Den Kreislauf der
Talentkrise
durchbrechen
M ögliche Strate gie n
f ür Unte r ne hme n

Im siebten Jahr der globalen Talentkrise haben mehr als ein Drittel der Arbeitgeber
Schwierigkeiten, das richtige Talent zu finden, um ihren Unternehmenserfolg zu steigern,
doch Unternehmen stehen dieser prekären Situation immer gleichgültiger gegenüber.
Durch den einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung spitzt sich die globale Talentkrise
weiter zu und die Lethargie der Arbeitgeber könnte ihnen zum Verhängnis werden.
Kluge Arbeitgeber entwickeln Personalstrategien, die eng auf ihre Unternehmensstrategien abgestimmt sind, um die heutigen und künftigen Probleme bei der Talentbeschaffung zu lösen. Im Human Age entscheidet dieser unternehmerische Ansatz
darüber, ob ein Unternehmen bloss um sein Überleben kämpft, oder zu den blühenden
und führenden Unternehmen gehört.
Die Wirtschaft erholt sich zunehmend von den Folgen der globalen Finanzkrise und Rezession,
welche das Wirtschaftswachstum weltweit hemmten. Dadurch sind Unternehmen mit einem neuen
Problem konfrontiert, welches bezeichnend für das Human Age ist.
Im Human Age gilt das menschliche Kapital, die Mitarbeitenden, die täglich in einem Unternehmen
ein- und ausgehen, als wichtigste Triebkraft des wirtschaftlichen Wachstums. Unternehmen
empfinden es als zunehmend schwierig, die für den Unternehmenserfolg benötigten Talente einzustellen, doch die Fähigkeit, die besten Angestellten für sich zu gewinnen, wird über den Erfolg
oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden.
Gegenwärtig befinden wir uns im siebten Jahr einer globalen Talentkrise. Der diesjährigen Umfrage
der ManpowerGroup zur Talentknappheit zufolge gelingt es über einem Drittel der Arbeitgeber nicht,
geeignete Talente zu finden. Vor drei Jahren, als die Rezession ihren Höhepunkt erreichte, lag der
Wert knapp unter einem Drittel. Der wirtschaftliche Aufschwung verschärft die Talentkrise zusätzlich.
Abbildung 1 : Anteil Arbeitgeber mit schwer zu besetzenden Stellen
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Ein weiterer Faktor erschwert die Situation zusätzlich: 56 % der Arbeitgeber gaben an, dass
unbesetzte Stellen keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die wichtigsten externen Stakeholder
(Kunden, Investoren, usw.) haben, gegenüber 36 % im Jahr 2011. Die sorglose Haltung der
Arbeitnehmer wird die bereits ausgeprägte Talentkrise noch weiter verschlimmern.

