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E
ine einfache Formel, die in der heu-
tigen Zeit aber nicht mehr aufgeht. 
Grund sind die massiven Verände-

rungen in der modernen Arbeitswelt. 
„Wertschätzung, Sinnhaftigkeit, eine gute 
Führungs- und Unternehmenskultur, indi-
viduelle Laufbahnplanung, Personalent-
wicklung und attraktive Zusatzleistungen 
sind Faktoren, die nach unserer Erfahrung 
für viele Mitarbeitende und Führungskräfte 
in Sachen Bindung an den Arbeitgeber im-
mer relevanter werden“, so Dirk Grave, Pro-
kurist und Vergütungsexperte der Dr. 
Schwerdtfeger Personalberatung. „Wenn 
wir in Vorstellungsgesprächen zu der Frage 
nach dem Beweggrund für den Wunsch 
nach einer beruflichen Veränderung kom-

men, werden uns in neun von zehn Fällen 
genau diese Faktoren als Grund für die 
Wechselbereitschaft oder die Offenheit für 
eine Ansprache durch unsere Berater be-
nannt. Mit steigender Unzufriedenheit 
sinkt die Bindung und die Bereitschaft für 
Veränderung wächst.“ 

Keine simple Faustformel
Unternehmen tun also gut daran, dass 
Thema Mitarbeiterbindung nicht auf ein-
fache Formeln zu reduzieren. Sie muss 
ganzheitlich betrachtet werden. Mitarbei-
tende und Führungskräfte sind ein ent-
scheidender und kritischer Faktor für den 
Erfolg eines Unternehmens. Fachliches 
Know-how, Leistungspotenzial, Innovati-

onsstärke, Erfahrung und andere Einfluss-
größen tragen dazu bei, dass die Belegschaft 
für ein Unternehmen einen Wert ausmacht, 
der bei der Ermittlung des Unternehmens-
wertes unter dem Punkt Human Kapital 
berücksichtigt werden muss. 

Spätestens wenn die Fluktuationsrate 
überraschend ansteigt oder die Leistung der 
Mitarbeitenden spürbar sinkt, müssen die 
Alarmglocken schrillen. Der Unterneh-
menswert kann durch diese Veränderungen 
erheblich beeinflusst werden. Bei gleich-
bleibenden Bedingungen sind sinkende 
Leistungen allzu oft ein Indiz dafür, dass 
Mitarbeitende ihr Engagement zurückfah-
ren und sich innerlich vom Unternehmen 
lösen. Stichwort: Innere Kündigung.

Geld allein bindet nicht
Mitarbeiterbindung  I  Gutes Gehalt bedeutet automatisch zufriedene Mitarbeitende. Auf diese Formel reduzieren viele 

 Unternehmen nach wie vor ihre Aktivitäten in Sachen Mitarbeiterbindung. Doch das reicht nicht. Auch Kickertisch und Kaffeema-

schine allein binden Mitarbeiter nicht an ein Unternehmen. Wir zeigen, worauf es heutzutage noch ankommt.
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Mitarbeiter, die zur Erntezeit rund um die Uhr Einsatzbereitschaft zeigen, bindet man dauerhaft an sich, in dem 
man ihre Leistung lobt, anerkennt und auch belohnt.

Wie kann man diese Ablösungsprozesse 
oder das Entstehen von Unzufriedenheit 
verhindern? Zunächst gilt es, Schnell-
schüsse zu vermeiden. Wenn die benannten 
Symptome auftauchen, neigen Unterneh-
men oft zunächst dazu, mit kosmetischen 
Maßnahmen die Risse in der Fassade 
schnellstmöglich irgendwie zuzukleistern. 
Beliebte Mittel sind der neue Kickertisch im 
Sozialraum, die hochmoderne Cappuccino-
Maschine, Körbe mit frischem, kosten-
losem Obst oder die Anschaffung von ge-
mütlichen Loungemöbeln für den Pausen-
raum. Sie tragen unzweifelhaft zu einer gu-
ten Atmosphäre und Grundstimmung bei, 
aber eine Bindungswirkung entfalten sie 
nicht. Kein Mitarbeiter, der innerlich be-
reits gekündigt hat, wird bleiben, weil er 
nun jeden Tag einen kostenlosen Apfel be-
kommt oder mit den Kollegen in der Mit-
tagspause kickern kann. Nachhaltige und 
erfolgreiche Mitarbeiterbindungsmaß-
nahmen müssen weiter gehen.

