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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist soweit: Die ersten Babyboomer sind bereits im regulären Ruhestand
und immer mehr erfahrene Arbeitskräfte werden ihnen in den kommenden zehn Jahren folgen. Der Fachkräftemangel, den Experten seit Jahren
ankündigen, ist auf dem deutschen Arbeitsmarkt angekommen und wird
sich immer weiter verschärfen.
Besonders betroffen ist der öffentliche Dienst: Bis 2030 werden laut einer
Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC 816 000 Fachkräfte fehlen.
Das bedeutet einen harten Wettbewerb um die verfügbaren Fachkräfte –
auch mit der freien Wirtschaft. Dadurch werden sich die Verhältnisse beim
Recruiting zunehmend verschieben: Die Arbeitgeber bewerben sich bei
den Fachkräften – und nicht umgekehrt.
Für Behörden heißt das auch, dass sie flexibler werden müssen: Fachkräfte,
die mit kurzer Einarbeitungszeit eine Stelle voll ausfüllen können, werden
seltener. Arbeitgeber müssen mehr investieren, um eine neue Fachkraft zu
gewinnen: zum Beispiel in Sprachkurse und Integration bei Arbeitnehmern, die nicht aus Deutschland stammen. Oder in Fortbildungen und längere Einarbeitungszeiten bei Quereinsteigern.
Das braucht Geld und Ressourcen. Für öffentliche Arbeitgeber, die jetzt
schon damit anfangen, kann sich das auf lange Sicht jedoch auszahlen. Sie
etablieren die nötigen Prozesse frühzeitig, wenn der Personalmangel noch
nicht so stark angezogen hat. Später haben sie es leichter. Denn wer erfolgreich integriert wurde, ist wiederum der beste Ansprechpartner für neue
Fachkräfte, die unterstützt und eingearbeitet werden müssen.
Klar ist: Wer sich nicht breit aufstellt und die Fachkräftesuche zur Priorität
macht, wird seine Stellen in einigen Jahren nicht mehr mit qualifiziertem
Personal besetzen können.
Ich wünsche Ihnen bei diesem Prozess viel Erfolg und viele hilfreiche Anregungen in diesem Journal.
Ihre

Breda Nußbaum,
Chefreakteurin des Staatsanzeigers für Baden-Württemberg

Auf Social Media finden Sie uns unter:
Facebook: https://www.facebook.com/sta.redaktion
Instagram: https://www.instagram.com/sta_redaktion
Twitter: https://www.twitter.com/sta_redaktion
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FACHKRÄFTEMANGEL

WIE DRASTISCH SICH
DER ARBEITSMARKT
VERÄNDERN WIRD
Für den öffentlichen Dienst wird es nun zunehmend schwieriger, Stellen mit qualifizierten Fachkräften
zu besetzen. Denn mit dem bereits laufenden Renteneintritt der Babyboomer-Generation kommt auf
den Arbeitsmarkt ein bisher einmaliger Mangel an potenziellen Erwerbspersonen zu. Selbst Zuwanderung kann diese Lücke wahrscheinlich nicht vollständig schließen.
VON SUSANNA KETTERER

Auch wenn die Begriffe „demografischer Wandel“ und „Fachkräftemangel“
seit Jahren durch die Verwaltungen geistern, ist vielen nicht bewusst, wie
stark sich der Arbeitsmarkt verändern wird. Bereits heute fehlen in vielen
Bereichen Fachkräfte. Doch wer jetzt nicht reagiert, wird seine Stellen bald
gar nicht mehr mit qualifizierten Fachkräften besetzen können. Das gilt für
die gesamte Wirtschaft, doch Studien zeigen, dass der öffentliche Sektor besonders stark betroffen sein wird.
„Größter Mangel an Fachkräften besteht aktuell und nach jetziger Betrachtung auch in Zukunft bei den technischen Beschäftigungsgruppen der Ingenieure und Ingenieurinnen, Techniker und Technikerinnen, bei den Erziehern und Erzieherinnen sowie insbesondere bei den IT-Fachkräften“ so
Christiane Conzen, Sprecherin des Städtetags Baden-Württemberg. Aber
auch bei den klassischen Verwaltungsbeamten gibt es ein Nachwuchsproblem. Hauptgrund ist der demografische Wandel. Auf die geburtenstarke
Generation der Babyboomer, die zwischen 1955 und 1969 geboren sind,
folgten zwei geburtenschwächere Generationen. Wenn in den kommenden
zehn Jahren der Großteil der Babyboomer in den Ruhestand geht, wird die
Zahl der möglichen Erwerbspersonen auf dem Arbeitsmarkt, also das Erwerbspersonenpotenzial (siehe Kasten), deutlich kleiner.

Bis zu 34 Prozent weniger potenzielle Erwerbspersonen bis 2060
Eine Projektion aus dem Jahr 2021 vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit zeigt, wie drastisch sich
das Erwerbspersonenpotenzial bis zu den Jahren 2035 und 2060 verändern
wird. 2020 ist bei den Vorausrechnungen das Basisjahr mit einem geschätzten Potenzial von 47,4 Millionen Menschen. Die Forscher schätzen das Erwerbspersonenpotenzial anhand von drei Einflussfaktoren ein: Demografie, Erwerbsbeteiligung und Migration.

In einem ersten Szenario berechnen die Wissenschaftler des IAB das künftige Erwerbspersonenpotenzial allein anhand der Entwicklung der Altersstruktur, also der Demografie. Die Erwerbsquote bleibt dabei konstant und
der Faktor Migration wird ausgeblendet. 2035 würden nach diesem Szenario 7,2 Millionen mögliche Erwerbspersonen weniger zur Verfügung stehen
als im Jahr 2020. Das ist ein Minus von etwa 15 Prozent. Bis zum Jahr 2060
wäre das Erwerbspersonenpotenzial sogar um gut 16,1 Millionen Personen,
also 34 Prozent, kleiner.

Höhere Erwerbsquote gleicht Verlust an Arbeitskräften nicht aus
Ein Stück weit könnte dieser drastische Rückgang mit einer höheren Erwerbsquote aufgefangen werden. Bei Männern liegt die Erwerbsquote im
Alter von 30 bis 54 Jahre bei etwa 95 Prozent und damit schon sehr hoch.
Frauen liegen in der gleichen Alterspanne bei einer Erwerbsquote von 87 bis

ERWERBSPERSONENPOTENZIAL
Das Erwerbspersonenpotenzial zählt alle
Erwerbspersonen einer Region, die auf
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen
können. Dazu gehören also Menschen,
die erwerbstätig, erwerbslos oder Teil einer geschätzten stillen Reserve (bei der
Agentur für Arbeit nicht registrierter Personen) sind. Zum Erwerbspersonenpo-

tenzial zählen laut Bundeszentrale für
politische Bildung somit alle Personen,
die bei einer günstigen Arbeitsmarktsituation (Vollbeschäftigung) bereit, geeignet und nach den persönlichen Voraussetzungen (Gesundheitszustand, Ausbildung) in der Lage sind, eine Beschäftigung auszuüben.
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90 Prozent, Ausländerinnen noch deutlich darunter. Dort gibt es also noch
Steigerungspotenzial. Gleiches gilt für Frauen und Männer ab 55 Jahren.
Durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, durch bessere Integration ausländischer Frauen und durch das Anheben des Renteneintrittsalters könnte die Erwerbsquote also gesteigert werden.
Die Projektion des IAB zeigt allerdings, dass es 2035 auch mit einer erhöhten
Erwerbsquote (Szenario 2) 4,5 Millionen potenziell Erwerbstätige weniger
gäbe als heute (minus zehn Prozent). Im Laufe der Zeit schwächen sich die
Zuwächse bei den Erwerbsquoten laut Studie immer mehr ab, sodass die
Wissenschaftler für 2060 davon ausgehen, dass das Erwerbspersonenpotenzial um 13,7 Millionen Menschen (29 Prozent) schrumpft.

400 000 Zuwanderer nötig für konstanten Arbeitsmarkt
Auf eine Einschränkung weist das IAB dabei hin: Beim Erwerbspersonenpotenzial werden Köpfe gezählt, nicht deren Arbeitszeit. Aktuell ist aber etwa
die Hälfte der arbeitenden Frauen in Teilzeit angestellt und auch einige ältere Arbeitnehmer bevorzugen Teilzeit. Sollte sich die Arbeitszeit dieser
Gruppen erhöhen, könnte sich das positiv auf den Arbeitsmarkt und die
Fachkräftesituation auswirken, auch wenn es sich nicht im Erwerbspersonenpotenzial widerspiegelt.
In einem dritten Szenario beziehen die Forscher nicht nur die demografische und die Erwerbsquotenentwicklung ein, sondern auch Migrationsbewegungen. Auf Grundlage der Zahlen der vergangenen Jahrzehnte schätzen
sie ein Wanderungssaldo von 100 000 Personen als realistisch ein. Das bedeutet, dass jährlich 100 000 Menschen mehr nach Deutschland ziehen als
wegziehen. Es zeigt sich aber, dass das Schrumpfen des Erwerbspersonenpotenzials selbst mit der üblichen Zuwanderung nach Deutschland nicht zu
stoppen ist: Die Wissenschaftler des IAB rechnen mit einem Rückgang um
sechs Prozent bis 2035. Im Jahr 2060 wären es 13 Prozent weniger als 2020.
Nur wenn sich das Wanderungssaldo in Deutschland dauerhaft auf 400 000
Personen im Jahr erhöht (Szenario 4), bleibt das Erwerbspersonenpotenzial

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
� Der Pool an Personen, die potenziell für

den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, schrumpft im schlimmsten Fall bis
2035 um 15 Prozent und bis 2060 um
34 Prozent.
� Das Steigern der Erwerbsquote (mehr
Frauen und Ältere arbeiten) hat auf
Dauer nur einen geringen Effekt auf
das Erwerbspersonenpotenzial.
� Nur deutlich mehr Zuzüge nach
Deutschland (Wanderungssaldo von
400 000 Personen jährlich) als bisher
können das Erwerbspersonenpotenzial konstant halten.
� Der öffentliche Dienst wird durch seine
Altersstruktur vom Fachkräftemangel

stärker betroffen sein als die freie Wirtschaft. Bis 2030 werden 816 000
Fachkräfte im öffentlichen Dienst fehlen, darunter 231 000 Verwaltungsfachkräfte und ähnliche nicht akademische Berufe.
� Abgesehen von speziellen Berufen
(Lehrer, Verwaltungsfachkräfte) steht
der öffentliche Dienst im Wettbewerb
mit der freien Wirtschaft.
� Der Gemeindetag Baden-Württemberg
sieht vor allem Konkurrenz im Finanzund Erzieherbereich. Laut Städtetag
Baden-Württemberg werden vor allem Ingenieure, Techniker und ITFachkräfte fehlen.

