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FACHKRÄFTEMANGEL
Wir brauchen mehr Flexibilität und echtes Interesse  
– auf beiden Seiten!

Das Wort » Fachkrä!eman-
gel« war im vergangenen 
Jahr in aller Munde. Und das 
wird auch noch eine Weile so 
bleiben. Doch woran liegt es, 

dass sich immer mehr Unternehmen schwer 
damit tun, passende Mitarbeiter zu "nden? 
Dass die Arbeitsbedingungen stimmen und 
Gehalt in einem fairen Verhältnis zur Leis-
tung stehen sollten, ist auch meine Meinung. 
Allerdings glaube ich, dass wir zwei Faktoren 
bisher zu wenig Beachtung schenken: echtem 
Interesse und Flexibilität. Was es damit auf 
sich hat, beleuchte ich in diesem Beitrag.

Zu hohe Ansprüche auf beiden Seiten?
Du suchst als Unternehmer dringend neue 
Mitarbeiter – bekommst jedoch nur Be-
werbungen, die verdächtig nach Zwangs-
anschreiben fürs Arbeitsamt klingen? Und 
die Kandidaten, die interessant sind, ziehen 
dir im Gespräch mit ihren Forderungen 
die Schuhe aus? Das habe ich selbst beides 
schon o! genug erlebt. Auch die Unterneh-
mer in meiner Gipfelstürmer-Mastermind 
klagen darüber, dass sie einfach keine guten 
Leute mehr "nden. Ich denke nicht, dass die 
potenziellen Topmitarbeiter von morgen 
alle ausgewandert sind. Vielmehr glaube ich, 
dass gerade in der aktuellen Situation beide 
Seiten einen oder sogar mehrere Schritte 
aufeinander zu machen sollten.

Nicht wenige junge Menschen mit guter 
Ausbildung stellen schon im Bewerbungs-
gespräch Forderungen, dass du als Chef mit 
den Ohren schlackerst. Nicht etwa basie-
rend auf ihrer Erfahrung und ihrem Können 
– sondern allein deswegen, weil sie da sind 
und es in Erwägung ziehen, für dein Unter-
nehmen zu arbeiten. Bitte verstehe mich 
nicht falsch: Natürlich sollst du dir als Be-
werber nicht alles gefallen lassen. Entschei-
der, die potenzielle Bewerber trotz Termin 
erst mal eine halbe Stunde warten lassen 
und die Unterlagen im Interview o#en-
sichtlich zum ersten Mal anschauen? Das ist 
absolut bescheuert. Wer als Unternehmer 
heute noch auf dieses Gehabe setzt, hat es 

meiner Ansicht nach nicht besser verdient. 
Was willst du damit demonstrieren? Als 
Führungskra! bist du ein Leitbild für deine 
Mitarbeiter. Und dein Verhalten bestimmt 
mit, welches Klima in deiner Company 
herrscht. Ich kann daher gut verstehen, dass 
High Potentials auf Nimmerwiedersehen 
verschwinden, wenn mit ihnen so respekt-
los umgegangen wird. Wenn du Mitarbeiter 
wie eine Nummer behandelst, werden sie es 
auch mit dir machen. Und das zu Recht. 

Fähigkeiten sind erlernbar, doch der  
Charakter bleibt
Ich habe meinen Einstieg in die Welt des 
Verkaufens einem Mann zu verdanken, der 
schon damals in den Achtzigern anders ge-
dacht hat. Kurze Rückblende: Nachdem 
ich meine Ausbildung fertig hatte, war für 
mich klar, dass mir Verkaufen am meisten 
Spaß macht. Ich suchte also eine Stelle als 
Junior Verkäufer. Und was passierte? Erstmal 
nicht viel. Ich schrieb mir die Finger wund, 
schickte über hundert Bewerbungen raus. 
Von den meisten Unternehmen bekam ich 
nicht mal eine Absage. Keiner wollte einen 
Verkäufer Anfang 20. 

Wenn ich bei der Strategie geblieben wäre, 
würde ich wahrscheinlich heute noch in 
irgendeinem Elektrogroßhandel hinter der 
$eke stehen oder Waren zum Kunden fah-
ren. Als ich die Stellenanzeige von besag-
tem Unternehmen in der Zeitung entdeck-
te, entschied ich mich daher für Plan B. Ich 
machte das, was ich am besten konnte: Ver-
kaufen. Ich gri# zum Telefon, rief einfach an 
und fragte mich zum Geschä!sführer durch. 
Der war zwar erst irritiert, hatte jedoch of-
fensichtlich Spaß an meiner unverblümten 
Grünschnabelart und lud mich zu einem 
persönlichen Gespräch ein.

Was ich dann dort erlebte, ist mir noch 
heute in bester Erinnerung: Er begrüßte 
mich freundlich – und fragte mir dann 
Löcher in den Bauch. Drei Stunden lang. 
Meine Unterlagen interessierten ihn kein 
bisschen. Er legte sie vor sich auf den  

Wenn du Mitarbei-
ter wie eine Num-
mer behandelst, 
werden sie es auch 
mit dir machen. 
Und das zu Recht. 
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Tisch – und das war es. Stattdessen fragte 
er, was ich in meiner Freizeit so mache. Ob 
ich Eishockey mögen würde. Was mein 
Vater so macht. Am Ende kannte er meine 
komplette Geschichte und meinen 
familiären Hintergrund. 