Wie wichtig ist die Reife eines Marktes?
Die Talentknappheit ist ein dringendes und weltweites Problem. In Indien und Brasilien, zwei der
am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, haben 48 % beziehungsweise 71 % der Arbeitgeber
Probleme bei der Stellenbesetzung. In den USA und Australien, zwei soliden und reifen Märkten,
finden 49 % bzw. 50 % der Arbeitgeber nicht das Talent, welches ihrem Geschäft zu mehr Wachstum
verhelfen könnte. Sogar in Europa, wo der bedeutende Anteil gut ausgebildeter Arbeitskräfte und
die seit Jahren andauernde hohe Arbeitslosigkeit die Talentsuche erleichtern, haben einige Arbeitgeber
Mühe bei der Stellenbesetzung. In Deutschland berichten 42 % der Arbeitgeber über Probleme bei
der Suche nach geeigneten Mitarbeitenden. In Japan, der drittgrössten Wirtschaft der Welt, stellt
die Einstellung qualifizierten Personals für bemerkenswerte 81 % der Arbeitgeber eine Herausforderung
dar.
Abbildung 2 : Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung nach Ländern
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Das Problem ist besonders in Japan nicht neu: das Land belegt zum zweiten Mal in Folge den ersten
Platz der ManpowerGroup-Liste der Länder mit Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Tatsächlich
gestaltet sich die Suche nach passenden Bewerbern für die Arbeitgeber im Asien-Pazifik-Raum
schwieriger als in jeder anderen Region der Welt. Nahezu die Hälfte (45 %) der Arbeitgeber in Ländern
wie Australien, Neuseeland und Taiwan finden die für die Steigerung ihres Unternehmenserfolgs
notwendigen Talente nicht.
Abbildung 3 : Einfluss / Auswirkungen der Talentknappheit auf Stakeholder
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Die Situation verschlimmert sich zunehmend. Das überdurchschnittlich hohe Wirtschaftswachstum in
der Asien-Pazifik-Region erschwert die Anwerbung von Verkaufspersonal, Ingenieuren und Facharbeitenden, die das Wachstum weiter vorantreiben könnten. In Japan verschärft sich die Problematik
durch eine Überalterung der Erwerbsbevölkerung, ein Problem, das viele andere Länder der Region
nicht haben.
Japan jedoch sollte ein lehrreiches Beispiel für alle Personalchefs (CHROs) weltweit sein. In der seit
sieben Jahren von der ManpowerGroup durchgeführten Studie zur Talentknappheit rangierte Japan stets
unter den am stärksten von der Talentknappheit betroffenen Ländern. Zeitgleich war Japan eine der am
langsamsten wachsenden Volkswirtschaften der G20. Japans anhaltende wirtschaftliche Schwierigkeiten
haben zahlreiche Gründe, darunter auch der Mangel an Talenten, die das Wachstum vorantreiben könnten. Im Human Age ist es die Kraft des menschlichen Potentials, die Unternehmen vorantreibt und ihnen
im internationalen Wettbewerb einen Vorteil verschafft.
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Das Problem ist vielen Arbeitgebern nur allzu vertraut, und dies schafft paradoxerweise ein neues
Problem: die Gleichgültigkeit der Arbeitgeber in der ganzen Welt könnte ihre Geschäftspläne in den
nächsten Jahren zum Scheitern verurteilen.
Abbildung 4 : Gründe für die Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung
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Einer Hysterese entgegenwirken
Warum haben sich so viele Arbeitgeber im Hinblick auf die schwierige aber lösbare Herausforderung,
das richtige Talent zu finden, damit abgefunden, das Potential ihrer Unternehmen nicht voll
auszuschöpfen? Die Antwort könnte in der Natur des Menschen liegen:
„Eine langandauernde Krise wird ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr als Krise wahrgenommen“,
schreibt der renommierte Finanzkolumnist James Surowiecki in The New Yorker angesichts der
anhaltenden Krise auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt (No End in Sight, 30.04.2012, auf Englisch
verfügbar). Auf politischer Ebene wurde kaum etwas unternommen, um der Krise des US-Arbeitsmarktes und dem damit verbundenen Anstieg der Langzeitarbeitslosenzahl auf beinahe 13 Mio.
angemessen zu begegnen.
Heute droht den USA das, was Ökonomen als Arbeitsmarkt-Hysterese bezeichnen, wenn nämlich
Langzeitarbeitslosigkeit aufgrund einer Vielzahl von Faktoren (z. B. Vorbehalte der Arbeitgeber
gegenüber Arbeitslosen, Schwinden beruflicher Fähigkeiten durch lange Arbeitslosigkeit und Verlust
des Selbstvertrauens bei den Arbeitslosen) zu Dauerarbeitslosigkeit wird.

|

5

Als die Arbeitslosigkeit in Europa in den 1980er Jahren stieg, unternahmen Regierungen und Gesetzgeber wenig. Nachdem die Arbeitslosigkeit lange genug angedauert hatte, hielten sich die Arbeitslosenquoten aufgrund der entstandenen Hysterese hartnäckig im 10 %-Bereich. Die Mittel zur Bekämpfung
der Arbeitsmarkt-Hysterese sind bekannt, u.a. subventionierte Programme zur Arbeitsplatzteilung
und eine aggressivere Geld- und Steuerpolitik. Warum werden bei der Lösung dieses Problems nicht
entschlossenere Anstrengungen unternommen? Wahrscheinlich weil das Problem alltäglich
geworden ist.
Der Umfrage zur Talentknappheit zufolge, welche die ManpowerGroup 2012 durchführte, setzen
Arbeitgeber allerdings als Reaktion auf die Talentkrise intelligente Personallösungen um.
Jeder vierte Arbeitgeber bietet seiner Belegschaft zusätzliche Schulungen an und circa jeder achte
weitet die Suche nach Kandidaten auf Gebiete ausserhalb der eigenen Region aus. Etwa die
gleiche Anzahl rekrutiert Kandidaten, die das Potenzial haben, die erforderlichen Kompetenzen für
eine Stelle erst noch zu entwickeln. Alle diese Strategien sind geeignet, um der Talentknappheit
wirkungsvoll entgegenzuwirken.