ADOBE STOCK/GINA SANDERS

konstant oder erhöht sich sogar leicht. Eine deutliche Steigerung der Zuzüge
gab es in der Vergangenheit vor allem im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU ab dem Jahr 2010 und 2015 und 2016 durch die Aufnahme
von Flüchtlingen. Welche Auswirkungen das 2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf das Wanderungssaldo haben wird, konnte
das IAB nach eigenen Angaben – auch angesichts der Corona-Pandemie –
noch nicht abschätzen.

Konkurrenz mit der freien Wirtschaft wird intensiver
Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC aus dem Jahr 2018
ergab, dass der öffentliche Dienst durch seine Altersstruktur überdurchschnittlich vom Fachkräftemangel betroffen sein wird: Bis 2030 werden
demnach 816 000 Fachkräfte fehlen, darunter 231 000 nicht akademische
Verwaltungsfachkräfte und Fachkräfte aus dem betriebswirtschaftlichen,
kaufmännischen, juristischen, sozial-pflegerischen und kulturellen Bereich. Hinzu kommt ein Mangel an 45 400 Bürokräften. Im akademischen
Bereich werden vor allem Lehrer fehlen, aber auch Juristen, Sozialwissenschaftler, Betriebswirte und Führungskräfte. Immer drängender wird mit
zunehmender Digitalisierung auch der Mangel an IT-Fachkräften.
Während lehrende Berufe meist im öffentlichen Dienst angesiedelt sind (91
Prozent), stehen die Verwaltungen bei den anderen genannten Berufen teils
in deutlichem Wettbewerb zur freien Wirtschaft. Der öffentliche Dienst
macht zum Beispiel nur sechs Prozent der Nachfrage nach Fachkräften in
der Informations- und Kommunikationstechnologie aus. Bei Ingenieurs-,
Gesundheits- und naturwissenschaftlichen Berufen sind es acht Prozent.
Der Wettbewerb um die Fachkräfte wird laut Christoph Heck, Sprecher des
Gemeindetags Baden-Württemberg, in den nächsten Jahren noch deutlich
intensiver werden. „Zu den besonders betroffenen Bereichen sind beispielhaft zu nennen: Innerhalb der Verwaltungen der Finanz- und Kämmererbereich. Daran angeschlossen die angespannte Situation im Erzieherbereich.“
Städtetag und Gemeindetag sind trotzdem zuversichtlich. „Die Städte haben den Fachkräftemangel schon seit längerer Zeit als Herausforderung begriffen und erarbeiten deswegen sowohl vor Ort als auch in Zusammenarbeit Strategien, um diesem zu begegnen“, so Conzen. �
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VERWALTUNGSFACHKRÄFTE

RATHÄUSER WERBEN
VERSTÄRKT UM
QUEREINSTEIGER
Um die drohende Besetzungslücke gerade unter den nicht akademischen Verwaltungsfachkräften zu
verhindern, verfolgen Kommunen unterschiedliche Strategien. So wird die Zielgrupppenansprache
hierfür immer ausgeklügelter. Auch die geforderten Qualifikationen kommen auf den Prüfstand und
werden den jeweiligen Aufgaben angepasst.
VON BEATE MEHLIN

Auf Ausbildungsplätze bewerben sich bei der Landeshauptstadt Stuttgart
noch ausreichend junge Menschen. Doch das sichert später keineswegs die
Besetzung von Stellen für Fachkräfte, lautet die Einschätzung von Martina
Bramm, die beim Personalamt der Landeshauptstadt für Aus- und Weiterbildung zuständig ist. Nach der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten oder Verwaltungswirt bilden sich viele weiter– und fehlen damit in den
niedriger besoldeten Stellen.
Diese Lücke beschreibt auch die Studie der Unternehmensberatung PWC
aus dem Jahr 2018 zum Fachkräftemangel im öffentlichen Sektor. Sie berechnet die Bedarfslücke für das Jahr 2030 mit rund 151 000 Stellen bei nicht
akademischen, betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Fachkräften
und Verwaltungsfachkräften. „Soll die Funktionsfähigkeit öffentlicher Leistungen langfristig gewährleistet werden und Kostenexplosionen, die aus
Notmaßnahmen entstehen, vermieden werden, muss sich die öffentliche
Hand langfristig und systematisch auf diese Entwicklung einstellen“,
schreiben die Studienautoren. Ihre Empfehlung ist ein Sieben-Punkte-Programm, das neben Digitalisierung, Nutzung des Potenzials älterer Menschen, Gesundheitsmanagement und Imageverbesserung des öffentlichen
Diensts auch die Professionalisierung der Fachkräftegewinnung und eine
Erweiterung der Zugänge vorsieht.
Potenzielle Bewerber gezielt ansprechen funktioniert auf verschiedenen
Wegen: auf Personalmessen, über Praktikumsangebote oder über die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen. Die Stadt Stuttgart ist dabei auf spezielle Zielgruppen zugegangen, so Bramm, etwa mit Besuchen im
Moscheeverein oder in verschiedenen Kulturvereinen, um junge Menschen
direkt anzusprechen. Das habe zum Ziel geführt und außerdem ein klares
Signal gesendet: „Wir kommen auch zu euch, stellen uns vor und zeigen, was
wir zu bieten haben.“

Und auch an alternativen Qualifikationen arbeitet das Stuttgarter Personalamt. „Wir entwickeln eine Antwort auf die Frage, was ich mit den niedriger
besoldeten Jobs mache“, so Bramm. „Wie kann ich Quereinsteiger ansprechen, wie kann man sie mit einem relativen Aufwand qualifizieren, damit sie
im öffentlichen Bereich arbeiten können?“ Gute Voraussetzungen brächten
etwa Rechtsanwaltsgehilfen oder Justizfachangestellte mit. „Wir gehen weg
von der vollqualifizierten Fachkraft hin zu teilqualifizierten Mitarbeitenden, denen wir eigens eine Weiterbildung zukommen lassen“, so Bramm.
Ein Modell, das auch für kleinere Kommunen taugt, wenn sie etwa mit den
Verwaltungsschulen kooperieren. �
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ARBEITGEBERMARKE

INVESTIEREN
SIE IN EIN
POSITIVES IMAGE
Viele Behörden können es nicht mehr hören, dass sie als verstaubt gelten. Trotzdem müssen sie sich damit beschäftigen, welches Bild die Gesellschaft von der Arbeit im öffentlichen Dienst hat. Das ist entscheidend, um jetzt und in Zukunft ausreichend Fachkräfte für offene Stellen zu finden. Dabei reicht es
nicht aus, dass Sie attraktive Bedingungen bieten, Sie müssen diese auch kommunizieren.
VON SUSANNA KETTERER

Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges getan hat: Der öffentliche
Dienst hat noch immer ein Imageproblem. Um die in den kommenden zehn
Jahren dringend benötigten Fachkräfte für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, müssen Behörden attraktiver werden und das vor allem auch kommunizieren. Denn in Zukunft bewirbt sich der Arbeitgeber bei der Fachkraft,
nicht umgekehrt. So argumentiert auch Christiane Flüter-Hoffmann vom
Institut der deutschen Wirtschaft (IWD): „Wer nicht langsam damit beginnt,
eine Arbeitgebermarke aufzubauen, sondern darauf vertraut, dass seine
Produkte oder Dienstleistungen für sich sprechen, wird demnächst das
Nachsehen haben.“ Zielgruppe der Arbeitgebermarke sind sowohl potenzielle Bewerber als auch aktuelle Mitarbeiter.
Flüter-Hoffmann empfiehlt öffentlichen Arbeitgebern eine Stärken-Schwächen-Analyse als Grundlage für die Markenbildung. Verallgemeinert auf
den ganzen öffentlichen Dienst sieht die Expertin Jobsicherheit, Gemeinwohlorientierung und Sinnhaftigkeit als Stärken, aber auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Schwächen seien das negative Image von langweiligen, bürokratischen und hierarchischen Behörden sowie Defizite im
Arbeitsumfeld und bei der Technikausstattung. Außerdem sind die Entwicklungsmöglichkeiten teils unklar, und die Privatwirtschaft zahlt meist
besser. In einzelnen Organisationen können noch weitere Stärken und
Schwächen hinzukommen. Doch wie können Sie auf Grundlage dieser Analyse Ihre Arbeitgebermarke stärken?

