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Mitarbeiter wollen Weiterbildung Alkohol?
.. . . Radfahrer 

KAMPF GEGEN FACHKRAFTEMANGEL Emsteker Personalberatung stellt neue Studie vor 
f h 

Welche Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit 
ange a refi 

Die Analyse zeigt auf, wie 
sich die Personalarbeit 
weiterentwickelt hat. 
Außerdem wird deutlich, 
was Arbeitgeber bieten 
müssen, um gutes Perso
nal zu bekommen. 
VON MAREIKE WÜBBEN 

OLDENBURGER MÜNSTERLAND -
Ein Agrarunternehmen aus 
dem · Oldenburger Münster
land sucht einen Mitarbeiter 
im Bereich Informationstech
nologie. Monatelang findet 
sich kein passender Kandidat. 
Dann wird die IT-Abteilung 
ausgegliedert - es sucht also 
keine Agrarfirma mehr, son
dern ein IT-Dienstleister. Und 
der Sitz dieses Geschäftszwei
ges wird in den Raum Osna
brück verlegt, um mehr Be
werber anzulocken. Das be
richtet Rene Alexander Wes
sels von der Dr.-Schwerdtfe
ger-Personalberatung in Ems
·tek. ,,Die Frage nach der Än
derung des Standortes bei
spielsweise hätte sich früher
gar nicht gestellt. Die Unter
nehmen konnten sich die
Kompetenz aussuchen. Das
Machtgefüge hat sich ver
schoben", sagt der Personal
berater - und zwar zugunsten
des Arbeitnehmers. Das wird
auch in der der neuen Studie
der Personalberatung deut-

. lieh, die am Donnerstag vor
gestellt wurde. 

Wie steht es um den 
Fachkräftemangel 'l 

• 

Von den rund 500 befrag
ten Unternehmen aus Südol
denburg, den Großräumen 
Oldenburg, Osnabrück und 
Münster und dem Emsland 
spüren 94 Prozent der Teil
nehmer den Fachkräfteman
gel. Die Defizite sind am deut� 
lichsten in der Informations
technologie und in der Pro
duktion. ,,Vor drei Jahren, bei 
der ersten Studie, war der 
Mangel noch nicht so gravie
rend. Es wäre ratsam gewe
sen, das bestehende Personal 
weiterzuentwickeln. Der Be
darf ist nicht gedeckt", so 
Wessels. 

Was kann gegen den 
Mangel getan werden 'l 

Zwei große Handlungsfel-

sind nach Ihren Erfahrungen effektiv? CLOPPENBURG/ES - Zu einem 
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Was hilft, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern? Die Studienteilnehmer gaben folgen
dende Einschätzungen ab. GRAFIK: RICARDA r1NzKE 

der des Personalwesens sind 
die Mitarbeiterbindung und 
die Entwicklung einer Eigen
marke, um Bewerber anzulo
cken. Das Aufbau dieses Fir
men-Images wird unter dem 
Stichwort „Employer Bran
ding" zusammengefasst. 91 
Prozent der befragten Firmen 
gaben in der Studie an, dass 
die Mitarbeiterbindung in den 
vergangenen fünf Jahren es
senzieller geworden ist. 42 
Prozent beobachteten, dass 
das Employer Branding be
deutender geworden ist. 

Was lassen sich die 
Unternehmen einfallen 'l 

„Für die Unternehmen ist 
es wichtiger geworden, das 
Personal zufriedenzustellen 
und es so an sich zu binden", 
sagt Wessels, der die Studie 
mit betreut hat. Das habe 
auch einen positiven Neben
effekt für das Unternehmen: 
Wer zufrieden zur Arbeit kom-
me, mache häufig einen bes
seren Job und sei auch unter 
den Kollegen kommunikati
ver. In diesem Bereich gibt es 
laut Studie einige Maßnah
men, um die Mitarbeiterzu-

friedenheit zu steigern (siehe 
Grafik) . Die Unternehmen 
lassen sich einiges einfallen: 
88 Prozent der Befragten bie
ten eine betriebliche Alters
vorsorge an, 83 Prozent zah
len Urlaubsgeld. Bei 79 Pro
zent der befragten Unterneh
men gibt es Prämien urid 
ebensoviele zahlen Weih
nachtsgeld. Bei der Zufrieden
heit spielen aber nicht nur 
monetäre Gründe eine Rolle: 
Über flexible Zeitmodelle ver
fügen 84 Prozent der Unter
nehmen, mehr als zwei Drittel 
bieten Teilzeit und Homeoffi
ce an. 

