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Attraktivität des Betriebes steigern

»Eine Unter-
nehmenskultur,
die an den
Lebensphasen
der Mitarbeiter
orientiert ist und
diese unterstützt,
führt zu
motivierten
Mitarbeitern«

REUTLINGEN/TÜBINGEN. In
Zeiten des Fachkräftemangels
hat sich die Situation für Betrie-
be und Arbeitssuchende umge-
kehrt: Während sich früher die
Bewerber selbst für einen Job
anpreisen mussten, um eine
Chance unter vielen Mitbewer-
bern zu haben, sind heute die
Unternehmen gefordert, sich
als attraktive Arbeitgeber zu
präsentieren. Zum einen, um
überhaupt Bewerbungen ent-
sprechender Fachkräfte zu be-
kommen. Zum andern, um das
qualifizierte Personal im eige-
nen Haus zu halten. Da Unter-
nehmen jeder Größe vor dieser
Herausforderung stehen, kam
es im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales
zum Audit »Zukunftsfähige
Unternehmenskultur«.

Das Besondere ist, dass
durch Befragung der Arbeitge-
ber und ihrer Mitarbeiter die
betrieblichen Stärken und Ver-
besserungspotenziale erkannt
werden. Mit professioneller
Begleitung werden die internen
Abläufe beleuchtet, diskutiert
und gemeinsam Maßnahmen
zur Verbesserung festgelegt.

Vier Handlungsfelder ste-
hen im Vordergrund: Führung,
Chancengleichheit & Diversity,
Gesundheit, Wissen & Kompe-
tenz. Es geht nicht um externes
Controlling, bei dem Maßnah-
men von außen übergestülpt
werden. Die gemeinsame Um-
setzung der Maßnahmen trägt
zur Identifikation der Mitarbei-
ter mit ihrem Unternehmen bei.
Ein Wir-Gefühl entsteht.

Am Ende des halb- bis zwei-
jährigen Verfahrens werden
Betriebe, die ihre Ziele erreicht
haben, mit dem Zertifikat
»Zukunftsfähige Unterneh-
menskultur« ausgezeichnet.
Damit lässt sich um Fach- und
Führungskräfte werben.

Auf breiter Basis

Das Audit ist ein Angebot
der »Initiative Neue Qualität
der Arbeit« (INQA), die auf
breiter gesellschaftlicher Basis
steht: Wirtschaftsverbände,
Unternehmen, Gewerkschaften
und die Bundesagentur für
Arbeit sowie Sozialversiche-
rungsträger, Kammern und Stif-
tungen setzen sich gemeinsam
mit der Politik für eine neue
Arbeitskultur ein, die zukunfts-
fähig ist. Die Pilotphase endete
im Oktober 2016.

Standardverfahren

Seither steht ein Standard-
verfahren zur Verfügung, das
Unternehmen durchlaufen, die
attraktiver für den Arbeits-
markt werden wollen und min-
destens zehn Mitarbeiter
haben müssen. Bei dem je nach
Betriebsgröße kostenpflichti-

gen INQA-Verfahren werden sie
von Prozessbegleitern aus ihrer
Region unterstützt, die vom
Bundesarbeitsministerium
dafür zertifiziert wurden. Es gibt
bundesweit nur etwa 50 Pro-
zessbegleiter, darunter Silke
Huber aus Reutlingen und
Ursula Walther aus Tübingen.

Vom Chef bis zum Azubi

Kommt ein Arbeitgeber auf
die Prozessbegleiterinnen zu –
in der Regel sind es Geschäfts-
führer oder Personalchefs mit-
telständischer Betriebe –,
beginnt das Audit mit Infoge-
sprächen im Unternehmen. Aus
Mitarbeitern aller Ebenen wird
eine Projektgruppe gebildet –
»vom Chef bis zum Azubi«, sagt
Silke Huber. Anonymisierte Fra-
gebögen, die an alle Mitarbei-
ter und die Geschäftsführung
gingen, werden von den Pro-
zessbegleitern ausgewertet.

Dabei stellt sich nach Erfah-
rung von Silke Huber und Ursu-
la Walther oft heraus, dass die
Chefs ein anderes Bild des Sta-
tus quo ihrer Unternehmenskul-
tur haben als ihre Mitarbeiter.
Abgefragt werden deren Sicht-
weisen und Wünsche zum Bei-
spiel in puncto Führung,
Arbeitszeiten, Über- oder
Unterforderung, Anerkennung
von Kompetenzen und entspre-
chenden Aufgaben, Weiterbil-
dungsangebote und Gesund-
heit am Arbeitsplatz. Auch die
personelle Organisation und
die Personalplanung werden
beleuchtet.

Gemeinsam Ziele setzen

In einem Workshop entwi-
ckeln Arbeitgeber und Mit-
arbeiter gemeinsam, wie sich
die zutage getretenen Unstim-
migkeiten verändern und inter-
ne Abläufe verbessern lassen.
»Eine gute Unternehmensfüh-

rung ist ein Spagat, sowohl die
Ziele des Unternehmens zu
erreichen als auch die Mitarbei-
ter zu motivieren«, sagt Ursula
Walter. »Man muss eine Arbeits-
weise schaffen, die alle moti-
viert.« Denn solche Mitarbeiter
bringen ein Unternehmen vor-
an, sind seltener krank und den-
ken nicht an Kündigung.

Oft käme der Wunsch nach
flexiblen Arbeitszeiten, sei es
zur Kinderbetreuung oder zur
Pflege der Eltern. Für Silke
Huber ist klar: »Eine Unterneh-
menskultur, die an den Lebens-
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phasen der Mitarbeiter orien-
tiert ist und diese unterstützt,
bei der sich der Mitarbeiter in
jeder Lebensphase verstanden
und begleitet fühlt, ist ganz-
heitlich und führt zu motivier-
ten Mitarbeitern.«

Wichtiger als die Bezahlung

»Im Gegensatz zu früheren
Generationen ist heute die
Bezahlung nicht mehr das
Wichtigste,« weiß Ursula Wal-
ther. Interessant seien für junge
Menschen die Arbeitgeber, die
Angebote wie flexible Arbeits-
zeiten, Home-Office und freie
Arbeitsgestaltung oder kompe-
tenzgerechte Jobs zu guten
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Arbeitszeiten machten – eine
ausgewogene Work-Life-Balan-
ce zählt. Auch die Möglichkeit
zu Bildungsurlaub und Sabbati-
cal seien Faktoren, die qualifi-
zierte Bewerber locken und die
Mitarbeiter motivieren können.

Sind die gemeinsam erarbei-
teten Ziele im Unternehmen
gesteckt und der Weg dahin
festgelegt, stehen die Prozess-
begleiter auch bei der Umset-
zung beratend zur Seite. Sobald
die Ziele erreicht sind – spätes-
tens nach zwei Jahren – gibt
der Prozessbegleiter seinen
Bericht an ein Gremium aus
Vertretern der Kooperations-
partner des INQA-Audits. Die-
ses entscheidet über die Aus-
zeichnung »Zukunftsfähige
Unternehmenskultur«, die es
als Urkunde mit Zertifikat vom
Bundesarbeitsministerium gibt.

»Dieses Zertifikat bringt
kleinere Firmen auf Augenhöhe
mit großen Unternehmen«, sind
sich Huber und Walther einig.
Damit können sich auch unbe-
kanntere Firmen als attraktive
Arbeitgeber ausweisen und das
Interesse potenzieller Bewer-
ber wecken. (GEA)

www.inqa-audit.de
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