Schau auf die Menschen, nicht nur auf 
Arbeitszeugnisse und Noten
Ich "nde das rückblickend wirklich schlau. 
Denn als Unternehmer stellst du immer 
Menschen ein – nicht Fähigkeiten. Was brin-
gen dir die besten Noten, die zahlreichen 
Weiterbildungen oder Zeugnisse von Elite-
Universitäten, wenn du es auf gut Deutsch 
mit einem Vollpfosten ohne jegliche Em-
pathie und Teamfähigkeit zu tun hast? Ich 
möchte jeden Unternehmer dazu ermutigen, 
zukün!ig genauer hinzuschauen. Denn Roh-
diamanten erkennst du nicht auf den ersten 
Blick. Im Laufe der letzten Jahre habe ich 
schon einigen Menschen eine Chance ge-
geben, die woanders keinen Fuß in die Tür 
bekommen haben. Mir ist es wichtiger, dass 
jemand das Herz am rechten Fleck hat und 
vor allem Lust hat, mit mir und dem Team 
etwas zu bewegen. Und darüber sagen Noten 
oder Arbeitszeugnisse herzlich wenig aus.

Was ich im Gegenzug erwarte, ist jedoch 
auch etwas mehr Flexibilität. Wir leben ak-
tuell in herausfordernden Zeiten. Ich wün-
sche mir, dass Bewerber auch bereit sind, 
ihrem Arbeitgeber etwas entgegenzukom-
men – gegebenenfalls im wörtlichen Sin-
ne. Um mal die Statistik zu bemühen: Der 
durchschnittliche Amerikaner zieht in sei-
nem Leben sieben Mal um – wegen des Jobs. 
Und damit meine ich nicht innerhalb eines 
Bundesstaats, sondern quer über das ganze 
Land. Von Ohio nach New York und dann 
nach Florida. Nur mal als Beispiel. Und 
hierzulande? Da haben sich beispielsweise 
zwei meiner jungen Mitarbeiter beschwert, 

als ich mit meinem Unternehmen in ein 
neues, größeres und schöneres Bürogebäu-
de umgezogen bin. Anstatt sich über hellere 
Arbeitsplätze, neue Schreibtische und eine 
tolle Arbeitsatmosphäre zu freuen, hat die 
nur eine Sache beschä!igt: dass sie statt 
zehn jetzt dreißig Minuten fahren mussten, 
um ins Büro zu kommen. Und damit ja we-
niger Freizeit hätten. 

Da konnte ich mir echt nur an den Kopf pa-
cken. Es war jetzt nicht so, dass es auf dem 
platten Land, wo vorher mein O%ce war, 
Unmengen an Arbeitsplätzen gab. Wenn ich 
wirklich Bock auf einen Job habe, dann ist 
es mir egal, wenn ich dafür früher aufste-
hen und weiter fahren muss. Diese Sicht-
weise teilen allerdings nicht viele Menschen. 
Statistisch gesehen möchten die meisten 
Arbeitnehmer in Deutschland in einem 
Umkreis von 25, maximal 50 Kilometern 
um ihren Kirchturm arbeiten, um es mal 
überspitzt zu sagen. 

Wenn beide Seiten bereit sind, etwas zu  
geben, kann daraus Großes entstehen
Hier gibt es in meinen Augen einen deut-
lichen Gap zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit. Wenn ich mehr als der Durch-
schnitt erreichen will, muss ich auch dazu 
bereit sein, mehr als der Durchschnitt 
zu geben. Sei es, indem ich für meinen 
Wunschjob umziehe – oder schon im Be-
werbungsgespräch klarmache, warum ich 
die Stelle wirklich will, anstatt nur Gehalt, 
Sozialleistungen und Co. abzuchecken. 
Diesen Elan lassen viele Kandidaten aller-
dings vermissen. Ich habe es selbst in den 
letzten Jahren mehrfach erlebt: Du rufst 
ohne Ankündigung bei einem Bewerber 
an – und er oder sie geht entweder gar 
nicht ran oder du merkst, dass er keinen 
Schimmer hat, wer du bist. Geschwei-
ge denn, was dein Unternehmen macht. 
Weil er oder sie einfach eine Bewerbung 
mit kleinen Modifikationen an zehn oder 
zwanzig Companys geschickt hat, um sich 
das Beste rauszusuchen. 

Sorry, doch so nötig kann ich es gar nicht 
haben. Ich gebe gern und gehe auf meine 
Mitarbeiter ein – wenn sie auch bereit 
sind, etwas zu leisten. Wenn die Bewerber 
heute fordern und fordern – dann darfst 
du auch als Unternehmer fordern. Doch 
damit meine ich nicht Überstunden, Ab-
striche beim Gehalt und 15 Jahre Erfah-
rung bei 25-jährigen Bewerbern. Sondern 
Interesse für dein Unternehmen, für deine 
Kunden und deine Arbeit. Begeisterung 
für den Job. Ich glaube an das Prinzip der 
Reziprozität – wenn beide Seiten bereit 
sind, etwas zu geben, kann daraus etwas 
Großes erwachsen. Und ich bin fest davon 
überzeugt, dass es auf dieser Basis auch in 
der heutigen Zeit möglich ist, ein echtes 
Dreamteam aufzubauen. 

Martin Limbeck ist unter anderem Inhaber
der Limbeck® Group, Wirtschaftssenator
(EWS) und einer der führenden Experten für
Sales und Sales Leadership in Europa.

Der Autor Wenn ich mehr als 
der Durchschnitt 
erreichen will, 
muss ich auch dazu 
bereit sein, mehr 
als der Durch-
schnitt zu geben. 
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