1. Ein positives Arbeitsklima schaffen
Das diesjährige Bleibebarometer Öffentlicher Dienst der Beratungsagentur Next Public ergab, dass das Arbeitsklima der wichtigste Faktor dafür ist,
ob der öffentliche Arbeitgeber weiterempfohlen wird oder nicht. Auf den
Plätzen drei und acht finden sich passend dazu auch die Zufriedenheit mit

den Vorgesetzten und dass diese Ideen und Vorschläge der Beschäftigten
berücksichtigen. Daraus leiten die Studienautoren als Handlungsempfehlung ab, dass Verwaltungen eine wertschätzende Organisationskultur verankern sollten. So binden Sie Mitarbeiter emotional an den Arbeitgeber,
diese fühlen sich ernst genommen und sind zufrieden. Fehlende Wertschätzung kann dagegen sogar zu gesundheitlichen Problemen führen.
Vorgesetzte würden heute eher als Coaches und Förderer, nicht als Anweisungsgeber gesehen, so Flüter-Hoffmann: „Führungskräfte schaffen die
Rahmenbedingungen, damit die Beschäftigten erfolgreich sein können.“
Wichtige Führungsfähigkeiten sind laut Bleibebarometer ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeit, Empathie und Achtsamkeit. Mit direktem Feedback und Anerkennung und regelmäßigen Kommunikationsformaten wie
einem „Weekly“ oder täglichen „Stand-up-Meetings“ können Sie das Arbeitklima verbessern. Feedback hilft außerdem bei der zielgerichteten Erledigung von Aufgaben und führt so zu einer Leistungssteigerung der gesamten Organisation.

2. Neue Karrierepfade, Arbeitszeitmodelle und Aufgaben anbieten
Ihre Beschäftigten und potenziellen Mitarbeiter sind Individuen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Sie wünschen daher individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierepfade wie die Fachlaufbahn, die Führungslaufbahn oder die Projektlaufbahn. Die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation und die eigene Arbeit als wichtig
zu empfinden, sind auf den Plätzen vier und fünf, wenn es darum geht, ob
Beschäftigte im öffentlichen Dienst ihren Arbeitgeber weiterempfehlen.
Außerdem arbeitet jeder anders: Geben Sie einen Vertrauensvorschuss und
bieten Sie flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten an. Aber auch mit
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Führungstandems oder Führen auf Zeit können Sie auf Ihre Mitarbeiter zugehen, heißt es im Bleibebarometer. Den Alltag können Sie nach Angaben
von Flüter-Hoffmann mit spannenden Aufgaben und mehr Gestaltungsfreiheit und Verantwortung interessanter machen.

3. Arbeitsprozesse digitalisieren und Ausstattung modernisieren
Die Ausstattung des Arbeitsplatzes ist ein wichtiger Weiterempfehlungsfaktor für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Dazu gehören moderne Raumkonzepte und ergonomische Büromöbel. Wichtig ist außerdem, dass Ihre
Technik auf dem neuesten Stand ist und dass Sie Ihre Geschäftsprozesse so
weit wie möglich digitalisieren (siehe auch Seite 16).

4. Zufriedene Mitarbeiter als Markenbotschafter einsetzen
Die Mitarbeiter einer Organisation sind automatisch auch Markenbotschafter – im Positiven wie im Negativen. Das Bleibebarometer empfiehlt, eine
Person für internes Personalmarketing einzustellen, die Ansprechpartnerin
für die Wünsche und Sorgen der Beschäftigten ist. „Sie fokussiert sich unter
anderem auf kommunikative Elemente, wie einen gesteigerten Austausch
zwischen Teams und Abteilungen, fördert die wahrgenommene Wertschät-
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zung und gibt Impulse zur besseren Zusammenarbeit“ heißt es in dem Papier. Zudem sei ein professionelles On- und Offboarding wichtig: Gut eingearbeitete Mitarbeiter sind motivierter. Und Beschäftigte, die die Organisation verlassen, können Ihnen wichtige Hinweise geben, wie die Arbeitsbedingungen weiter verbessert werden können. Zufriedene Mitarbeiter können
Sie bewusst als Markenbotschafter einsetzen, beispielsweise bei Jobmessen, in Personalmarketing-Kampagnen (siehe auch Seite 18) oder wenn
eine neue Stelle zu besetzen ist.

5. Attraktivitätsmerkmale kommunizieren
Alle Attraktivitätsmerkmale bringen nichts, wenn potenzielle Bewerber
nicht davon erfahren. Daher ist es wichtig, dass Sie diese breit kommunizieren. Interessierte landen früher oder später immer auf Ihrer Karrierewebseite, daher sollten Sie nach Empfehlung von Flüter-Hoffmann auf jeden Fall
eine haben und dort alle Attraktivitätsmerkale der Organisation thematisieren: Arbeitsatmosphäre, Flexi-Modelle, Auswahlprozess, Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten, Vergütung und Zusatzleistungen. Außerdem sei es wichtig, auf den passenden Social-Media-Kanälen und Karriereplattformen aktiv zu sein. Stellenanzeigen sollten an die Anforderungen von
„Google for Jobs“ angepasst werden, damit sie gefunden werden. �

KETTERER
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FACHKRÄFTE AUS DEM AUSLAND

INTEGRATION
BRAUCHT AUSDAUER
UND ENGAGEMENT
Die Integration von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst stellt
neue Anforderungen an die Verwaltung und hilft, die Vielfalt in der Gesellschaft abzubilden. Die Eingliederung erfordert Geduld, Engagement und einen langen Atem. Sie trägt aber auch zum Abbau des
Fachkräftemangels bei und stärkt den sozialen Zusammenhalt.
VON ELKE RUTSCHMANN

Ein Viertel der Menschen in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte. In den Behörden spiegelt sich diese Vielfalt bisher aber kaum wider: In
Baden-Württemberg hat nur rund jeder Siebte im öffentlichen Dienst ausländische Wurzeln. Dabei hat die öffentliche Verwaltung eine besondere
Stellung in der Gesellschaft und repräsentiert die Interessen aller Bürger.
Doch wie sehen die passenden Strategien bei Behörden aus, junge Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete für einen Ausbildungsplatz zu gewinnen? Und warum lohnt es sich, dauerhaft Strukturen für diesen Prozess aufzubauen? Das zeigen Leuchtturmprojekte aus Künzelsau,
Karlsruhe und Stuttgart.
2015 floh Omar Alkhalaf (29) vor dem syrischen Bürgerkrieg. Seine Heimatstadt Deir ez-Zor war bombardiert worden. Heute hilft er als Integrationsmanager bei der Stadt Künzelsau anderen Geflüchteten, denn er weiß: Ohne
Hilfe geht es nicht. Man könnte sagen, Alkhalaf ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration. „Den ersten Kontakt zur Stadtverwaltung hatte ich
über den damaligen Integrationsbeauftragten“, erinnert sich Alkhalaf. Da
war auch Glück dabei. Die Kommune hat dem studierten Agrarwissenschaftler die Chance gegeben, eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten zu machen und er hat sie ergriffen.

Engagement des Arbeitgebers mitentscheidend
Doch dieser Weg ist kein Selbstläufer. „Man benötigt einen langen Atem,
und man muss sich um die Azubis kümmern“, sagt Stefan Neumann, seit
2010 Bürgermeister in Künzelsau. Integration stelle neue Anforderungen an
die Verwaltung und sei mit viel Engagement seitens des Arbeitgebers verbunden. „All das kann ich meinen Kollegen an die Hand geben, die einen
ähnlichen Weg gehen wollen“, sagt das Künzelsauer Stadtoberhaupt. Natürlich sei zu Beginn vor allem die Sprachbarriere ein Hindernis gewesen. Omar

Alkhalaf konnte während seiner Ausbildung jedoch Sprachkurse besuchen.
Jeden Montag hatte er Einzelunterricht und erreichte so mit C2 das höchste
Level. Er paukte Fachbegriffe und die Amtssprache, um nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Berufsschule bestehen zu können. Es hat sich gelohnt: Im vergangenen Mai übergab Neumann ihm das Ausbildungszeugnis
und einen unbefristeten Vertrag. Alkhalaf spricht die Muttersprache vieler
Geflüchteten und hilft ihnen jetzt bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsu-
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Omar Alkhalaf,
Integrationsmanager der Stadt Künzelsau

In Syrien hatte ich Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Naturschutz studiert und
hätte auch die Möglichkeit gehabt, in Konstanz zu studieren. Aber ich wollte mich sehr
gerne beruflich verändern und in Künzelsau arbeiten, weil ich mich hier wohlfühle. Ich
hatte dann auch sehr viel Glück mit meinen Ausbildern bei der Stadtverwaltung und den
Lehrern in der Berufsschule, die mich sehr unterstützt haben. Sie haben am Anfang viel
mit mir auf Englisch gesprochen, und wenn es sein musste, haben wir eben auch mal mit
Hand und Fuß kommuniziert. Schwierig war es mit den Fachbegriffen, die kannte ich
auch in einer anderen Sprache nicht - weder auf Deutsch, noch auf Englisch und auch
nicht auf Arabisch.
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che, bei finanziellen Angelegenheiten, Kinderbetreuungs- und Schulfragen.
„Ich habe ein ganz anderes Grundverständnis für ihre Probleme“, sagt er.
Gleichzeitig dient er als Vorbild für andere Migranten. Für Neumann ist das
Projekt eine Bereicherung. „Und es ist wichtig, dass wir die Vielfalt der Gesellschaft in der Verwaltung abbilden können“, so Neumann.
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Hoher Betreuungsaufwand, der sich lohnt
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch das Projekt „Perspektive Ausbildung –
Berufliche Integration von Geflüchteten“ in Karlsruhe. Die Stadtverwaltung
bietet jungen Geflüchteten seit 2019 in den fünf Berufssparten Straßenbauer, Gärtner, Kfz-Mechatroniker, Feinwerkmechaniker sowie Forstwirt Ausbildungsplätze bei der Stadt an. Begleitet wird das Projekt durch Jochen
Hotzwik und Alexander Immisch. Es ist beim Personal- und Organisationsamt der Stadt angesiedelt. Die jungen Männer kommen aktuell aus Syrien,
Somalia oder Eritrea – bislang wurden sieben in Ausbildung gebracht. Dennoch, der Betreuungsaufwand ist groß – insbesondere was die Nachhilfe in
den berufstheoretischen Fächern angeht, und der Projektleiter hat auch immer die multiplen Problemlagen von jungen Geflüchteten im Blick. „Aber
die Rückmeldung aller Beteiligten ist äußerst positiv“, sagt der Sozialpädagoge. Wichtig sei ein ganzheitlicher Ansatz, die konstruktive Zusammenar-