Abbildung 5 : Strategien zur Überwindung der Talentknappheit
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Obgleich diese Strategien kurzfristig wirksam sind, werden sie die langfristige Überwindung der
Talentkrise nur ermöglichen, wenn sie Teil einer umfassenderen und ganzheitlichen Strategie sind.
Fortschrittliche Arbeitgeber wenden eine eng auf ihre Unternehmensstrategie abgestimmte Personalstrategie an und nutzen verschiedene Rekrutierungsmethoden, um Kandidaten zu finden,
die ihren Wachstumsambitionen entsprechen. Sie sind sich der aktuellen und zukünftigen Talentknappheit bewusst und unterschätzen diese nicht. Indem sie den drohenden Talentmangel
in ihre Personalstrategie miteinbeziehen, sind diese Arbeitgeber auf aktuelle und kommende
Kompetenzlücken und andere HR-Probleme vorbereitet und treffen angemessene Vorsorgemassnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Handeln bevor es zu spät ist
Obgleich Arbeitgeber wichtige unbesetzte Stellen heute nicht als Problem erkennen mögen,
werden sie es in einigen Jahren tun, wenn es zu spät ist. Während die Volkswirtschaften
sich weltweit weiterhin von ihrem Rezessionstief der Jahre 2008 und 2009 erholen, wird die
Arbeitslosigkeit sinken und kompetente Talente noch schwieriger zu finden sein. Umsichtige
Arbeitgeber verlassen sich auf ihre Personalleiter, um dieser Entwicklung einen Schritt voraus
zu sein und weiterhin Spitzentalente aufzuspüren, indem sie anspruchsvolle Personalstrategien
entwickeln und umsetzen.
Im Rahmen eines kürzlich von der ManpowerGroup ausgerichteten Treffens von CEOs, CHROs
und hohen Führungskräften wurden die CEOs und deren CHROs mit alarmierenden Zahlen
betreffend den Talentmangel und den schrumpfenden Bewerber-Pool konfrontiert, der ihnen in
naher Zukunft für qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Alle CEOs wandten sich ihren
CHROs zu und fragten: „Dieses Problem wird uns nicht betreffen, oder?“
Geschäftsführer werden von ihren Personalchefs abhängen, wenn es darum geht, trotz zunehmenden Wettbewerbs die Talente zu finden und zu rekrutieren, welche den Unternehmenserfolg weiter
vorantreiben.
Im Informationszeitalter, welches durch das Aufkommen des Computers gekennzeichnet war,
setzten sich Arbeitgeber durch, die neue Technologien wirksam einsetzten und ins Unternehmen
integrierten. Führende Arbeitgeber wissen, dass im Human Age der Einfallsreichtum von
Einzelpersonen und Arbeitsgruppen der entscheidende Faktor ist, um sich als Unternehmen
von der Konkurrenz abzuheben.
HR-Leiter dürfen sich nicht länger in Sicherheit wiegen und müssen erkennen, dass die Auswirkungen des Talentmangels für Stakeholder vielleicht nicht dieses, aber doch nächstes, oder
übernächstes Jahr spürbar sein werden. Bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Personalstrategie müssen HR-Leiter künftige Einstellungen ins Zentrum stellen, um die Talentkluft zu
schliessen und ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen.
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Die Lösung: Eine Personalstrategie
Eine Personalstrategie ist eine ganzheitliche Einschätzung des Geschäftsplans und langfristigen
Talentbedarfs Ihres Unternehmens und ein Ansatz, um Talentangebot und -nachfrage angemessen
begegnen zu können. Auch sollten Aussenfaktoren miteinbezogen werden, welche das Angebot
an Talent beeinflussen könnten. Dazu zählen die Weiterentwicklung von Technologien, demographische Veränderungen und eine gesteigerte Nachfrage durch andere Unternehmen. So wie ein
Unternehmen vor der Herstellung eines Produkts die Beschaffung der benötigten Rohstoffe
bedenkt, sollte es auch seinen Personalbedarf berücksichtigen, bevor eine Unternehmensstrategie
umgesetzt wird. Die Personalstrategie sollte eng mit der Unternehmensstrategie verknüpft sein
und sich nicht auf das Besetzen freier Stellen beschränken, sondern das Unternehmen vorantreiben.
SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

Analyse
interner &
externer
Faktoren

Analyse
der Erwerbsbevölkerung

umsetzbare
Lösungen

SIND DIE UNTERNEHMENSZIELE DEFINIERT, FoLGEN DREI SCHRITTE, UM EINE
PERSoNALSTRATEGIE AUFZUSTELLEN:

Schritt 1:

Einschätzung des gegenwärtigen und künftigen Talentbedarfs im Unternehmen,
unter Berücksichtigung von Aussenfaktoren, die den Bedarf beeinflussen könnten, wie z.B. veränderte
Geschäftsbedingungen und Einführung neuer Technologien.
Der erste Schritt besteht darin, die Unternehmensstrategie zu verstehen. Wie sollen Arbeitgeber
rekrutieren, wenn sie nicht wissen, welche Aufgaben Arbeitskräfte auf kurze und lange Sicht erfüllen
sollen?

In der Unternehmensstrategie könnte z.B. ein in drei Jahren angestrebter Börsengang als Ziel
definiert werden. Dies bedeutet, dass in der Buchführung und in der Rechtsabteilung qualifizierte
Arbeitskräfte für kurz- und langfristige Projekte angeworben werden müssen. Um diese Talente
effizient auswählen, rekrutieren, fördern und allenfalls auch halten zu können, muss die Unternehmensstrategie in allen Einzelheiten verstanden werden.

