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Mitarbeiter sind das Humankapital in 
den Firmen und der entscheidende 
Faktor für den Unternehmenserfolg. 
Wenn auf zielorientierte Personal-
entwicklung verzichtet wird, wird es 
schwer, auf die aktuellen und zukünf-
tigen Anforderungen angemessen und 
geplant zu reagieren. Die Folge sind 
oftmals unzufriedener Mitarbeiter mit 
wenig Identifikation mit dem Unter-
nehmen. Die jährlich erscheinende 
Gallup-Studie mit ihrem aktuellen 
Engagement-Index 2012 belegt das 
eindrucksvoll: Lediglich 15 Prozent 
der Belegschaft haben demnach eine 
hohe Bindung an ihr Unternehmen. 
Wer sich nicht „emotional an sein 
Unternehmen gebunden fühlt, zeigt 
weniger Eigeninitiative, Verantwor-
tungsbewusstsein und Leistungsbereit-
schaft. So verbuchten im vergangen 
Jahr Beschäftigte ohne emotionale 
Bindung im Schnitt 3,5 Fehltage mehr 
als emotional hoch gebundene Mit-
arbeiter. Diese Fehltage kosten die 
deutsche Wirtschaft 10,5 Milliarden 
Euro im Jahr“, heißt es in einer Pres-
semitteilung zur Studie. Demnach ha-
ben 24 Prozent innerlich gekündigt 
und 61 Prozent machen Dienst nach 
Vorschrift. Durch die innerliche Kün-
digung von annähernd jedem vierten 
Mitarbeiter entsteht ein Schaden von 
124 Milliarden Euro für die Gesamt-
volkswirtschaft. 

Wie halte und
entwickle ich Personal?

Das entscheidende Frage lautet daher: 
Wie halte und entwickle ich mein Per-
sonal, damit ich mit einer engagierten 
Mannschaft mit hoher Bindung mei-
ne Unternehmensziele erreiche?
In vielen Beratungen in den Firmen 
der Region haben sich immer wieder 
neun Punkte als entscheidend für die 
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter 
herausgestellt. Als unterstützender 
Vorgesetzter, Geschäftsführer oder 
Personaler gilt es diese im Blick zu 
halten.
1. Persönlicher Einfluss: Wie weit 
kann Ihr Mitarbeiter bei Projekten 

mitentscheiden? Wie hoch ist seine 
Entscheidungsfreiheit und inwieweit 
kann er seinen Alltagsalltag selbst ge-
stalten?
2. Einsatz eigener Fähigkeiten: Ist 
Ihr Mitarbeiter seinen Kompetenzen 
entsprechend eingesetzt und hat er die 
Möglichkeit, seine Fähigkeit einzuset-
zen? Hilft eine Weiterbildung, seine 
Kompetenzen zu vervollständigen?

3. Anforderungen und Ziele: Unter-
fordern oder überfordern Sie Ihre 
Mitarbeiter? Führen Sie jährliche Mit-
arbeitergespräche mit klaren Zielver-
einbarungen, die kontinuierlich nach-
gefasst werden?
4. Abwechslung: Bieten Sie Ihrem 
Mitarbeiter Flexibilität in den Arbeits-
inhalten? Stellen Sie ihn vor Heraus-
forderungen? Gibt es Jobrotation?
5. Klare Aufgaben und Perspektiven: 
Liegen klare Stellenbeschreibungen 
vor, die regelmäßig überprüft und 
angepasst werden? Werden Aufgaben 
im Team klar strukturiert und verteilt? 
Welche Karrierechancen hat Ihr Mit-
arbeiter?
6. Ein gut zusammenarbeitendes 
Team: Was tun Sie, um die sozialen 
Kontakte ihres Mitarbeiters im Un-
ternehmen zu fördern? Betreiben Sie 
aktive Teamentwicklung und überprü-
fen Sie, ob die Kollegen teamorien-
tiert zusammenarbeiten?
7. Vergütung: Wird Ihr Mitarbeiter 
seinen Fähigkeiten entsprechend ent-
lohnt? Ist die Entlohnung in Ihrem 
Unternehmen gerecht? Gibt es Mitar-
beiter, die unterbezahlt sind?

8. Angemessener Arbeitsplatz: Wie 
sind die Büros ausgestattet? Ist die Ar-
beitsplatzergonomie berücksichtigt? 
Gibt es Pausen- und Besprechungs-
räume? 

Attraktivität als Arbeitgeber

9. Anerkennung und Wertschätzung: 
Wann haben Sie das letzte Mal Ihren 
Mitarbeitern ein Lob ausgesprochen 
oder ist „nicht geschimpft schon ge-
nug Lob“? Wie reagieren Sie, wenn Ih-
ren Mitarbeitern Fehler unterlaufen?
Unternehmer sollten gezielt die 
Zukunfts- und Ertragschancen er-
schließen, die ihnen ein gutes Per-
sonalmanagement ermöglichen. Sie 
steigern damit auch ihre Attraktivi-
tät als Arbeitgeber – ein nicht zu 
unterschätzender Faktor in Hinblick 
auf den aktuellen und zukünftigen 
Fachkräftemangel. Denn: Es spricht 
sich schnell herum, dass man gerne 
in Ihrem Unternehmen arbeitet und 
empfiehlt Sie als guten Arbeitgeber 
weiter. Umgekehrt funktioniert das 
übrigens auch.
 Jochen Brehm-Schilly

Nach den turbulenten Jahren in der Wirtschaftskrise haben zahlreiche Unternehmen längst wieder Fahrt aufgenommen und schreiben 
schwarze Zahlen. Doch bei der positiven Unternehmensentwicklung wachsen die innerbetrieblichen Strukturen nicht immer genauso 
schnell mit wie etwa der Maschinenpark. Für die Mitarbeiter bedeutet das oftmals Stress und Arbeitsdruck, um zum Beispiel Kundenter-
mine einhalten zu können. Wie eine gezielte Personalplanung in diesem Fall Abhilfe schaffen kann und was Unternehmer dabei beachten 
sollten, erklärt der Diplom-Pädagoge und Kooperationspartner der Stadtlohner Kanzlei Heisterborg & Partner Jochen Brehm-Schilly von 
der Unternehmensberatung ValyouTeam-WBM in Stadtlohn für Wirtschaft aktuell.

Erfolgsgeheimnis Personalplanung

Die Grafik zeigt wie Personalmanagement im Mittelstand funktionieren kann. 

Jochen Brehm-Schilly, Diplom-Pädagoge 
und NLP-Master, ValyouTeam-WBM
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