Alexander Immisch,
Sozialpädagoge beim Personal- und Organisationsamt Ausbildungsmanagement in Karlsruhe

Man muss sich schon bewusst sein, dass auch der interkulturelle Aspekt in die Arbeit miteinfließt. Falscher Stolz oder Gesichtsverlust sind wichtige Themen, denn oft ist es den
jungen Menschen peinlich, zuzugeben, dass sie etwas nicht verstanden haben. Um unsere Ausbilder dafür zu sensibilisieren, werden sie im Vorfeld in Workshops von speziellen
Coaches auf den Umgang damit vorbereitet. Natürlich gibt es auch immer wieder Rückschläge. Ganz wichtig sind deshalb auch permanente Feedbackgespräche – zwischen der
Lehrwerkstatt und uns, aber auch seitens der Berufsschule, damit man rechtzeitig reagieren kann, wenn es nicht so läuft. Und dann sollte man schon auch darauf achten, in welchem Umfeld sich die Azubis bewegen.

ADOBE STOCK/INSTA PHOTOS
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beit aller Beteiligten und das individuelle Engagement. Das Projekt unterstützt die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung, trägt zum Abbau des
Fachkräftemangels bei und stärkt den sozialen Zusammenhalt. Das kommt
auch beim Gemeinderat gut an. Im aktuellen Haushalt sind die finanziellen
Mittel bis 2024eingestellt. Wichtig sind aber auch niederschwellige Angebote wie Schnupper- und Orientierungspraktika, um einen ersten Kontakt zu
den jungen Migranten zu bekommen. Jetzt geht es um die Aufnahme weiterer Berufsfelder und die gezielte Ansprache weiblicher Geflüchteter – vor allem für Erzieherinnen gibt es viele offene Ausbildungsstellen.

Die Sprache ist oft eine Hürde beim Einstieg in den Erzieherinnenjob
Firdaus Falkenberg hat diesen Schritt schon geschafft. Die gebürtige Südafrikanerin macht seit 2019 bei Himpelchen und Pimpelchen (HimPim) in
der Augustenstraße in Stuttgart, einer Kita mit einem privaten Träger, eine
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieherin. Sie hatte sich auch bei
städtischen Einrichtungen beworben. „Aber da war ich erst ein Jahr in Stuttgart und mein Deutsch war noch nicht gut genug“, sagt sie. Sehr gute
Deutschkenntnisse zählten aber durchweg zum Profil in den Ausschreibungen. Eine Hürde, die viele von einer Bewerbung abschreckt. Bei Himpelchen
und Pimpelchen hat sie einen Einstieg geschafft, da in der Kita ein bilinguales Konzept gepflegt wird und durch die weltweit präsente Muttergesellschaft „Dibber“ mit Hauptsitz in Norwegen Internationalität, kulturelle
Vielfalt und Mehrsprachigkeit bestens verankert sind.
Neben Afrikaans spricht Firdaus Falkenberg sehr gut Englisch. „Bei uns geht
es in allen Bereichen darum, dass wir aus der Vielfalt viel gewinnen können“,
sagt die Leiterin der HimPim-Kita, Roxana Müseler. Falkenberg hatte in Kapstadt den Bachelor of Arts in Psychologie abgelegt und danach in Südkorea
noch in einer Grundschule und einem Kindergarten gearbeitet. „Da habe ich
mir schon mal die Disziplin angeeignet, die man auch in Deutschland
braucht“, sagt sie. Wegen einer Krankheit fiel Falkenberg für längere Zeit aus.
Da sie bislang nur als Zusatzkraft gearbeitet hatte, entschied sie sich dann für
die PIA und hat bewusst die verkürzte Form gewählt, bei der auch ein Ausbildungsgehalt bezahlt wird. Ein großer Vorteil für die 36-Jährige ist, dass ihre
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BIB-STUDIE ALS LEITFADEN
Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) gibt Behörden mit seinem
Projekt „Kulturelle Diversität und Chancengleichheit in der Bundesverwaltung“
aufschlussreiche Tipps zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung. Insgesamt
zeigen die Befunde der Studie, dass die
Bevölkerung mit Migrationshintergrund
in der Bundesverwaltung unterrepräsentiert ist.
Wie dieser Entwicklung begegnet werden
kann, wird in sechs Handlungsfeldern

verdeutlicht. Dazu zählen neben geänderten Personalgewinnungsstrategien
zum Beispiel auch die Förderung der Potenziale der kulturellen Vielfalt durch behördenspezifische Maßnahmen des Diversitätsmanagements sowie der Ausbau
interkultureller Kompetenz. Durch klare
Beschwerdewege und Zuständigkeiten
sowie eine Verbesserung der Strukturen
kann Diskriminierung vorgebaut und
überprüft werden. Weitere Informationen unter:
https://kurzelinks.de/bib-studie

Ausbilderin Shamsun Khan ursprünglich aus Indien stammt und sich gut in
Falkenbergs Situation einfühlen kann. „Sie ist mein Vorbild und zeigt mir,
dass es auch für Migrantinnen Aufstiegsmöglichkeiten gibt“, sagt Falkenberg,
deren Deutsch inzwischen so gut ist, dass es auch in der Berufsschule klappt.
„Der Beruf ist für mich sehr erfüllend“, sagt Falkenberg. Roxana Müseler
wünscht sich, dass auch andere Kitas bei den Einstellungskriterien nicht nur
die deutsche Sprache im Blick haben. Den Beruf machen auch noch ganz andere Dinge aus: entwicklungspsychologisches Wissen oder die Lösung von
Konflikten. „Die Fähigkeit, eine gute Fachkraft zu sein, hängt nicht vom Migrationshintergrund ab – man muss es im Blut haben“, sagt sie. �

Weitere Informationen
Sie wollen mehr über Arbeitsmigration erfahren? Erweitern Sie Ihr Wissen im Quiz:
https://kurzelinks.de/quiz-migration

ADOBE STOCK/KANEA
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MARGINALISIERTE ARBEITNEHMER

WIE SIE NEUE
ZIELGRUPPEN
ERSCHLIESSEN
Während Arbeitgeber händeringend nach Fachkräften
suchen, haben es manche gut ausgebildeten Menschen
schwer auf dem Arbeitsmarkt: Queere, People of Color und
Menschen mit Behinderung. Diese können Sie gezielt
ansprechen.
VON BEATE MEHLIN

Die Stadt Freiburg setzt einen neuen Akzent beim Werben um Mitarbeiter.
Statt Gender-Unterstrich verwendet sie in Stellenanzeigen die weibliche
Form und den Zusatz (a) für alle – unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter, Herkunft oder Religion. „Die unzähligen, individuellen Unterschiede einer vielfältigen Gesellschaft sind eine Bereicherung und sollen nicht nur mitgedacht, sondern künftig offensiv von uns eingeworben werden“, so Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos): „Zu einer bunten Stadt gehört auch eine bunte Stadtverwaltung.“ Gender- und Diversity Management, für das Städte wie Freiburg, Mannheim oder Heidelberg eigene Fachbereiche eingerichtet haben, soll auch auf die Personalgewinnung ausstrahlen.
Doch um neue Bewerbergruppen anzulocken, reicht das Bekenntnis zur
Vielfalt nicht aus – es braucht verwaltungsinterne Veränderungen. „Wir haben als Erstes die Gruppe der Bewerbenden analysiert“, sagt Martina
Bramm, bei der Stadt Stuttgart für Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung zuständig. „Wenn ich die Bevölkerungsstruktur in der Stadtverwaltung widerspiegeln will, brauche ich eine Strategie.“ Am Anfang des Prozesses müsse man fragen, wie die Stadt bei Gruppen, die bisher nicht erreicht
wurden, wahrgenommen wird. Foren und Medienkanäle, in denen sie sich
bewegen, müssten identifiziert werden. Auch das Erscheinungsbild der
Stadt gilt es zu hinterfragen – macht man etwa auf der Homepage Diversität
sichtbar? „Der Prozess muss authentisch sein, man kann nicht nur sagen,
wir wollen divers sein, ich muss es auch umsetzen“, so Bramm.
Das heißt auch, dass in der Verwaltung ein integratives, tolerantes Klima
auf- oder ausgebaut werden muss. Wertschätzung, Akzeptanz und Toleranz
müssen als Rahmenbedingung in alle Bereiche hineinspielen, sich durch
Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeitende ziehen. Man müsse, so
Bramm, zuhören, sensibel für die Gruppen sein (siehe Kasten), lernen, un-

bewusste Vorurteile auszuschalten. „Der Mehrwert einer diversen Personalstruktur muss nach innen wie außen kommuniziert werden.“ Man müsse
zeigen, welche Vorteile es für das Team oder die Bürger bringt, wenn spezifische Expertisen wie etwa Sprachkenntnisse eingebracht werden. Zwei bis
drei Jahre kann laut Bramm ein solcher Wandlungsprozess dauern. Und er
muss verstetigt werden, etwa durch ein Monitoring, wie der weitere Zugang
zu Führungspositionen, zur persönlichen Entwicklung funktioniere.
„Um eine heterogene Verwaltung aufzubauen, braucht es eine Strategie, ein
Commitment und die Unterstützung durch die Führungskräfte und die politischen Gremien“, so Bramm. Dazu formuliert sie einen klaren Anspruch:
„Es reicht nicht, nach außen mit Diversität zu werben, ich muss es auch nach
innen leben.“ �

RATHÄUSER UNTERM REGENBOGEN
Zu einer diversen Verwaltungskultur gehört auch, zu prüfen, wie die Position
etwa von queeren Menschen innerhalb
der Verwaltung ist. „Wir haben geschaut,
wie geht es queeren Menschen in der
Stadtverwaltung“, erklärt Martina
Bramm, Mitarbeiterin beim Personalamt
der Stadt Stuttgart. „Fühlen sie sich
wahrgenommen? Wollen sie wahrgenommen werden? Gibt es Probleme?“

Daraus wurde ein Aktionsprogramm entwickelt. „Es gab den Wunsch, sich innerhalb der Stadtverwaltung zu vernetzen,
so wurde ein queerer Stammtisch eingerichtet. Dann kam der Wunsch, als städtische Mitarbeitergruppe beim Christopher Street Day mitzulaufen. Die Stadt
hat das unterstützt. Das hat dann auch
einen Effekt nach außen und strahlt auf
die Bewerbersituation zurück.“
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SILVERWORKER

DIE VERWALTUNG
STEHT VOR EINEM
KULTURWANDEL
Silverworker gelten als besonders wertvoll, weil sie viel Erfahrung haben und oft schon ans Unternehmen gebunden sind. Sie zu halten, auch über die Ruhestandsgrenze hinaus, ist eine Chance auch für die
öffentliche Verwaltung.Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Wertschätzung und im Miteinander von Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
VON ELKE RUTSCHMANN

Erfahrung, Zuverlässigkeit, Disziplin und Sozialkompetenz – die Generation der sogenannten Silverworker, also Arbeitnehmer in der Altersgruppe
55+, kann mit vielen Eigenschaften punkten. Immer mehr Männer und
Frauen bleiben sogar weiter berufstätig, obwohl sie das Rentenalter erreicht haben. Gingen 2010 lediglich neun Prozent der 65- bis 69-Jährigen
noch arbeiten, waren es laut dem Statistischen Bundesamt zehn Jahre
später bereits 17 Prozent. Das sind mehr als 830 000 Menschen in
Deutschland. Die Arbeit lässt die Menschen am Leben teilnehmen, sie
strukturiert die Tagesabläufe, schafft Sozialkontakte und man lernt immer
noch Neues. Bei einem kleineren Teil spielt natürlich auch die finanzielle
Seite eine große Rolle. Starre Altersgrenzen sind also längst überholt. Gerade vor dem Hintergrund des drohenden und teilweise schon bestehenden Fachkräftemangels sind arbeitende Rentner die richtige Antwort auf
die demografische Entwicklung.

anstaltungen wieder hinter dem Steuer sitzen können und kennt im
Schwarzwald ein Krankenhaus, in dem eine 84-jährige Psychologin und
eine 70-jährige medizinische Fachangestellte arbeiten. Der Wirtschaftspsychologe geht sogar so weit, dass Behörden auch Silverworker aus der Wirtschaft abwerben können: „Ein ganz entscheidender Faktor ist die Kultur in
der Organisation, vor allem in der Führung.“ Sein Forschungszentrum hat
einen Index zu angemessener Arbeit wissenschaftlich entwickelt und vali-
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Altersbild durch negative Stereotype geprägt
Das Ziel, die Menschen länger im Arbeitsleben zu halten, erfordert auch in
der öffentlichen Verwaltung tiefgreifende Veränderungen und einen Kulturwandel. Das Altersbild ist oft durch negative Stereotype geprägt: Älteren
Beschäftigten wird unterstellt, sie seien weniger leistungsfähig, verursachten höhere Personalkosten, seien häufiger krank und Neuerungen gegenüber nicht aufgeschlossen. Eine überholte Vorstellung. So sieht es auch Jürgen Deller, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. Seit Jahren forscht er zu der Generation 55+. „Silverworker
sind erfahren. Sie haben über ihr gesamtes Berufsleben ein breites Wissen
angehäuft, das sie an die jüngere Generation weitergeben können“, sagt der
Experte. Von projektbezogenen Aufgaben, über Teilzeitbeschäftigung bis
hin zur Vollzeitbeschäftigung sind viele Varianten denkbar. Auch im öffentlichen Dienst. Deller nennt das Beispiel von Busfahrern, die bei Sonderver-

Jürgen Deller,
Professor für Wirtschaftspsychologie
Forschungszentrum Digitale Transformation
Leuphana Universität Lüneburg

Silverworker haben andere Bedürfnisse als jüngere Arbeitnehmer. Aber auch darauf kann
sich die Verwaltung einstellen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Miteinander von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Gemeinsam wird ein Schuh draus. Ein, zwei Jahre vor dem
Renteneintrittsalter sollte das Gespräch mit den Mitarbeitern über die Möglichkeiten einer
Weiterarbeit gesucht werden. Das ist entscheidend. So lernen Arbeitgeber die Situation
der Person besser kennen und gemeinsam können Ideen einer Weiterbeschäftigung entwickelt werden. Zudem lohnt es sich, auch in erfahrenere Mitarbeiter zu investieren.
Wenn Arbeitgeber hier nicht unterstützen, erleben sie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Ältere arbeiten dann nicht mehr so gut, wie sie es eigentlich könnten.
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diert (Later Life Workplace Index), der in die ISO-Norm 25550 eingeflossen
ist. Sie beschreibt, wie Arbeit so gestaltet werden kann, dass Menschen gerne weiterarbeiten. „Ganz entscheidend sind eine wertschätzende Organisation und Führung, Flexibilität von Arbeitsort und Arbeitszeit sowie gemeinsames Lernen und Arbeiten von Jung und Alt“, sagt er.
Eine Studie zum Bleibebarometer im öffentlichen Dienst belegt die Thesen von Jürgen Deller. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass sich knapp
30 Prozent der Befragten vorstellen können, über die Regelaltersgrenze hinaus für ihre Behörde zu arbeiten. Nur rund die Hälfte weiß jedoch, ob dies
in der eigenen Behörde überhaupt möglich ist. In diesem Punkt müssen die
Arbeitgeber nacharbeiten. Das lohnt
„JETZT KANN ICH MICH VOLL AUF
sich auch vor dem Hintergrund, dass
DEN UNTERRICHT KONZENTRIEREN sich ältere Mitarbeiter laut der Studie
ihrem Job deutlich stärker verbunUND GENIESSE DAS.“
den fühlen als jüngere Beschäftigte.
ERNST GAUGER, Ein Instrument für Arbeitgeber wäre
BEFRISTET EINGESETZTER LEHRER das regelmäßige Erfassen und AnalyFÜR PHYSIK UND BAUTECHNIK sieren des Altersprofils der derzeitiIN SCHWÄBISCH HALL gen Belegschaft.
Während in der klassischen Verwaltung also erst noch eine Transformation
in Bezug auf die Wertschätzung älterer Arbeitnehmer stattfinden muss, ist
man bei den Lehrkräften schon seit Jahren einen großen Schritt weiter. Laut
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterrichten in Baden-Württemberg aktuell 540 Lehrende mit einem Alter von 67 Jahren und älter an den öffentlichen Schulen. Die Ruhestandsgrenze wird im Schulbereich mit der
Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht. Die Pensionärinnen und Pensionäre helfen in der Regel als befristet beschäftigte Lehrkräfte aus – das trifft
derzeit auf 473 Personen zu.

Die Sehnsucht, gebraucht zu werden
Einer von ihnen ist Ernst Gauger aus Pfedelbach. Aktuell unterrichtet der
69-Jährige bis zu fünf Wochenstunden Physik und Bautechnik an den Gewerblichen Schulen in Schwäbisch Hall. Für ihn ist es ein Heimkommen,
denn der Pensionär arbeitete in dem Berufschulzentrum jahrelang als Pädagoge und später auch als Schulleiter. Erst Vollzeit – dann Stillstand: So
sah der Lebensentwurf des zweifachen Familienvaters in Abstimmung mit
seiner Frau nach Erreichen des offiziellen Pensionsalters vor vier Jahren
nicht aus. Schon während seiner aktiven Zeit wurde er gefragt, ob die Schule nicht über seinen eigentlichen Ruhestand hinaus noch von seiner Expertise als Rektor profitieren könnte. Gauger sagte ja und verlängerte seinen Dienst um ein halbes Jahr mit rund drei Wochenstunden. Ein schöner
Übergang.
Inzwischen ist der akute Lehrermangel der Grund, weshalb er immer wieder
in Vertretung arbeitet. „Jetzt kann ich mich voll auf den Unterricht konzentrieren und genieße das“, sagt Gauger. Der Pensionär ist Lehrer aus Leidenschaft. Neben dem Spaß, spannende Versuchsreihen zu entwickeln, treibt
ihn die Sehnsucht um, gebraucht zu werden. Und weil er sich weniger gestresst fühlt, bleibt nach dem Unterricht of auch noch Zeit für ein klärendes
Gespräch mit dem einen oder anderen Schüler, für den es gerade nicht so
gut läuft. „Mein Anspruchsniveau an die Lernenden habe ich auch als Stundenkraft nicht heruntergeschraubt“, sagt Gauger. Er selbst hat sich in der
Corona-Pandemie dann auch noch in ein neues Abenteuer gestürzt und das
Online-Homeschooling als spannende Herausforderung angenommen.
Frei nach dem Motto aller Silverworker – man lernt lebenslang. �

SUCHEN. FINDEN. BINDEN. 15

ADOBE STOCK/CONTRASTWERKSTATT

16 SUCHEN. FINDEN. BINDEN.

Ausgabe 1/2022

WAS DIE EXPERTIN SAGT:

ERSETZEN WIR
FACHKRÄFTE KÜNFTIG
MIT MASCHINEN?
DR ANNE-SOPHIE TOMBEIL,
EXPERTIN FÜR SERVICE BUSINESS INNOVATION AM FRAUNHOFER IAO

Eine Fülle von Studien und Zahlenwerken verdeutlicht den Fachkräftemangel als eine der zentralen Herausforderungen öffentlicher Verwaltung. Die
Diagnose ist bekannt und bei den Therapieansätzen herrscht übergreifende
Einigkeit: Arbeiten im öffentlichen Dienst muss attraktiver und produktiver
werden. Einen Beitrag dazu leistet das Ausschöpfen von Chancen der Digitalisierung in Prozess- und Wissensmanagement. Was müssen Sie dabei im
Auge behalten? Automatisierung muss in den Kontext digitaler Transformation eingebettet sein (Begriffsdefinitionen siehe Kasten). Für die neuen
technologischen Lösungen des maschinellen Lernens wie beispielsweise
Text- und Spracherkennung oder Process Mining gilt: Es handelt sich nicht
um fertige Innovationen, sondern um Lösungen, die ihre Potenziale erst
durch Innovationen im Umfeld, in der gelebten Arbeitspraxis entfalten.
Eine Frage, die sich nicht nur die öffentliche Verwaltung im Rahmen der digitalen Transformation stellen sollte, ist: Wie gestalten wir die internen Prozesse und Tätigkeiten der Organisation um – mit der praktischen Intelligenz
unserer Mitarbeitenden und neuen digitalen Möglichkeiten? Hier geht es
um den Blick nach innen, also um operative Exzellenz durch das Renovieren
von Strukturen, Prozessen, Regeln und Arbeitspraktiken, verwaltungsintern
und -übergreifend. Der Zwang zur digitalen Transformation fordert dazu
heraus, bislang vernachlässigte Baustellen anzugehen und zukunftsfähige
Verbesserung zu schaffen.

Automatisierung schaufelt menschliche Kapazität frei
Für die öffentliche Verwaltung im Wettbewerb um Fachkräfte und als Instanz der Daseinsvorsorge stehen mit dem arbeitsgestaltenden Blick nach
innen zwei Zielsetzungen an: die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung attraktiver zu machen, um genügend neues Personal zu werben. Und die Arbeit produktiver zu machen, um Personallücken auszugleichen. Es lohnt
sich daher, das, was automatisierbar ist, auch tatsächlich zu automatisieren.
Dabei verschwinden nicht ganze Berufe, sondern die anfallenden Tätigkeiten werden zwischen Mensch und Maschine neu verteilt. Eine gute Entscheidungsgrundlage für die Automatisierbarkeit von Verwaltungstätigkei-

ten liefert das Konzept der empirischen Routine (Ganz et al 2021). Die Basisformel lautet: je geringer die kognitiven Anforderungen und die Interaktionsanforderungen einer Tätigkeit, umso eher ist diese automatisierbar.
Werden diese Automatisierungspotenziale genutzt, dann wird menschliche
Kapazität freigeschaufelt für knifflige Fälle, aber auch für Kundeninteraktion, für Dienstleistungsinnovation, für neue Aufgaben in der digitalen Transformation, für kollegiale Fallberatung und nicht zuletzt für Kompetenzentwicklung. In diesen anspruchsvolleren Aufgaben kann maschinelles Lernen
eingesetzt werden, um menschliches Arbeitshandeln zu unterstützen.

Beschäftigte als „experts of their experience“ einsetzen
Die Orientierung an den eigenen Arbeitsprozessen ist ein sehr guter Startpunkt, um Verwaltungsarbeit in digitaler Transformation (um-) zu gestalten. Ihre Prozesse gehören Ihnen, sie sind in der Regel leicht zugänglich und
massenhaft vorhanden. Die Arbeitsprozesse bilden die Ziele des Verwaltungshandelns ab und das tatsächliche Arbeitsverhalten von Belegschaften.
In jeder Tätigkeit entfaltet sich relevantes implizites Wissen, das zugänglich
gemacht werden kann, beteiligte Dokumente und Systeme können benannt
werden, Schnittstellen werden sichtbar. Ihr Prozesswissen gemeinsam mit
Ihren Mitarbeitenden zu heben, macht Sie sprechfähig zu dem, was gut
läuft, und dazu, wo es klemmt. Es befähigt Sie, bessere Lösungen zu erarbeiten und – häufig im Austausch mit Partnern, beispielsweise Systemhäusern
– zu realisieren. Es gilt: Je besser Sie Ihre tatsächlichen Arbeitsprozesse auf
Ebene der Tätigkeiten von Beschäftigten kennen, umso eher wird es gelingen, digitale Lösungen zu schaffen, die in die Arbeitspraxis passen. Bauen
Sie schon im Entwicklungsprozess durch Beteiligung der Mitarbeitenden
als „experts of their experience“ Akzeptanz auf und gestalten Sie Wissenstransfer und Kompetenzentwicklung ganz nah an bestehenden Tätigkeiten
in IST-Prozessen und neu zu schaffenden in SOLL-Prozessen.
Aus unserer Forschungs- und Transferarbeit empfehlen wir für arbeitspraktische Projekte zur Digitalisierung: Finden Sie geeignete Anwendungsfälle,
die auf die Strategie Ihrer Behörde einzahlen. Realisieren Sie ein zielgerich-
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tetes Projektmanagement, das den Beteiligten eine zusätzliche Bearbeitung
zum Tagesgeschäft erlaubt. Gehen Sie partizipativ vor. Zeigen Sie dies durch
eine Ressourcenplanung, in der Sie die Zusammenstellung, Steuerung und
Leistungserbringung transfunktionaler Teams sowie sehr gute Kommunikation, die sich an den Bedarfen Ihrer Mitarbeitenden in der Situation des
Wandels orientiert, hinterlegen. Wählen Sie eine nachhaltige Prozessmanagement-Software, die Austausch und Vernetzung anbietet.

Digitale Grundkompetenz durch Qualifizierungsmaßnahmen stärken
Sorgen Sie für frühzeitige Koppelung mit dem Personalmanagement, da
Qualifizierung und Kompetenzentwicklung nötig sein werden. Lassen Sie
bei der Planung von Qualifizierungsmaßnahmen für digitale Grundkompetenz, also einen souveränen Umgang mit digitalen Daten und Werkzeugen,
durch das Bild einer Pyramide leiten. Die breite Basis bildet das datenbasierte Denken: Beschäftigte sind in der Lage, zu erkennen, wo in ihren Tätigkeiten digitale Kontaktpunkte und Daten be- oder entstehen und wie damit
umzugehen ist. Auf der zweiten Ebene geht es um gut ausgebildete Datenkompetenz: Mitarbeitende verfügen über Kenntnisse zur Strukturierung
und Analyse von Daten und sind in der Lage, zu erklären, wie Mensch und
Technologie bei der Erfüllung von Arbeitsaufgaben zusammenwirken. In
der Spitze der Pyramide ist hohe Data-Science-Kompetenz angesiedelt: Beschäftigte sind in der Lage, Modelle für Arbeitskontexte zu entwickeln, zu
trainieren und dauerhaft zu pflegen. Finden Sie für Ihr Digitalisierungsprojekte einen vertrauenswürdigen Partner für den Anfang. Tun Sie sich zusammen, nutzen Sie die Weisheit Ihrer Crowd, denn alle Behörden stehen vor
derselben Herausforderung. �

DIE WICHTIGSTEN BEGRIFFE
� Digitalisierung: Tätigkeiten und Pro-

zesse werden digital unterstützt, Informationen und Wissen als digitale
Daten erfasst. Ziel ist es, Analoges in Digitales umzuwandeln.
� Automatisierung: Tätigkeiten und Prozesse laufen programmiert automatisch ab. Ziel ist das Übertragen von
Routinetätigkeiten und Abläufen vom
Menschen auf technische Systeme, vorausgesetzt, dass der Ablauf vollständig bekannt und stets gleich ist.
� Augmentierung: Mensch und Technik
arbeiten in symbiotischer Interaktion
zusammen. Jeder tut das, was er am
besten kann, für ein angestrebtes Ergebnis. Ziel ist die Integration der Leis-

tungen von Menschen und Maschinen
und gemeinsames Lernen aus der Arbeitspraxis für effizientere und situationsgerechte Entscheidungsfindung
und Umsetzung in schwach strukturierten, wissensintensiven Prozessen.
� Künstliche Intelligenz / Maschinelles
Lernen: Eine Software, die Aufgaben,

die menschliche Intelligenz erfordern
wie Erkennen, Prognostizieren, Planen, Entscheiden und Lernen, unterstützen kann. Wichtig: Verfahren dieser Art können nicht schlauer sein als
ihre Datenbasis, haben kein Bewusstsein, bringen ihren Zweck nicht mit
und sind keine Allheilmittel, die jedes
Problem durch Technik lösen.

