderung garantieren nachhaltige WertSchöpfung eines 
Unternehmens. Wir begleiten und beraten professionell bei den wichtigsten 
ProzessSchritten.
 
Moderation & OrganisationsBeratung
Entscheidungs- und VeränderungsProzesse, StrategieKlausuren,  
LeitbildEntwicklungen konsequent und erfolgversprechend vorantreiben.

Details dazu und weitere Angebote – aus dem offenen Programm oder maßge- 
schneidert inhouse – finden Sie unter AngebotsReich sowie unter ThemenInseln 
auf unserer Website. Gerne informieren wir Sie auch im persönlichen Gespräch 
oder telefonisch unter 0043 (0)2236 86 99 88-0. Oder schreiben Sie uns: 
info@managementoase.at. Wir freuen uns auf Sie.

SchmunzelEcke
3 indiskrete Fragen – oder: 
nachdenklich schmunzeln & 
schmunzelnd nachdenken

 1. In welcher Richtung sind Sie besser:  
  von der Einsicht zur Handlung oder  
  von der Handlung zur Einsicht?

 2. Kommen Sie vorwärts in Ihrem  
  Leben, und woraus schließen  
  Sie das?

 3. Was ist ausgeprägter: Ihre  
  Fähigkeit oder Ihre Bereitschaft,  
  sich zu verändern?

(nach Rolf Dobelli: Wer bin ich? 
777 indiskrete Fragen. Diogenes 2007)
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Und was nun?
In Anlehnung an die SituationsDiagnose von Seite 2 einige konkrete HandlungsOptionen & Impulse.

 MitarbeiterInnen gewinnen 
 Primär auf ein ausgeklügeltes Recruiting zu setzen, wäre fatal. Denn ein entschei- 
dendes  Signal wird bereits viel früher durch UnternehmensImage und Unternehmens-
Kultur gesetzt.  Zudem belegen aktuelle Studien und Feedbacks, dass der übliche Auf-
nahmeprozess ein bedeutendes Hindernis darstellt, um die „richtigen“ MitarbeiterInnen 
zu bekommen. Verstärkt durch den Paradigmenwechsel vom früheren Bittsteller-Image 
zu den heute selbstbewussten BewerberInnen und AnbieterInnen von Know-how, denen 
Wertschätzung wichtig ist.

Die umso wichtigeren Maßnahmen im Sinne von Employer-Branding und Imagepflege 
sind etwa die konsequente Arbeit an der FirmenKultur und -Attraktivität. Ein konsistentes, 
stimmiges Handeln muss ein unmittelbarer Ausdruck dessen sein. Das heißt etwa,  
dass Versprechungen der Realität standhalten müssen, nebst klaren Stellenbe-
schreibungen und Regeln: „Die Story, die Sie im Recruiting erzählen, soll dann auch 
konkret erlebbar werden.“

Die erstaunliche Erkenntnis aus Studien und Beratungsgesprächen: Wie erfolgreich 
MitarbeiterInnen gewonnen oder behalten werden, hängt kaum essenziell mit dem 
Aufwand beim Aufnahmeprozedere zusammen – ob einfache Gespräche oder 
mehrstufige Assessments. Entscheidender sind UnternehmensKultur und -Klima.  
Und natürlich das richtige Maß an Aufwand, angepasst an die Unternehmensgröße  
und fokussierte Position.

 MitarbeiterInnen halten
 Was helle Köpfe besonders resignieren und fluktuieren lässt, sind fehlende An- 
erkennung sowie mangelnde Entwicklungs- und GestaltungsMöglichkeiten.   
Die adäquate Entlohnung spielt natürlich eine Rolle, aber eine vergleichsweise 
untergeordnete. Geld taugt als langfristiges Bindemittel wohl kaum, denn: 
„Wer für Geld kommt, der geht auch für Geld.“

Den auf Sicht stärksten BindungsEinfluss hat das Betriebsklima: „wie es im  
Unternehmen zugeht“, „wie ge- & behandelt wird“. Darin liegt quasi eine  
MetaUrsache für Fluktuation. Jene Werte, die im Inneren gelebt und im Außen 
wahrgenommen werden, das Was & Wie verbinden oder verhindern. Das  
Halten & Entfalten ist deshalb nicht nur eine HR-Kernaufgabe, sondern eine  
zentrale FührungsAufgabe. FührungsQualität ist unabdingbar. Eine aktuelle 
Dokumentation bestätigt: Vertrauen und individuelle Behandlung entscheiden  
über den Erfolg (siehe DruckFrisch). 

 Ein offenes Geheimnis liegt in der PerspektivenKlarheit, vor allem für Jüngere.  
Es geht also um eine Antwort auf die Frage: Wohin soll die Reise gehen. Und  
was ist dabei meine Rolle, meine Aufgabe?“ Und in Verbindung damit: Investition  
in Forschung und Ausbildung (siehe Zitat unter BlitzLicht, S. 2). Für sogenannte 
Ältere gilt: Wertschätzend ihre Stärken nutzen und an geeigneter Stelle als  
Wissens- und ErfahrungsRessource einsetzen. Sie werden unentbehrlich sein.

Unternehmens- & FührungsKultur sind also insgesamt zentrale Ankerpunkte. Nicht  
nur beim Finden & Binden von MitarbeiterInnen. Sie werden deshalb LeitThema  
des nächsten OaseLetters sein.

HängeMatte
AusBlicke für 2020
Anmerkungen zur Frage: „AusBlicke 
für 2020 – worauf wird es ankommen?“

Auf der persönlichen Seite werden 
wohl zeitliche Flexibilität und 
räumliche Mobilität gefragt sein. 
Gepaart mit EigenVerantwortung 
auch für die eigene Gesundheit und 
eine längere Lebens(arbeits)Zeit. 

Analog dazu auf unternehme-
rischer Seite: flexiblere Arbeitszeit-
Modelle und WorkLife-Angebote, 
gepaart auch mit ethisch.sozialer 
Verantwortung. 

Studien zeigen, dass soziale 
Kompetenzen bei der Auswahl 
der MitarbeiterInnen mehr in 
den Vordergrund rücken werden. 
Parallel dazu müssen auch Unter-
nehmen ihren Zugang zu Führung 
und Motivation modifizieren.

Und wohl zeitlos gültig – personal 
wie organisational: die Seele nicht 
für kurzfristige Vorteile zu verkau-
fen. Nachhaltigkeit nicht als Leer-
formel, sondern als gelebter Wert.

Und schließlich: Menschen werden 
sich in ihrer Grundstruktur wohl 
kaum dramatisch ändern. Aber 
WertSchätzung wird zeit.lebens 
ein Kernthema bleiben. Sie ist 
Motor & Elixier zugleich.
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