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Management

Die Mitarbeiter als wertvollstes 
Gut eines Unternehmens? Vor 
zwanzig Jahren hätten wohl 

viele Chefs ausgiebig gelacht und 
ohne Wimpernzucken ein langjähri-
ges Teammitglied entlassen und den 
nächsten, billigeren Bewerber ein-
gestellt. Solch eine Vorgehensweise 
kann sich das Handwerk schon lange 
nicht mehr leisten. Und das ist auch 
gut so im Sinne der Zusammenarbeit.

Eine Erhebung des Statistischen 
Bundesamts im Jahr 2019 besagt, 
dass die rund 5,4 Millionen Beschäf-
tigten im deutschen Handwerk in Un-
ternehmen mit durchschnittlich zehn 
Mitarbeitern tätig sind. Das bedeutet 
für den überwiegenden Teil der Be-
triebe überschaubare Strukturen, in 
denen jeder jeden kennt und das gan-
ze Team eng zusammenarbeitet. Im 
Umkehrschluss bedeutet es aber auch, 
dass Ärger im Team schnell gravie-
rende Auswirkungen auf das gesamte 
Unternehmen hat. Das Arbeitsklima 

Mitarbeiterführung

 Kein Job ohne Sinn
Gutes Personal zu finden und zu halten ist nicht immer einfach. 
Manchmal muss man erst einmal im eigenen  
Betrieb aufräumen und ein neues Arbeitsumfeld schaffen.

und der Umgang miteinander müs-
sen also passen. Die notwendigen Be-
dingungen dafür zu schaffen, ist die 
Aufgabe des Chefs.

Langfristiger Plan erforderlich

Den Laden zusammenzuhalten und 
unterschiedliche Charaktere immer 
wieder an einen Tisch zu bringen – 
das ist aufwendig und geht nicht ohne 
Plan. Den Auftakt muss eine ehrli-
che, gemeinsame Bestandsaufnah-
me machen, denn nur wer Klarheit 
über Missstände hat, kann positive 
Veränderungen anstoßen. Aufschluss 
darüber, was vielen Jobsuchenden 
bei der Wahl des neuen Unterneh-
mens wichtig ist, gab eine kleine, 
nicht repräsentative Umfrage an ei-
ner Meisterschule. Planungssicher-
heit stand ganz oben auf der Liste. 
Aber auch selbstständiges Arbeiten, 
Zusammenhalt, ein gutes Betriebs-
klima und Aufstiegsmöglichkeiten 

wurden häufig genannt. Unprofes-
sionelle Kommunikation, Unehrlich-
keit oder ein respektloser Umgangs-
ton waren hingegen „No-Gos“ bei der 
Auswahl des neuen Arbeitsplatzes.

Ungewöhnliche Wege gehen

Da das Bild, das die Firma nach au-
ßen vermittelt, für Bewerber essen-
ziell ist, fängt die Suche nach neuen 
Mitarbeitern im eigenen Unterneh-
men an. Ist dort „aufgeräumt“ und 
das Team zufrieden, ist der erste 
Schritt auf den „Neuen“ zu schon 
gemacht. Manchmal muss man auch 
ungewöhnliche Wege gehen, wie 
zwei Beispiele zeigen. Jan Voges hat 
selbst seit dem Jahr 2009 einen Zim-
merei- und Dachdeckerbetrieb mit 
20 Mann aufgebaut und erklärt, wa-
rum er keine Probleme bei der Per-
sonalsuche hatte: „Mitarbeiter brau-
chen keine Tischtennisplatte, sondern 
einen Sinn. Die Leute wollen immer 
dorthin, wo was vorwärts geht. Ein 
Beispiel: Im Jahr 2009 hatte ich drei 
Mitarbeiter, aber schon mal einen 
Kran gekauft. So etwas fällt auf, denn 
das gab es so in dieser Gegend nicht, 
brachte aber sehr viele Vorteile im 
Arbeitsalltag. Mit gutem Equipment 
konnte ich Mitarbeiter gewinnen.“