Schritt 2: Human Resources bedeutet, die Erwerbsbevölkerung zu analysieren und das
verfügbare Talentangebot zu beurteilen.
Vor dem Hintergrund der sich verschlimmernden globalen Talentkrise wird es immer schwieriger
zu bestimmen, welche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, um einem Unternehmen zu mehr Wachstum zu verhelfen. In den meisten Fällen reicht eine einfache Erhebung betreffend qualifiziertes
Pflegepersonal innerhalb einer Region nicht aus, wenn ein Ausbau des Gesundheitssystems ansteht.
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Eine umfassende Analyse der Erwerbsbevölkerung
ermöglicht es, die Verfügbarkeit potenzieller
Kandidaten in benachbarten Regionen, an Bildungseinrichtungen und sogar im Ausland einzuschätzen
und schliesst demographische Faktoren mit ein,
die den langfristigen Bestand eines Arbeitskräftepools beeinflussen könnten.

und Änderungen in den Geschäftsbedingungen
nach oben oder unten anzupassen.

Eine Analyse der Erwerbsbevölkerung kann
ungenutztes Potenzial und unvorhergesehene
Herausforderungen offenlegen.

Lösung nach Mass:
Das potenzielle Profil

Schritt 3:

Lösungen entwickeln, um Lücken
zwischen Talentbedarf und -angebot zu schliessen.
Verschiedene Personalbedürfnisse verlangen unterschiedliche Lösungen. Ein Unternehmen, dessen
Geschäftsstrategie und Zielsetzung viele kurzfristige
Technologieprojekte vorsieht, benötigt eine andere
Personalstrategie als ein Unternehmen, das sein
Einzelhandelsnetzwerk erweitern möchte. Beide
Unternehmen werden ihre Belegschaft erweitern,
allerdings dürfte die effektivste und am besten
umsetzbare Vorgehensweise für jedes Unternehmen
sehr unterschiedlich sein.
Das Unternehmen mit kurzandauernden Technologieprojekten würde von der Einstellung flexibler Arbeitskräfte in begrenztem Umfang profitieren. Das zweite
Unternehmen könnte seine Einzelhandelspräsenz
ausbauen, indem es Mitarbeitende mit für den
Einzelhandel wichtigen Kernkompetenzen rekrutiert
(z.B. die Fähigkeit Kundengespräche zu führen sowie
ein sicherer Umgang mit Zahlen) und den Kandidaten
beibringt, wie sie zur Umsetzung der Unternehmensstrategie beitragen können.
Im Human Age werden Unternehmen, die den zu
erwartenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
als Problem erkennen, dem sie mit einer geeigneten
Strategie entgegenwirken müssen, die grossen
Gewinner sein.
Durch eine effektive Personalstrategie können
Arbeitgeber die benötigten Talente nach Bedarf
erstellen anstatt sich mit den verfügbaren Talenten
begnügen zu müssen. Eine erfolgreiche Personalstrategie ermöglicht es Arbeitgebern, ihren Personalbestand schnell und unkompliziert je nach Bedarf

Im Rahmen einer Personalstrategie sollten HR-Leiter
auch massgeschneiderte Lösungen berücksichtigen,
die mit ihren Bedürfnissen, Zielen und Fähigkeiten
übereinstimmen.