„Man muss sich ganz offen und ehrlich 
die Karten legen und sich die Unterneh-
mens- und Führungskultur insgesamt an-
schauen, die Prozesse im Personalmanage-
ment hinterfragen, sich mit Themen wie 
Wertschätzung oder der Sinnhaftigkeit der 
eigenen Arbeit, sowie den Erwartungen der 
Mitarbeitenden befassen“, erklärt Dirk 
Grave. „Sinnhaftigkeit ist vor allem für die 
Generation, die gerade in den Arbeitsmarkt 
eintritt, von zentraler Bedeutung. Sie rich-
ten ihr berufliches Engagement stärker als 
die Generationen vor ihnen an diesem 
Thema aus.“ Wertschätzung bedeutet hier 
oft auch, sich Zeit nehmen, Entscheidungen 
nicht nur verkünden, sondern sie auch er-
klären, auf Fragen eingehen und den Dialog 
im Rahmen der Möglichkeiten zulassen. 
Unternehmen dürfen sich von der Viel-
schichtigkeit und Komplexität des Themas 
Mitarbeiterbindung nicht abschrecken las-
sen. Sie müssen die Herausforderung aktiv 
in den verschiedenen Aktionsfeldern an-
nehmen.

Individuelle Zusatzleistungen
Fest steht, dass Gehälter angemessen sein 
müssen. Sie sollen die Leistung des Mitar-
beitenden im Zusammenspiel mit Parame-
tern, wie zum Beispiel mit der Gehalts-
struktur im Unternehmen, den regionalen 
Gegebenheiten und den Marktgegeben-
heiten abbilden. Unternehmen können aber 
auch in Sachen Mitarbeiterbindung beim 
Thema Gehalt ganz gezielt ansetzen und ih-
rer Belegschaft beispielsweise über Zusatz-
leistungen einen individuell zuschneid-
baren Mehrwert bieten. „Ich habe in der 
Vergütungsberatung die Erfahrung ge-
macht, dass Zusatzleistungen bei den Mit-

arbeitenden in der Regel auf ein positives 
Echo stoßen. Hier besteht die Möglichkeit, 
sowohl besondere Interessen des Arbeit-
nehmers als auch die individuelle Lebens-
phase und deren Besonderheiten zu be-
rücksichtigen. Für einen Mitarbeitenden 
mit kleinen Kindern kann ein Kinderbe-
treuungszuschuss eine attraktive Zusatzleis-
tung sein, wohingegen andere eher ein 
Dienstfahrrad, eine Internetpauschale oder 
die Übernahme der Kosten für Sportange-
bote reizen. Generell kommen auch Gutha-
benkarten oder Fahrtkostenzuschüsse gut 
an. Zudem müssen sich Unternehmen, die 
einen Mitarbeiter abwerben möchten, viel 
mehr anstrengen, wenn man den eigenen 
Mitarbeitern mehr als nur finanzielle Wert-
schätzung in Form eines guten Gehaltes 
entgegenbringt. Wichtig ist, dass es hier 
keine Automatismen gibt und immer im 
Einzelgespräch mit dem jeweiligen Mitar-
beiter geklärt wird, was gesetzlich und un-
ternehmerisch möglich ist und woran über-
haupt Interesse besteht. So kann das Unter-
nehmen aktiv dazu beitragen, das dem Mit-
arbeitenden am Ende mehr netto vom 
brutto bleibt,“ ergänzt Dirk Grave. Dieses 
Eingehen auf die persönliche Situation und 
das Zuschneiden möglicher Zusatzleis-
tungen hat nicht nur eine Besserstellung in 
finanzieller Hinsicht zur Folge, sondern sie 
dokumentiert gegenüber dem Mitarbeiten-
den auch ein besonderes Maß an Wert-
schätzung. Das zahlt auf die Bindung ein. 
Das ist ein wichtiger Faktor. Denn Land-
technikfachhändler in der Nähe zu Herstel-
lern oder der Automobilindustrie machen 
immer wieder die Erfahrung, dass sich die 
Industrie um die gut ausgebildeten Fach-
kräfte aus den Betrieben bemühen - mitun-
ter sogar sehr intensiv. Wertschätzung ist 
grundsätzlich ein bedeutender Faktor. 
Diese muss seitens des Unternehmens auch 
an anderer Stelle zum Ausdruck gebracht 
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Gemeinsam arbeiten, gemeinsam spielen – mancher Chef will mit einem Kickertisch im Betrieb für eine gute 
 Stimmung sorgen. Meist verpufft der Impuls schnell.

werden. Sie sollte daher ein elementarer 
Baustein der Unternehmens- und Füh-
rungskultur sein. Wertschätzung beginnt 
schon beim respektvollen Umgang mitein-
ander. Vermissen Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte Anerkennung und Wertschät-
zung - insbesondere von ihren Vorgesetzten 
- ist der Schritt zur Loslösung klein. Der 
Satz „People don´t leave companies, they 
leave bosses“ kommt nicht von ungefähr. 