Wie sieht die Perspektive 
'l aus • 

Mehr als ein Drittel der Be
fragten hat mittlerweile eine 
Strategie, um. die Arbeitgeber
marke weiterzuentwickeln. 
Die Marke soll Bewerbern sig
nalisieren, wofilr das Unter
nehmen als Arbeitgeber steht 
und so für eine höhere Mit
arbeiterbindung und qualita
tive'Bewerbungen sorgen. Das 
gelingt laut Studie unter an
derem am besten mit der Fle
xibilisierung der Arbeitszeit, 

Rene Wessels 
stellte die Studie vor. e1Lo: Mwu 

Zielvereinbarungen und in
terne Weiterbildungen sowie 
durch Kooperationen mit 
Schulen. 

Das Personalwesen sei auf 
die Zukunft fokussiert und ha
be sich weiterentwickelt. ,,Die 
Personalarbeit ist nicht mehr 
nur Erfüllungsgehilfe und 
Kostenfaktor, sie gibt Impulse 
an das Unternehmen, um es 
zuk:unftsgerichtet aufzustel
len", resümiert Wessels. 
Gleichwohl müssten sich die 
Arbeitgeber darauf einstellen, 
dass in vielen Fällen nicht 
mehr sie aussuchen, sondern 
sie die Bewerber überzeugen 
müssen. 

woch um 14.55 Uhr an einer 
Querungshilfe an der Emste
ker Straße gekommen. Ein 67-
jähriger Radfahrer aus Clop
penburg fuhr unvermittelt auf 
die Fahrbahn, um die Emste
ker Straße zu überqueren. 
Hierbei missachtete er den 
Fahrzeugverkehr, so dass eine 
49-jährige Pkw-Fahrerin aus
Cappeln einen Zusammen
stoß nicht mehr verhindern
konnte. Der Radfahrer wurde
schwer verletzt und von Ret-

. tungskräften ins Krankenhaus 
gebracht. Es besteht laut Poli
zei der Verdacht, dass der 67-
Jährige alkoholisiert gewesen 
sein könnte. Daher wurde 
eine Blutentnahme durchge
führt. Es entstand Sachscha
den in Höhe von 150 Euro. 

Es gibt wieder 
Parksanduhren 
CLOPPENBURG/ES - Es gibt wie
der Parksanduhren im Clop
penburger Rathaus. Mit der 
Parksanduhr können Auto
fahrer in allen öffentlichen, 
gebührenpflichtigen Park
scheinzonen bis zum Ablauf 
der Parksanduhr für 15 Minu
ten kostenfrei parken. Die 
Parksanduhren können, wie 
gewohnt, im Bürger- und Ord
nungsamt (Zimmer 0.05 bis 
0.08) im Rathaus der Stadt 
Cloppenburg für drei Euro er
worben werden. Bei Fragen 
hierzu steht der zuständige 
Ansprechpartner, Patrick 
Hochartz (WO 44 71/ 18 51 35 
oder E-Mail p.hochartz@clop
penburg.de) zur Verfügung. 

1500 Euro Schaden 
an Kia Niro 
CLOPPENBURG/MWU - Nach 
einer Unfallflucht am Diens
tag in Cloppenburg sucht die 

· Polizei Zeugen. D'er Unfall er
eignete sich zwischen 9.20
und 9.45 Uhr auf dem Park
platz eines Verbrauchermark
tes an der Cappelner Straße.
Ein Unbekannter beschädigte
einen Kia Niro und entfernte
sich, ohne sich um den 1500
Euro hohen Schaden zu küm
mern. Hinweise an die Polizei:
�o 44 71/1 86 oo.