Nicht alle Qualifikationslücken sind gleich. Ist ein
ansonsten qualifizierter Bewerber nicht mit den
Feinheiten von HTML 5 oder mit dem in der Firma
üblichen Schweissverfahren vertraut, kann er diese
Eigenschaften erwerben. Bewirbt sich jedoch eine
schüchterne oder wenig kommunikative Person
auf eine Stelle im Verkauf, handelt es sich um einen
hoffnungslosen Fall, da solche Fähigkeiten nicht
einfach lernbar sind.
Nehmen wir das Beispiel eines grossen Telekommunikationsanbieters, der Mobilfunkmasten
baut und wartet. Das Unternehmen braucht ständig
Zugriff auf Techniker, um die fertigen Masten zu
warten. Die Ausbildung von Technikern nimmt Zeit
in Anspruch, aber das Unternehmen hat die Fertigstellung der Masten weit im Voraus geplant und
hat dadurch ausreichend Zeit, Bewerber anzulernen.
Problematisch ist allerdings, dass in der Region
nicht genügend qualifizierte Techniker angeworben
werden können. Um berufserfahrene Kandidaten
für die Stelle zu finden, müssten diese bei anderen
Telekommunikationsunternehmen mit ähnlichen
Löhnen und Sozialleistungen abgeworben werden –
ein zeitaufwendiges und kostenintensives Unterfangen.
Eine geeignetere Alternative wäre es, Kandidaten
zu finden, die das richtige „potenzielle Profil“ besitzen.
Eine Analyse der Stelle zeigt, dass Kandidaten
technische Begabung und Grundkenntnisse der
Elektrotechnik mitbringen sollten. Beide Fähigkeiten
sind lernbar. Weitere Aspekte der Stelle wie die
Fähigkeit, mit Kunden zu kommunizieren und schwindelfrei zu sein, sind keine lernbaren Fähigkeiten.
Die Bereitschaft des Kandidaten, sich mit der
firmeneigenen Technologie genau vertraut zu
machen, ist ebenfalls eine Voraussetzung.
|
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Während des Rekrutierungsprozesses könnte das Unternehmen Techniker aus anderen Fachbereichen
mit dem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung oder Absolventen einer technischen Hochschule
mit einer geeigneten Grundausbildung zum Vorstellungsgespräch laden. Das Unternehmen muss
die Kompetenzen der Bewerber auf dem Gebiet der Elektrotechnik, ihre Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich und ihre Lernbereitschaft sorgfältig prüfen. Es könnte auch eine Zusammenarbeit mit
einer Fachhochschule oder Berufsschule in Betracht ziehen, um einen Lehrgang zu entwickeln, in dem
die speziell für das Unternehmen notwendigen Fähigkeiten vermittelt werden.
Abbildung 6 : Raster für die Erstellung des potenziellen Profils
Das potenzielle Profil: Ein neuer Ansatz zur Überbrückung der Talentknappheit, Manpower, September 2010
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Vorteile: Das potenzielle Profil gehört zu den beliebtesten Ansätzen von erfolgreichen Arbeitgebern,
um die Talentknappheit zu überbrücken. Der diesjährigen ManpowerGroup-Umfrage zur Talentknappheit zufolge konnte jeder achte Arbeitgeber dank dieser Methode Talentlücken erfolgreich
schliessen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es Arbeitgebern, den Pool an potenziellen Kandidaten
für eine Stelle deutlich zu erweitern. Indem Arbeitgeber nach schwer lernbaren Fähigkeiten suchen
und lernbare Kompetenzen vermitteln, investieren sie in Kandidaten mit grossem Potenzial und
machen diese zu loyalen Mitarbeitenden.
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Lösung nach Mass: Gezielte Migration
Der theoretische Ansatz ist einfach: Wenn in Ihrer Gegend nicht genügend Facharbeitende zur
Verfügung stehen, müssen die benötigten Mitarbeitenden in anderen Regionen oder sogar Ländern
gesucht und angeworben werden. Doch in der Praxis sieht es komplizierter aus: Abgesehen von
den konkreten Problemen, die ein Umzug selbst innerhalb eines Landes mit sich bringt, haben
Arbeitgeber vor allem mit der fehlenden internationalen Anerkennung von Zeugnissen und restriktiven
Einwanderungsgesetzen zu kämpfen.
Während heutzutage viele Jobs, vor allem in der Technologie und im Kundendienst, ins Ausland
verlagert werden, können zahlreiche andere Tätigkeiten wie z. B. im Baugewerbe, im Gesundheitswesen oder der Lebensmittelbranche nicht aus der Ferne ausgeführt werden.
Stellen im Schiffbau müssen vor Ort besetzt werden. Einem kürzlich erschienenen ManpowerGroupStrategiepapier zufolge (Strategic Migration – A Short-Term Solution to the Skilled Trades Shortage,
August 2010, auf Englisch verfügbar) haben amerikanische Schiffbauunternehmen gezielt Talente
aus dem Ausland angeworben, um den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu decken.
Erie Shipbuilding LLC in Ohio gelang es, H2B-Arbeitsbewilligungen für Arbeitskräfte aus Mexiko
und Kroatien zu erhalten, nachdem die Firma nachweisen konnte, dass sich vor Ort kein geeignetes
Personal finden liess.

Vorteile: Besteht in einer bestimmten Region ein Bedarf an qualifiziertem Personal und anderswo
ein Überangebot an Talenten, kann es eine geeignete Lösung für Arbeitgeber und Kandidaten
darstellen, die Talente dorthin ziehen zu lassen, wo ihnen der höchste Wert beigemessen wird.
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Spezielle Lösung: Flexible Arbeitsgestaltung
In einer Zeit, in der die Weltwirtschaft die Rezessionsphase hinter sich lässt, erfreut sich die flexible
Arbeitsgestaltung bei führenden Arbeitgebern immer grösserer Beliebtheit.
Abbildung 7 : In wie fern wird sich Ihre Belegschaft in den nächsten fünf Jahren verändern?
ManpowerGroup Navigating the Human Age
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Quelle: McKinsey Global Institute US Jobs Survey, 2011; McKinsey Global Institute Analysis

Ende 2010 betrug der Anteil Zeitarbeitender an der Gesamterwerbsbevölkerung in den USA
1,69 %, im Januar 2010 waren es noch 1,47 %. Es handelt sich gemäss Staffing Industrie Analysts,
einem auf Personal und Zeitarbeit spezialisierten Beratungs- und Umfrageinstitut, um den höchsten
Anstieg innerhalb eines Jahres. Die Anzahl der Zeitarbeitenden wird häufig stellvertretend für
die Beliebtheit flexibler Arbeitsgestaltung bei Arbeitgebern genannt. Die Tendenz ist weiter steigend.
Nach Angaben des amerikanischen Bureau of Labor Statistics waren im April 2012 1,88 % der
amerikanischen Arbeitskräfte Vertragsarbeitende.
Anstatt Personal für die Abwicklung kurzfristiger Projekte im Bereich Buchführung, Technologie
oder Rechtsberatung fest einzustellen, setzen viele Firmen auf den Einsatz von vorübergehend
Beschäftigten mit Fachausbildung. Die Vorteile liegen auf der Hand:
1.