Unternehmen sind gut beraten, ihre Un-
ternehmenskultur im Blick zu behalten. Ist 
man offen für berechtigte Kritik und nimmt 
diese auch aktiv an? Steht man in einem 
fruchtbaren Dialog mit der Belegschaft? 
Beteiligt man die Mitarbeitenden hinrei-
chend? Unterstützt man Führungskräfte im 
Rahmen der Personalentwicklung mit Coa-
ching- oder Seminarangeboten, um ihre 
Führungskompetenzen weiterzuentwi-
ckeln? Wer Mitarbeitende langfristig und 
nachhaltig an sein Unternehmen binden 
möchte, muss sich diese und viele weitere 
Fragen stellen und ehrlich beantworten. 
Wenn Defizite festgestellt werden, besteht 
Handlungsbedarf, den man nicht auf die 
lange Bank schieben sollte. Das gilt insbe-
sondere dann, wenn man im Rahmen einer 
Mitarbeiterbefragung die Meinung der Be-
legschaft erhoben hat. Wer gefragt wird, der 
möchte auch gehört werden. Er will sehen, 
dass die Probleme behoben werden. Ge-
schieht das nicht, wirkt das Ausbleiben für 
den Verlust der Bindung ans Unternehmen 
wie ein Turbo-Beschleuniger.

Beständig dranbleiben
Aber auch Unternehmen, die von ihrer Be-
legschaft positive Feedbacks bekommen, 

Man sollte zudem nicht verkennen, dass 
sich bei Mitarbeitenden, die sich über einen 
langen oder längeren Zeitraum in einem 
Umfeld bewegen, in dem Instrumente der 
Mitarbeiterbindung ein ganz normaler Teil 
der Arbeitswelt sind, häufig gewisse Gewöh-
nungseffekte bilden. Der Gedanke der Selbst-
verständlichkeit macht sich hier schnell breit. 
Dem sollten Unternehmen in der internen 
Kommunikation soweit möglich entgegen-
wirken. Nur so kann eine Balance geschaffen 
werden, in der auch der Arbeitgeber seiner-
seits für seine Aktivitäten wertgeschätzt wird. 
Emotionale Bindung entsteht nur durch Be-
gegnung auf Augenhöhe.

In der Krise bewähren 
In konjunkturell herausfordernden Zeiten 
lässt sich immer wieder beobachten, dass 
Unternehmen ihr Engagement in Sachen 
Bindung getreu dem Motto „die können 
froh sein, dass sie überhaupt Arbeit haben“ 
zurückfahren. Das ist eine klare Fehlein-
schätzung! Wer in schwierigen Zeiten, so-
weit es möglich ist, dran bleibt und seinen 
Mitarbeitenden signalisiert – es ist gerade 
schwer, aber wir behalten Euch im Blick – 
der darf sich berechtigte Hoffnungen ma-
chen, in der Zeit danach, wenn das Ge-
schäft wieder brummt, eine hochmotivierte 
Mitarbeiterschaft an Bord zu haben, die 
dann vielleicht auch mal eine Schippe Leis-
tung drauflegt. Dieses Signal muss nicht 
mit hohen Kosten verbunden sein. Wert-
schätzung kann man auf verschiedene Ar-
ten zum Ausdruck bringen.

In Sachen Mitarbeiterbindung müssen 
die Fäden organisatorisch in der Personal-
abteilung zusammenlaufen. Sie darf im Ta-
gesgeschäft nicht zu einer Randnotiz ver-
kommen, sondern muss einen wichtigen 
Punkt auf der Agenda sein. Das gilt für 
große Unternehmen ebenso wie für das 
mittelständische Unternehmen oder den 
größeren Handwerksbetrieb.

Erfolgreiche Unternehmen hinterfragen 
ihre Prozesse im Personalmanagement re-
gelmäßig kritisch in Sachen Bindungswir-
kung. Vom Recruiting über das Onboard-
ing, die Personalentwicklung und Betreu-
ung, bis hin zum Austrittsgespräch - alle 
Berührungspunkte, die ein Mitarbeitender 
während seiner Zeit im Unternehmen hat, 
sind hier auf den Aufbau und die Pflege ei-
ner emotionalen Bindung ans Unterneh-
men ausgerichtet. Das kann zum Beispiel 
die Gewährleistung der guten Erreichbar-
keit der Personalabteilung bei Fragen sein 
oder schnelle, unbürokratische Lösungen 
bei plötzlichen privaten Notsituationen, wie 
einem schweren Krankheitsfall in der Fa-
milie. Gleiches gilt für das Angebot ver-
schiedenartiger Laufbahnmodelle, die so-

„Echte Wertschät-

zung bindet Mit-

arbeiter mehr als 

kosmetische Maß-

nahmen wie etwa 

ein Kickertisch“.