Weitere Informationen
Wie Sie Künstliche Intelligenz in der Sachbearbeitung nutzen können,
erfahren Sie hier mit Klick-Tools, O-Tönen und Literatur:
https://www.smart-ai-work.de

DPA/CHRISTOPH SCHMIDT
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IT-FACHKRÄFTE GEWINNEN

„SOCIAL MEDIA SPIELEN
FÜR UNS GERADE EINE GANZ
GROSSE ROLLE“
DAS GESPRÄCH FÜHRTE SUSANNA KETTERER.

MARTIN KAINDL,
Leiter des Kompetenz Centers Personalmarketing
der Stadt München

Staatsanzeiger: Sind IT-Fachkräfte eine besonders schwierige Zielgruppe,
was das Recruiting für den öffentlichen Dienst angeht?
Martin Kaindl: Ja. Eine Zielgruppenanalyse für unsere Stadtverwaltung hat
gezeigt, dass der öffentliche Dienst durch die Digitalisierung sehr stark auf
Fachkräfte aus dem IT-Bereich angewiesen ist. Zudem haben wir festgestellt, dass nur sehr wenige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind. Eine große Rolle spielt außerdem die Konkurrenz – ob
in anderen Bereichen im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft.
Gerade in München sind sehr große Firmen präsent, die händeringend nach
Fachkräften suchen.
Auf welche Personalmarketing-Maßnahmen setzen Sie verstärkt?
Wir haben in den letzten zwei Jahren daran gearbeitet, unsere Arbeitgeberin-Marke neu zu konzipieren. Wir sind seit September letzten Jahres am
Roll-out. Damit erreichen wir jetzt schon wesentlich mehr Bewerberinnen
und Bewerber. Wir sind auf den klassischen Jobplattformen unterwegs und
auch Social Media spielen für uns gerade eine ganz große Rolle. Da haben
wir uns vorletztes Jahr eine neue Strategie erarbeitet mithilfe einer Agentur.
Seitdem werden die Kanäle sehr professionell und umfangreich bespielt.
Wir setzen auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing und künftig auch TikTok. Bei LinkedIn haben wir es bereits auf über 10 000 Follower geschafft,
Xing ist auch gut etabliert. Dazu kommen Bewertungsplattformen wie Kununu, bei denen wir Bewertungen auch aktiv kommentieren. Auch Printmedien sind immer noch wichtig. Wir setzen auf IT-spezifische Publikation

und auf klassische Massenmedien. Da bieten sich Anzeigen in Sonderbeilagen zu IT-Themen an. Wir gehen auch jährlich zu etwa 20 Ausbildungs- und
Personalmessen. Dort bewerben wir die Ausbildung zum Fachinformatiker
und die dualen Studiengänge, die wir anbieten. Zum Beispiel Wirtschaftsinformatik und Verwaltungsinformatik. Bei regulären Stellen lohnt es sich
auch, auf speziellen IT-Messen unterwegs zu sein. Momentan gehen wir außerdem verstärkt innerbetriebliche Maßnahmen an, um die ArbeitgeberinMarke intern noch besser zu etablieren. Zuletzt haben wir den Beruf Diplomverwaltungsinformatiker im Intranet vorgestellt und die Bewerbungsfrist der entsprechenden Stellenanzeige verlängert. Wir haben immerhin
43 000 Beschäftigte bei der Stadt München, die eine Hauptquelle für Bewerberinnen und Bewerber sind. Da ist es natürlich wichtig, dass sie die Berufe
kennen und das im Bekanntenkreis weitertragen.
Ist es für IT-Fachkräfte auch wichtig, welche Arbeitsbedingungen, welches
Arbeitsumfeld und welche Ausstattung Sie bieten?
Ja. Das lässt sich über die Bildsprache gut darstellen. In den Bannern von
Stellenanzeigen kann man Motive verwenden, durch die sich die Bewerber
den Arbeitskontext besser vorstellen können. Im Unternehmensprofil kann
stehen, welche Themen die Bewerber erwarten können. Unser Slogan heißt
„Du gestaltest die IT einer Millionenstadt“, denn man muss auch noch viel
Informationsarbeit leisten. Die meisten wissen gar nicht, welche Möglichkeiten die Stadt München im IT-Bereich bietet. Die Personen, die sich bewerben, sollen verstehen, welche Tätigkeiten auf sie zukommen.
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Ist es für die Bewerber relevant, dass die Stadt München eine eigenen ITEntwicklungsabteilung hat?
Ja sicher, das verwenden wir im Marketing auch sehr stark. Das IT-Referat
hat spezielle Kanäle, wo es das noch zielgruppenspezifischer darstellen
kann. Anstehende bedeutende Projekte werden dann auch in die Marketinginstrumente mit eingebaut. Das Referat hat zum Beispiel einen Chatbot
entwickelt, der künftig bei den Stellenanzeigen eingesetzt wird.
München hat die größte Stadtverwaltung in Deutschland. Was raten Sie
kleineren Kommunen, um IT-Fachkräften zu finden?
Es ist vor allem wichtig, das Regionale zu nutzen. Zum Beispiel regionale
Messen besuchen oder Praktika anbieten. Für kleinere Kommunen lohnt
es sich auch, in der Regionalpresse vertreten zu sein, am besten wenn es digitale Angebote gibt. Social Media spielen in kleineren Kommunen nicht
zwangsläufig eine Rolle. Es gibt aber – gerade in Baden-Württemberg –
Kommunen, die Social Media durchaus geschickt nutzen. Das kann sich
auszahlen, ist aber auch sehr personalintensiv. Es kommt darauf an, welches Budget man hat.
Geben Sie für IT-Fachkräfte mehr Geld aus als in anderen Bereichen?
Ja, durchaus. Wir haben auch noch andere Mangelgruppen, etwa Ingenieure.
Da kann es sein, dass es für die einzelne Bewerbung teurer wird. �
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IT-REFERAT MIT 1100 MITARBEITERN
München hat die größte Stadtverwaltung in Deutschland mit insgesamt
43 000 Beschäftigten. Das IT-Referat
der Stadt beschäftigt etwa 1100 Mitarbeiter. Dort werden laut Stadt alle strategischen und operativen Aufgaben
rund um die Themen IT und Digitalisierung zusammengefasst: IT-Services
(IT@M), IT-Strategie (strac) und IT-Beratung (digital@M).
Das IT-Referat veröffentlicht Kennzahlen
in Bezug auf die Digitalisierung in seinem
Internetauftritt, die zeigen, wie breit
dieser Bereich der Stadt München aufgestellt ist. So betreut das Referat 1500 ITStandorte im München und hat monatlich 90 000 Nutzer im Stadt-W-Lan, das

an 300 Standorten erreichbar ist. Die
Stadt betreibt 4153 virtuelle Server. Aber
auch digitale Dienstleistungen wie Verlustanzeigen gehören zu den Aufgaben.
Die Bündelung verschiedener Aufgaben
im IT-Referat der Stadt München begann 2018 unter der Leitung von Thomas Bönig. Dieser wechselt nun in die
Stadtverwaltung von Stuttgart, um das
neu gegründete Amt für Digitalisierung,
Organisation und IT zu leiten. Es soll aus
fünf Abteilungen und etwa 400 Mitarbeitenden bestehen, die sich um die
Themen Digitalisierung, Vernetzung,
Server und Datensicherheit kümmern.
Das Amt nimmt formal seine Arbeit im
April auf.

ADOBESTOCK/ELNUR
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GEWERBLICHE AUSBILDUNG

WERBUNG UM
NACHWUCHS AUCH
IM FREIBAD
Kommunen und anderen Behörden fehlen auch im gewerblich-technischen Bereich die Fachkräfte. Um
mehr qualifizierte Bewerber für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst zu bekommen, setzt die Stadt
Mannheim ihr Ausbildungsmarketingkonzept neu auf. Sie will mit Werbung und Information viel stärker als bisher direkt auf die Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchen, zugehen.
VON JÜRGEN SCHMIDT

Sie bilden Gärtner und Kfz-Mechatroniker aus, Straßenwärter, Straßenbauer oder Fachkräfte für Bäderbetriebe: Kommunen, Landkreise und auch
staatliche Stellen wie die Regierungspräsidien, sind als Ausbildungsbetriebe
in Handwerksberufen und im gewerblich-technischen Bereich aktiv, um
sich den eigenen Fachkräftenachwuchs zu sichern. Mehr als zwei Dutzend
verschiedene Ausbildungsgänge werden in manchen Großstädten abseits
der klassischen Verwaltungs- und Bürotätigkeiten angeboten, wenn auch
nicht in jedem Jahr. Seitens der öffentlichen Arbeitgeber sieht man sich dabei durchaus in Konkurrenz zur freien Wirtschaft, je nach Beruf eher zum
Handwerk, aber auch zur Industrie, wie etwa Apostolos Klisiaris-Welle
meint, Teamleiter Ausbildung der Stadt Mannheim. Beim Baden-Württembergischen Handwerkstag heißt es dagegen: „Einen besonderen Wettbewerb zwischen öffentlichem Dienst und Handwerk hinsichtlich Fachkräften
sehen wir nicht“, wie Pressesprecherin Marion Buchheit erklärt.
Mannheim, die zweitgrößte Stadt des Landes, ist derzeit dabei, ihr Konzept
für das Ausbildungsmarketing völlig neu aufzustellen. Und im ersten Schritt
sollen dabei die gewerblichen Berufe im Vordergrund stehen, erläutert Klisiaris-Welle. Die Stadt wird nach seiner Einschätzung von Jugendlichen und
deren Eltern noch zu wenig als attraktiver Ausbildungsbetrieb in handwerklichen oder gewerblichen Berufen wahrgenommen.
Das will Mannheim mit einer gezielten Werbekampagne ändern, die im
Frühsommer starten soll und mehr qualifizierte Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2023 bringen soll. Denn in den vergangenen fünf Jahren sei die
Zahl der jährlichen Bewerbungen für alle Lehrstellen von 3000 auf rund 2000
zurückgegangen, erklärt der Teamleiter Ausbildung. Die Stadt Mannheim
will die Hauptzielgruppen für die gewerbliche Ausbildung – Realschüler und
Haupt- und Werkrealschüler – digital und analog erreichen. Eine neue, ju-