Schnelle Aufstockung ohne böses Erwachen: Die Anstellung vieler Arbeitskräfte für ein kurzes
Projekt vermeidet langfristige Investitionen in die Unterhaltung einer grossen Belegschaft.

2. Erschwingliches Spitzentalent: Talente auf Führungsebene für die Umstellung eines Buchungssystems anzustellen, ist für die meisten Unternehmen zu kostspielig. Ein solches Talent
für drei Monate von einer Personalvermittlungsagentur zu beziehen, ist wesentlich realistischer.
3. Arbeitskräfte können in Zeiten des Umbruchs getestet werden. In günstigen Konjunkturphasen
möchten Unternehmen expandieren, doch die Frage ist, wie weit. Die Anstellung flexibler Angestellter
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gibt Unternehmen die Möglichkeit, Arbeitskräfte in der Expansionsphase zu testen
und schliesslich die Besten dem Bedarf
entsprechend zu behalten.
Als XL Health, ein Medicare-Pflegeversicherungsanbieter, im Jahr 1997 gegründet wurde und weiter
expandierte, war sein Personalbedarf schwer einzuschätzen. Die Strategie des Unternehmens bestand von Anfang an darin, Pharmazeuten befristet
über Personalvermittlungsagenturen anzustellen, mit
der Aussicht, bei erfolgreicher Zusammenarbeit festangestellt zu werden. Wie viele Personen letztendlich
übernommen werden, hängt dabei von der Wirtschaftslage des Unternehmens ab. Über die Jahre
hat die Firma etwa 530 temporäre Mitarbeitende
angestellt und ca. 164 von ihnen fest übernommen.

Vorteile: Flexible Personalstrategien geben kleinen
Unternehmen die Möglichkeit, Talente anzuwerben,
deren Niveau Grossunternehmen entspricht, und
Grossunternehmen die Möglichkeit, flexibel zu sein.

Lösung nach Mass:
Hyperspezialisierung
Einem jüngst in der Harvard Business Review
erschienenen Artikel zufolge werden Tätigkeiten in
Zukunft in immer mehr Einzelaufgaben untergliedert
werden, bis genau auf diese Unteraufgabe spezialisierte Mitarbeitende sie optimal ausführen können.
Diese Methode ist um ein Vielfaches effizienter als
der Einsatz von nicht spezialisiertem Personal für
grössere und kompliziertere Arbeitsaufgaben übernimmt. (The Age of Hyperspecialization, Juli-August
2011, auf Englisch verfügbar).
Arbeitgeber können auf zwei Arten aus der Hyperspezialisierung Nutzen ziehen. Die einfachere
Methode für die meisten Arbeitgeber ist, eine qualifizierte Mitarbeitende zum bestmöglichen Vorteil
zu nutzen, indem sie von den einfachen Routineaufgaben des Arbeitsalltags befreit wird, bzw. diese
ausgelagert werden, damit sie sich so ihrem hochbezahlten Fachbereich widmen kann. Ein geeignetes
Beispiel wäre ein Beratungsunternehmen, welches
Verwaltungsassistenten für die Bearbeitung
der Ausgaben, die Terminverwaltung und weitere

organisatorische Aufgaben anstellt, damit die Berater
sich ausschliesslich auf Akquise und Kundenbetreuung konzentrieren können.
Arbeitgeber können auch von der Hyperspezialisierung profitieren, indem sie ihre Arbeitsabläufe neu
konzipieren und in immer kleinere Schritte aufteilen,
die von einem Heer hochqualifizierter Angestellter
erledigt werden. Diese Methode ist beispielsweise für
Softwareentwicklungsprojekte sehr geeignet.
Ein Unternehmen benötigt eine Reihe von InternetSeiten, um seine Waren an Kunden zu vermarkten
und zu verkaufen. Jede Internetseite benötigt unter
anderem ein Content Management System,
ein E-Commerce System, eine Datenbank, eine
Benutzeroberfläche und ein ansprechendes Design.
Anstatt einen oder zwei Entwickler zur Projektplanung, für die Gestaltung des Webauftritts, die
Erstellung der Benutzeroberfläche und der Datenbank usw. einzustellen, könnte das Unternehmen
das Projekt an ein Unternehmen wie TopCoder
vergeben; eine Softwareentwickler-Community,
in der die Teilnehmer um die Erfüllung von Unteraufgaben in Entwicklungsprojekten konkurrieren.
Auf Datenbanken spezialisierte Programmierer
würden miteinander wetteifern, um die kostengünstigste und beste Datenbank für das Unternehmen zu erstellen. Dasselbe gilt für die Erstellung
eines E-Commerce Systems usw., Mitglieder der
Softwareentwickler-Community würden in
einen Wettbewerb miteinander treten, um das Projekt
zu übernehmen und die verschiedenen Aufgabenteile
zusammenzufügen. Das Endergebnis ist, wenn
richtig gehandhabt, eine kostengünstigere, bessere
und schnellere Erstellung der Website.

