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Der Begriff „Fachkräftemangel“ ist seit Jahren eine gern verwendete Ausrede dafür, 
nicht über qualitativ hochwertige oder hochmotivierte Mitarbeiter:innen zu verfügen. 
Dies gilt sowohl für Unternehmen als auch für Institutionen. Dabei gibt es keinen Fach
kräftemangel in Deutschland. Die Fachkräfte arbeiten einfach woanders und sehen keinen 
Grund, zu wechseln. Mit durchdachten Strategien und der richtigen Motivation können sie 
dennoch zu einem Arbeitgebendenwechsel bewogen werden.

Ausrede dient dann der berühmte Fach-
kräftemangel. Der Markt gäbe einfach 
nicht mehr her. Leider verleitet dieses 
Mindset dazu, sich weiterhin passiv zu 
verhalten und den Kopf in den Sand 
zu stecken, wobei eigentlich das genaue 
Gegenteil notwendig wäre.

Mitarbeiter:innen gewinnen 
und binden – Schritt 1

Egal ob es um ein Unternehmen oder 
um eine Hochschule geht – Marketing 
wird immer wichtiger. Das Ziel jedes 
Organisationsbrandings sollte es sein, 
so attraktiv wie möglich auf potenzielle 
Mitarbeiter:innen zu wirken. Institutio-
nen sollten sich folgende Fragen stellen:

 § Was macht uns als  
Institution aus?

 § Was sind unsere Kernwerte?

WAR FOR TALENTS
Mitarbeiter:innen gewinnen und binden

Egal in welchen Bereichen man als 
Organisation oder Unternehmen 

sucht, es gibt mehr als genug Fach-
kräfte, um den eigenen Arbeitsbedarf 
abzudecken. Es benötigt großes Enga-
gement und eine kluge Strategie, um 
Fachkräfte zu einem Arbeitgebenden-
wechsel zu bewegen. Weshalb sonst, 
wenn nicht aufgrund von markanten 
Mehrwerten, sollten diese die Verände-
rung wagen? Viele Organisationen neh-
men diese Herausforderung jedoch nur 
halbherzig an und wundern sich dann, 
dass sich niemand auf völlig austausch-
bare Stellenbeschreibungen meldet. Als 

Cüneyt Karatas

verfügt über jahrelange Praxis
erfahrung in Mitarbeiterführung 
in seinen eigenen Unternehmen. 
Außerdem ist er erfolgreich als 
Berater für Mitarbeitergewinnung 
und Unternehmertum tätig.
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 § Welche Art „Fachkräfte“ 
 suchen wir wirklich?

 § Was unterscheidet uns  
maßgeblich von der  
Konkurrenz in der Branche?

 § Welchen Mehrwert –  
außer Geld – können wir den 
Mitarbeiter:innen bieten?

 § Was sind unsere Spezial
themen und wohin möchten 
wir uns in Zukunft  entwickeln?

 § Wie können wir unsere 
 Botschaften und Werte nach 
außen kommunizieren?

Die Beantwortung dieser und weiterer 
Fragen erledigt sich nicht nebenher, son-
dern diese Form der Positionierung stellt 
die organisationalen Weichen für die Zu-
kunft. Die dabei herausgearbeiteten Un-
terscheidungsmerkmale müssen stringent 
nach außen kommuniziert werden.

Es benötigt großes Engagement und eine 
kluge Strategie, um Fachkräfte zu einem 
Arbeitgebendenwechsel zu bewegen. Weshalb 
sonst, wenn nicht aufgrund von markanten 
Mehrwerten, sollten diese die Veränderung wagen?
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Weshalb Geld für die  
Mitarbeiter:innengewinnung 
suboptimal ist

Geld ist natürlich ein wichtiger Faktor. 
Doch die Motivation über Geld nützt 
sich relativ schnell ab. Außerdem müss-
te man die Fachkräfte mit Geld förmlich 
„erschlagen“, um sie zu einem Wechsel 
zu bewegen. Dann bleibt allerdings das 
Problem, dass das einzige Unterschei-
dungsmerkmal zur Konkurrenz das Geld 
ist. Was nun, wenn in der Zukunft je-
mand anders aus der Branche nochmals 
mehr bezahlt? Das Dilemma in der Mit-
arbeiter:innengewinnung scheint klar: Es 
müssen andere Formen der Motivation 
gefunden werden, um als Arbeitgebender 
attraktiv für qualitativ hochwertiges und 
motiviertes Personal zu erscheinen.