Fingerspitzengefühl ist gefragt

Warum es bei ihm heute gut läuft, 
kann er auch schnell beantworten: 
„Es ist eine Frage der Teamzusam-
mensetzung, denn die Leistungsfä-
higkeit eines Teams hängt maßgeb-
lich davon ab, wer mit wem arbeitet. 
Ich achte sehr genau darauf, wen ich 
in einem Team zur Führungskraft 

auswähle. So ist es z. B. viel sinn-
voller, auch aus betriebswirtschaft-
licher Sicht, nicht den besten und 
schnellsten Gesellen zur Führungs-
kraft zu machen – sondern denjeni-
gen, der den Rest des Teams zu mög-
lichst guter Leistung motiviert. Denn 
dann ist die Gesamtleistung höher.“ 

Nachwuchs selbst heranziehen

Einen anderen Weg geht Jan Witt. 
Der Dachhandwerker zieht sich den 
Nachwuchs gezielt selbst heran  – 
mit viel Empathie für schwierige Le-
bensläufe. In jedem Ausbildungsjahr 
nimmt er gleich vier Lehrlinge auf 
und beschäftigt sie im Normalfall 
auch nach der Ausbildung weiter. 
Witt setzt auf eine Unternehmenskul-
tur, die darauf zielt, jedem eine Chan-
ce zu geben. Er bildet gerne Jugend-
liche aus, die schon ein „Päckchen“ 
mitbringen. Schwierige Lebenssitua-
tion, problematische Schullaufbahn, 

vergeigter Abschluss – all das hindert 
ihn nicht, den Jugendlichen einen 
erfolgreichen Start in den Beruf zu 
ermöglichen. Auch er achtet auf die 
Zusammensetzung des Teams: „Wir 
lassen immer junge mit älteren Mit-
arbeitern zusammenarbeiten. Das ist 
vor allem für Jungs aus schwierigen 

Verhältnissen sehr positiv, da sie so 
eine ‚Vaterfigur‘ an ihrer Seite haben, 
die ihnen im Privatleben oft fehlt.“

Wer tiefer in das Thema „Mitarbei-
tersuche“ eintauchen möchte, findet 
online weitere wertvolle Tipps, z. B. 
unter wirundjetzt.dachpuls.de. 

 Andreas Hack, Wertingen ▪

 ▸ Ein freundlicher Umgangston ist Standard.

 ▸ Die Arbeit des Teams wertschätzen.

 ▸ Erfolge gemeinsam feiern.

 ▸ Gute Ideen ernst nehmen.

 ▸ Fehler passieren. Daraus kann man lernen.

 ▸ Tagesgeschäft so gestalten, dass der Chef überflüssig ist.

 ▸ Gutes Briefing für die Aufgaben.

 ▸ Freigiebig loben – gegenseitig und vor anderen.

 ▸ Der Chef ist Vorbild. Immer.

 ▸ Zusagen werden eingehalten. Verlässlichkeit gilt immer.

T IPPS  FÜR E IN  ZUFR IEDENES T E AM

 ◂ Jan Voges ist 
Chef eines 
Handwerksbe-
triebs. Mit  
gutem Equipment 
konnte er  
neue Mitarbeiter 
gewinnen

 ▸ Jan Witt bevor- 
zugt eine 

Unternehmens-
kultur, die  

darauf setzt, 
jedem eine 

Chance zu gebenFO
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LIGNOLOC® -
DIE ZUKUNFT IN 
IHREN HÄNDEN
LIGNOLOC®, das erste magazinierte Nagelsystem 
aus dem nachwachsenden Rohsto	 Holz, bringt 
E�zienz und Nachhaltigkeit perfekt zusammen. 
Ideal für alle Holzbauunternehmen, die ihre 
Projekte leim- und metallfrei umsetzen wollen. 
Ein nachhaltiges Befestigungskonzept, das 
eine ganz neue Art des Bauens ermöglicht, 
ökologisch bis ins kleinste Detail. 

Erfahren Sie jetzt mehr über das LIGNOLOC®
Holznagelsystem unter https://www.beck-
fastening.com/de/innovation/lignoloc

LIGNOLOC® ist eine eingetragene Marke der RAIMUND BECK GMBH
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