Vorteile: Durch Hyperspezialisierung kann ein
Unternehmen Geld sparen und seine Mitarbeitenden
von Verwaltungsaufgaben freistellen, damit sie
sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können
– was letztendlich zu einer Qualitätsverbesserung
der Endprodukte führt. Durch die Anstellung von breit
verfügbaren und kostengünstigen Mitarbeitenden
können Arbeitgeber ihre schwer auffindbaren
und hochbezahlten Angestellten bestmöglich nutzen.
Die Aufteilung der Arbeit in viele Unteraufgaben
|
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ermöglicht es, anstatt einer oder zwei „risikoreichen“
Anwerbungen kostenintensiver Mitarbeitender,
mehrere „risikoarme“ Rekrutierungen hochspezialisierter Angestellter vorzunehmen, die mit
geringerem Zeit- und Kostenaufwand ein besseres
Arbeitsergebnis erzielen.

Lösung nach Mass: Erschliessung
vernachlässigter Talentmärkte
Viele Unternehmer, die Probleme haben, das richtige
Talent zu finden, werden überrascht sein zu hören, dass
es zwei riesige und weitgehend ungenutzte Talentmärkte gibt, die sich unabhängig vom Standort in naher
Reichweite befinden, nämlich Frauen und Jugendliche.
Sogar in den nordeuropäischen Ländern, wo die
Erwerbsbeteiligung der Frauen am höchsten ist,
überwiegt der Männeranteil auf dem Arbeitsmarkt.
Einem 2008 veröffentlichten Bericht der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) zufolge betrug der Anteil erwerbstätiger
Frauen in Island etwas mehr als 80 % verglichen mit
nahezu 90 % bei den Männern. Der Studie zufolge
hatte Island die höchste weibliche Erwerbsbeteiligung, Schlusslicht war die Türkei, mit nur einem
Viertel berufstätiger Frauen – verglichen mit etwa
zwei Drittel bei den Männern.
Während Frauen in einigen Ländern aus kulturellen
Gründen nur schwer Zugang zu bestimmten Tätigkeiten haben, bleibt das grösste Hindernis eine
unflexible Arbeitswelt. Viele Frauen sind für die
Erziehung ihrer Kinder alleine verantwortlich und
können zu bestimmten Tageszeiten nicht im Büro
sein. Weltweit haben sich Unternehmen diesen
Bedürfnissen angepasst, indem sie flexible Arbeitszeiten und Telearbeitsplätze eingerichtet haben.
Mangelnde Flexibilität am Arbeitsplatz hält Frauen,
die den Arbeitsplatz z. B. für die Familiengründung
kurzfristig verlassen, davon ab, ins Arbeitsleben
zurückzukehren. Laut einem 2007 veröffentlichten
Bericht der Weltbank wollten 93 % der amerikanischen Frauen, die sich eine berufliche Auszeit nehmen, in eine Vollzeitstelle zurückkehren, letztendlich
gelang dies jedoch nur 74 %.
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Ein weiteres, ungenügend ausgeschöpftes Talentpotenzial findet sich bei den Jugendlichen. Die
Jugendarbeitslosigkeit ist weltweit zwei- bis viermal
höher als bei den Erwachsenen. Jugendliche und
junge Erwachsene, darunter sogar Hochschulabsolventen, haben im Gegensatz zu erfahreneren
Personen häufig Probleme eine Stelle zu finden, da
es ihnen an Erfahrung oder Qualifikationen fehlt.
Die Krise trifft diese Altersgruppe als erste – der
Aufschwung erreicht sie als letzte.
Junge Bewerber können zwar nicht dieselbe Fachkompetenz und Berufspraxis wie ältere vorweisen,
doch besitzen sie – wie alle Kandidaten – wertvolle
und nicht lehrbare, arbeitsrelevante Werte und
Einstellungen. Unternehmen, welche dieses Marktsegment erschliessen möchten, können Berufsorientierungsprogramme für Schüler und Projekte zur
Berufsberatung und Arbeitsmarktinformation für
junge Arbeitssuchende unterstützen.
Mehr junge Arbeitnehmende in ein Unternehmen
einzugliedern, kann die Innovation im Unternehmen
fördern und ihm dabei helfen, der Konkurrenz einen
Schritt voraus zu sein. Einige der innovativsten
Firmen der Welt (z. B. Google und Facebook) haben
eine Belegschaft mit niedrigem Durchschnittsalter.

Vorteile: Die flexible Gestaltung der Belegschaft
und das Einbeziehen weiblicher Arbeitskräfte kann
Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, da sie dadurch die Hälfte des
Arbeitspools für sich gewinnen. Eine Reserve kostengünstiger und engagierter junger Arbeitskräfte kann
ein Unternehmen mit den benötigten Talenten ausstatten ohne es finanziell zu ruinieren. Darüber hinaus
sorgen junge Mitarbeitende oft auch für frischen
Wind und Innovation im Unternehmen.