Mitarbeiter:innen gewinnen und 
binden – wichtigste Faktoren

Neben der glasklaren Positionierung der 
Organisation, welche für Sichtbarkeit 
und Unterscheidbarkeit in der Branche 
sorgt, müssen also zusätzliche Motiva-
tionsfaktoren ins Feld geführt werden.

In jeder Branche gibt es eine be-
stimmte Sorte von Menschen, die 
wiederum spezielle Bedürfnisse und 
Zielsetzungen haben. Organisationen 
tun gut daran, diese herauszufinden. 
Im Hochschulbereich wird die Aus-
stattung, die Forschungsausrichtung 
und -einrichtung eine maßgebliche 
Rolle spielen, aber eben auch die Vi-
sion. Bestimmte Perspektiven motivie-
ren Menschen viel stärker als Geld es 
jemals könnte. In einem genialen Team 
zu arbeiten und eine faszinierende Vi-
sion zu verfolgen, wird viele Fachkräfte 
ansprechen, wenn diese Elemente stra-
tegisch klug kommuniziert werden.

Branding ist die Basis, die  
tatsächliche Suche ist die Kür

Eines muss festgehalten werden: Je we-
niger Zeit einem zur Verfügung steht 
für die Mitarbeiter:innensuche, desto 
mehr ist man vom Zufall abhängig. 

Wer sich ausgiebig auf den Suchprozess 
vorbereiten kann, wird weitaus bessere 
Ergebnisse erzielen und dies zu absolut 
geringen Kosten.

Social Recruiting ist eine elegante 
Möglichkeit, auf Mitarbeiter:innen-
suche zu gehen. Diese Strategie nutzt 
Social-Media-Plattformen, um nach 
passenden Mitarbeiter:innen zu suchen. 
Denn eines ist klar: Menschen nutzen 
Facebook und Co. nicht nur zur Bespa-
ßung, sondern auch für die Kommuni-
kation und Präsentation nach außen. Es 
ist daher naheliegend, als Organisation 
diese neuen Medien ebenfalls für die 
Mitarbeiter:innenfindung einzusetzen. 
Wer hier strategisch klug agiert, ist mas-
siv im Vorteil. Dazu muss jedoch die 
Branding-Basis stimmen, wie bereits 
oben angeführt. Nur wer weiß, wofür 
er steht, weiß, wonach er suchen muss.

Social Recruiting

Social Recruiting verlagert die Mit-
arbeiter:innensuche in die Sozialen 
Medien. Bei dieser Strategie wird ver-
sucht, spielerisch, in Form von Quiz-
fragen, eine Vorselektion potenzieller 
Mitarbeiter:innen zu erreichen. Diese 
Vorqualifikation sorgt dafür, dass Or-
ganisationen nur mit den geeignetsten 
Menschen in Kontakt treten.

So kann über die Zeit ein riesiger 
Pool an potenziellen Mitarbeiter:innen 
aufgebaut werden. Durch Social Re-
cruiting kann diese Vorqualifikation 
sehr geschickt gesteuert werden und die 
Praxis zeigt, dass diese Strategie sehr gut 
funktioniert, wenn man die richtigen 
Parameter findet.

Darüber hinaus verhilft die Vor-
qualifizierung dabei, genug Informa-
tionen über die Persönlichkeit und den 
Charakter der Fachkraft zu gewinnen, 

um vor allem auch auf persönlicher 
Ebene die richtige Wahl zu treffen. 
Häufig bleiben Fachkräfte, die auf diese 
Art gewonnen wurden, deutlich länger 
in ihrer Organisation. Das zeigt, dass 
Mitarbeiter:innenbindung bereits beim 
Recruiting beginnt!

Fazit

Die Suche nach geeigneten Mitarbei-
ter:innen gestaltet sich immer schwie-
riger für Unternehmen und Organi-
sationen. Vor allem deshalb, weil viele 
traditionelle Suchstrategien ins Leere 
laufen. Innovative und spielerische 
Ansätze wie Social Recruiting funktio-
nieren dann, wenn die suchenden In-
stitutionen ihre unnachahmliche Posi-
tionierung gefunden haben und nach 
außen transportieren. Ohne Branding 
gibt es zu wenige Unterscheidungs-
merkmale zur Konkurrenz. Diejenigen 
Organisationen, die die spannendsten 
Perspektiven mit den innovativsten 
Suchstrategien kombinieren, werden 
die geeignetsten Mitarbeiter:innen ge-
winnen und binden. 
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Bestimmte Perspektiven motivieren 
Menschen viel stärker als Geld es jemals 

könnte. In einem genialen Team zu 
arbeiten und eine faszinierende Vision zu 

verfolgen, wird viele Fachkräfte ansprechen, 
wenn diese Elemente strategisch klug 

kommuniziert werden.