Dirk Grave  

Prokurist, Dr. Schwerdfeger Personalberatung

haben keinen Freifahrschein. Sie müssen 
daran arbeiten, den Status Quo zu halten 
oder weiter zu verbessern. Die emotionale 
Bindung von Mitarbeitenden ist ein Band, 
das es zu hegen und zu pflegen gilt. Werden 
Erwartungen enttäuscht oder dreht ein Un-
ternehmen sein Engagement zurück, weil es 
denkt, dass nun alles getan sei, was getan 
werden müsse, schlägt das Pendel in Sachen 
Mitarbeiterbindung ganz schnell wieder in 
den negativen Bereich um und das zarte 
Band reißt. 
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wohl jenen Raum geben, die Führungsver-
antwortung übernehmen wollen, als auch 
denen, die ihre Talente als Fachexperte ent-
falten wollen. Das Spektrum der Themen 
und Möglichkeiten, an denen man ansetzen 
kann, ist breit gefächert.  

Nicht in Watte packen
Mitarbeiterbindung heißt mitnichten, dass 
man die Belegschaft in Watte packen und 
über die Maßen verwöhnen sollte. Es heißt 
einfach nur, ein gesundes Maß zu finden, 

Bindung zwischen dem Mitarbeitenden 
und dem Unternehmen - damit beide Sei-
ten ihr volles Potenzial entfalten und posi-
tiv auf den Unternehmenserfolg wirken 
können. Und wenn dann doch noch je-
mand geht? Dann ist das eben so. Reisende 
kann man nicht aufhalten. Aber man kann 
versuchen, ihnen den Abschied etwas 
schwerer zu machen. W

alexander.bohnsack@dlv.de  

isabelle.purnhagen@personal-schwerdtfeger.de

»Mit beiden Beinen auf fruchtbarem 

Boden. Das ist meine akf.«

Christian Wälz, Gebietsleiter akf agrarfinanz

www.akf.de

»Mit beiden Beinen auf fruchtbarem 

www.akf.de

 • Prüfen Sie die verschiedenen Instrumente, mit denen Sie Ihren Mitarbeiten-
den über Zusatzleistungen oder Gehaltsumwandlung mehr netto vom brutto 
bieten können (zum Beispiel Internetpauschalen, Guthabenkarte, Dienst-
fahrrad,  Firmenfitness). Suchen Sie jene heraus, die zu Ihrem Unternehmen 
und Ihrer Belegschaft passen und bieten Sie diese proaktiv an. 

 • Reduzieren Sie Ihre Aktivitäten nicht auf „kosmetische Maßnahmen“, wie das 
Aufstellen eines Kickertisches oder die Anschaffung einer Cappuccino-Ma-
schine. Diese Maßnahmen tragen zwar zur guten Stimmung bei, reichen aber 
in Sachen Bindung nicht aus. 

 • Betrachten Sie das Thema Mitarbeiterbindung ganzheitlich und beziehen Sie 
alle Aktivitäten und Prozesse im Personalmanagement in Ihre Prüfung ein. 

 • Unterschätzen Sie die Rolle der Führungskräfte nicht! Versuchen Sie, eine 
Kultur zu schaffen, in der zielorientiert und wertschätzend geführt wird. 
 Bieten Sie Führungskräften, die Schwierigkeiten haben, Hilfestellung in 
 Gestalt von Personalentwicklungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Coachings 
an. Damit schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe! 

 • Scheuen Sie sich nicht, sich Hilfe durch externe Personalberatungen ins 
Unter nehmen zu holen, wenn Sie unsicher sind, wie Sie diese Herausforder-
ung angehen wollen und Ihnen inhouse die entsprechende Manpower fehlt.

DAS RÄT DER EXPERTE

um die Erfahrungen, die der Mitarbeiter 
mit und im Unternehmen macht, positiv zu 
gestalten.

Mitarbeiterbindung ist eine unterneh-
merische Herausforderung, der sich mo-
derne Unternehmen aktiv stellen müssen. 
Prozesse und Aktivitäten in der Personalar-
beit müssen dabei ebenso wie die Füh-
rungs- und Unternehmenskultur und der 
Themenblock Gehalt und Zusatzleistungen 
regelmäßig auf den Prüfstand gestellt wer-
den. Ziel ist der Aufbau einer emotionalen 

Individuelle Weiterbildungen als Teil eines persönlichen Lauf-
bahnmodells schaffen eine enge Bindung ans Unternehmen.