Lösung nach Mass: Ausdehnung
erschlossener Talentmärkte
Manchmal findet sich das beste Talent dort, wo man
es am wenigsten erwartet. Da die Lage auf dem
Talentmarkt immer angespannter wird, besteht eine
erfolgversprechende Lösung für Arbeitgeber darin,
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hinsichtlich Arbeit und Personalanwerbung umzudenken.
Die meisten Arbeitgeber nutzen herkömmliche Stellenbeschreibungen, um freie Posten zu besetzen. Stellenbeschreibungen liefern zwar eine angemessene
Schilderung der Zuständigkeiten und Anforderungen
der Stelle, jedoch greifen sie zu kurz, wenn es darum
geht, die angestrebten Ziele und die dafür notwendigen Kernkompetenzen zu ermitteln.
Führende Arbeitgeber nutzen an Stelle von Stellenbeschreibungen so genannte „Erfolgsprofile“, welche die
Rolle der gesuchten Person im Unternehmen und in
der Branche sowie die Wahrnehmung dieser Rolle
unter Berücksichtigung sämtlicher Aspekte der Stelle
beschreiben. Erfolgsprofile liefern Antworten auf
folgende Fragen: Was bedeutet Erfolg in dieser
Position? Wie ist die Stelle mit anderen Posten innerhalb und ausserhalb des Unternehmens verknüpft?
Welche Bedeutung hat die Stelle für den Gesamterfolg
des Unternehmens?
Der effiziente Nutzen von Erfolgsprofilen für eine Stelle
verlangt auch nach einer anderen Sichtweise auf
die Arbeitnehmenden. Anstatt eine Bewertung der
Fähigkeiten und Kompetenzen in Form eines Lebenslaufs zu verfassen und damit rückblickend Bilanz zu
ziehen, sollten Arbeitgeber sich auf das Beschäftigungsfähigkeitsprofil der Bewerber konzentrieren, ein
Dokument, das die potenziellen Leistungen des

Kandidaten analysiert. In einem Lebenslauf konzentriert man sich auf Erfahrungen, Titel und Zeugnisse
aus der Vergangenheit, während ein Erfolgsprofil auf
Fähigkeiten und Kernkompetenzen ausgerichtet ist.
Wird in einer Stellenbeschreibung ein Chemieingenieur-Diplom vorausgesetzt, werden Bewerber
ohne diesen Abschluss von dem Auswahlverfahren
ausgeschlossen. Dadurch schrumpft der Pool
potenzieller Mitarbeitender. Ein Beschäftigungsfähigkeitsprofil eines Bewerbers könnte hingegen seine
in einem biologischen Forschungslabor erworbene
wissenschaftliche Qualifikation und Erfahrung im
Kontakt mit der Geschäftsführung hervorheben und
folglich auf das Erfolgsprofil eines Chemieingenieurs
passen. Ist ein Erfolgsprofil erst einmal formuliert,
stellt sich vielleicht heraus, dass die Fähigkeit, effizient
mit allen Ebenen des Unternehmens zu kommunizieren
ebenso wichtig, oder noch wichtiger, für den Erfolg
ist als die Qualifikation als Chemieingenieur – und der
erfolgreiche Umgang mit allen Hierarchiestufen
eines Unternehmens lässt sich nicht in Form eines
Diploms nachweisen.

Vorteile: In einer Zeit, in der das passende Talent
ein knappes Gut darstellt, kann eine Neubetrachtung
von einst als ungeeignet geltenden Bewerbern den
Pool an potenziellen Talenten deutlich erweitern.

Der neue Normalzustand
Da die Talentknappheit sich weltweit zuspitzt und zu einer dauerhaften Krise wird, haben sich zu viele Arbeitgeber
mit diesem „neuen Normalzustand“ – d.h. unbesetzten Stellen und Produktivitätsverlusten – abgefunden. Im Human
Age erfolgreiche Unternehmen werden umfassende Personal- und Unternehmensstrategien aufeinander abstimmen.
Eine erfolgreiche Personalstrategie erkennt und meistert die aktuellen Herausforderungen bei der Talentsuche,
sieht zukünftige Probleme voraus und setzt die erforderlichen Lösungen um.
Wenn eine Personalstrategie erstellt worden ist, sollten HR-Leiter die Anwendung verschiedener, spezialisierter
Lösungsansätze in Betracht ziehen, um die besten Mitarbeitenden zu finden, beispielsweise die Einstellung aufgrund
potenzieller Profile, gezielte Migration von Talenten, Einstellung flexibler Mitarbeitender, Hyperspezialisierung,
Rekrutierung auf ungenügend erschlossenen Talentmärkten (z. B. Frauen oder Jugendliche) und die Erweiterung
erschlossener Talentmärkte.
Arbeitgeber, die sich keine Sorgen über die Auswirkungen unbesetzter Stellen auf ihren Geschäftsertrag machen,
werden gegenüber den Unternehmen, die Talente als Erfolgsfaktor erkannt haben, ins Hintertreffen geraten.
|
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