gendgemäße Ausbildungswebseite mit Videoclips zu verschiedenen Berufen ist ebenso geplant, wie umfassende Social-Media-Aktivitäten. Zudem
will die Stadt mit Plakaten öffentlich um Berufsnachwuchs werben, Anzeigen in Schülerzeitungen schalten, Werbespots im Kino laufen lassen und direkt in Schulen informieren.
Eine besondere Aktion soll es im Sommer für Fachangestellte für Bäderbetriebe geben. Weil in diesem Bereich in den nächsten Jahren ein besonders
großer Bedarf besteht, sollen die aktuellen Azubis der Stadt in den Freibädern Flyer verteilen und Jugendlich direkt ansprechen. Hinzu kommen sollen direkte Kontakte mit Schulen über Patenschaften, eine eigene BerufeMesse und Werbung beim Stadtfest. In dieser Konzentration verschiedener
Maßnahmen sei das Mannheimer Ausbildungsmarketingkonzept bundesweit wohl aktuell einmalig, schätzt Klisiaris-Welle. �

AUSZUBILDENDE GUT BEZAHLT
Die tarifliche Ausbildungsvergütung im
öffentlichen Dienst ist nach einer Erhebung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung höher als
in allen Branchen der Privatwirtschaft.
Aktuell bekommen Auszubildende im ersten Jahr 1043 Euro beim Bund und den
Kommunen, beim Land 1037 Euro. Ab

April steigen die Vergütungen in den
Kommunen auf 1068 Euro. Vor allem
beim Handwerk in der Privatwirtschaft
liegen die Vergütungen zum Teil um
mehrere Hundert Euro darunter. Die gute
Bezahlung der Azubis wird im Recruiting
allerdings noch wenig herausgestellt. Einige Kommunen geben die Vergütungen
in Stellenaziegen zumindest an.

ADOBESTOCK/DRUBIG-PHOTO

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

AUSFALLZEITEN
REDUZIEREN
Nicht nur neue Fachkräfte bekämpfen den Personalmangel, sondern auch Fachkräfte,
die kaum Ausfallzeiten haben. Ein Ansatz dazu ist das betriebliche
Gesundheitsmanagement. Aber auch ein wertschätzender Führungsstil
kann zu weniger Ausfällen führen.
VON RALF SCHICK

Viele Faktoren beeinflussen den Krankenstand. Laut einer Studie der Krankenkasse AOK hilft die Förderung von gesunden Bedingungen im Betrieb,
krankheitsbedingte Fehlzeiten zu vermeiden oder gering zu halten. Zudem
werde das gesundheitsgerechte Verhalten der Beschäftigten dadurch gestärkt. „Auch eine Analyse der Fehlzeiten hilft dabei, den Krankenstand zu
senken. Sie gehört in den meisten Unternehmen aus gutem Grund zum Alltag, da sie viele Ansatzpunkte bietet, um mögliche Probleme zu erkennen“,
schreibt die AOK.

Unabdingbar sei, dass die Verwaltungsspitze und die Führungskräfte hinter
dem Gesundheitsmanagement stehen und ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Dies beinhalte laut Rosenberger ressourcenorientierte Mitarbeitergespräche, Wertschätzung, Interesse an den Menschen und ein strukturiertes
Schulungsangebot. Bislang münde vieles in plakativen und einmaligen Aktionen und nur selten gebe es nachhaltige Konzepte, sagt Verdi-Gewekschaftssekretär Thomas Schwarz. Ein Gesundheitsmanagement sollte aber
„ganzheitlich und nachhaltig angelegt und mit Fachpersonal und Budget
unterlegt sein sowie mit Befugnissen ausgestattet werden“, sagt Schwarz. �

Für den Öffentlichen Dienst beklagt der Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW), dass das Land jährlich zwar sechs Millionen Euro in das betriebliche Gesundheitsmanagement investiert. Dies sei aber zu wenig, mahnt der
BBW, „zumal sich an diesem Betrag seit 2011 nichts geändert hat“, so der
Vorsitzende des BBW, Kai Rosenberger. Er fordert, die in der Landesverwaltung bereitgestellten Mittel für das betriebliche Gesundheitsmanagement
zu erhöhen und eine zentrale Koordinierungsstelle dafür auf ministerieller
Ebene anzusiedeln. „Ein funktionierendes betriebliches Gesundheitsmanagement ist über die Bezahlung hinaus ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes“, sagt Rosenberger. Das gelte für die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften sowie für die Bindung
von Mitarbeitern.

Die AOK verzeichnet in ihrem FehlzeitenReport 2021 , dass es im Jahr zuvor zwar
weniger Krankmeldungen gegeben
habe, dafür aber längere krankheitsbedingte Ausfallzeiten der Beschäftigten.

Das Gesundheitsmanagement sollte aber nicht nur auf Rückenkurse oder
Entspannungstraining begrenzt sein. Wichtig und entscheidend sei auch
die Änderung der Verhältnisse, die die Gesundheit der Beschäftigten belasteten wie zum Beispiel Arbeitsverdichtung oder zu wenige Stellen. „Hierzu
gehört auch die Wochenarbeitszeit, die für Beamtinnen und Beamte in Baden-Württemberg 41 Stunden beträgt und dringend reduziert werden
muss“, moniert Rosenberger.

Laut AOK trägt ein gutes Betriebsklima
dazu bei, dass Kollegen eher bereit sind,
krankheitsbedingte Ausfälle durch Mehrarbeit zu kompensieren. Gesunde Führung und eine konstruktive Fehlerkultur
seien demnach weitere wichtige Bausteine. Nach Ansicht der Krankenkasse ist

GESUNDE FÜHRUNG IST WICHTIG
es eine der wichtigsten Aufgaben einer
Unternehmensleitung, die krankheitsbedingten Fehlzeiten im Unternehmen unter die Lupe zu nehmen und daraus
Schlüsse für ein gesundes Unternehmen
zu ziehen.
Der Fehlzeiten-Report 2021 basiert auf
anonymisierten Daten von 14,1 Millionen AOK-versicherten Arbeitnehmern,
die in mehr als 1,6 Millionen Betrieben
beschäftigt waren.
https://kurzelinks.de/fehlzeitenreport
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ARCHITEKTEN UND INGENIEURE GEWINNEN

MIT VIELFÄLTIGEN
AUFGABEN
ÜBERZEUGEN
Um Fachkräfte für technische Bereiche in die Verwaltungen
zu bekommen, muss der öffentliche Dienst sein Image
als Arbeitgeber bei Hochschulabsolventen verbessern,
meint die Vizepräsidentin der Architektenkammer
Baden-Württemberg, Beatrice Soltys.
VON JÜRGEN SCHMIDT

Egal ob Vermögen und Bau, Regierungspräsidien, Landratsämter oder
Kommunalverwaltungen – wenn Behörden derzeit nach Architekten oder
Bauingenieuren suchen, tun sie sich schwer. „Der Markt ist leer“, beschreibt
die Baubürgermeisterin von Fellbach und Vizepräsidentin der Architektenkammer Baden-Württemberg Beatrice Soltys die Situation.
Dabei bräuchten öffentliche Verwaltungen aktuell Bauingenieure und Architekten nicht nur um bestehende Personallücken zu schließen. Für die aktuellen Aufgaben beim Klimaschutz oder zur Erhaltung der Infrastruktur
brauche es zusätzliches technisches Fachpersonal, erklärt Tobias Frieß. Er
ist Vorsitzender des Ausschusses Öffentlicher Dienst der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg und Leiter des Geschäftsbereichs „Bauen und Umwelt“ des Landkreises Neu-Ulm.

Wiedereinstieg nach einer Babypause erleichterten. Allerdings zögen auch
Planungsbüros in Sachen Arbeitszeitflexibilität nach, um Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen.
Einig sind sich Frieß und Soltys darin, dass öffentliche Verwaltungen noch
zu wenig tun, um vom Berufsnachwuchs als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. „Als Student hat man nur Büros im Blickfeld“, sagt die

STIMME ZUM THEMA

Aufgabenfülle in Verwaltungen als Anreiz für Berufseinsteiger
Wegen solcher Aufgaben seien öffentliche Verwaltungen als Arbeitgeber für
Ingenieure durchaus attraktiv, meint Frieß. Und auch Soltys sieht da einen
großen Pluspunkt der Kommunen gegenüber der freien Wirtschaft. „Wir haben eine Vielzahl von Projekten zu Themen von A bis Z“, betont die Baubürgermeisterin. Auch junge Architekten oder Ingenieure könnten in Kommunen recht rasch die Verantwortung für ganze Projekte übernehmen. Das sei
in Planungsbüros oft nicht so.
Punkten kann der öffentliche Dienst gegenüber der Privatwirtschaft nach
Ansicht beider Experten auch mit der Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung. Es gebe ab und zu ältere Bewerber, die an Teilzeitstellen interessiert
seien, berichtet Soltys aus der kommunalen Praxis. Und man habe in der
Bauverwaltung zahlreiche 50-Prozent-Stellen, die gerade für Mütter den

Tobias Frieß,
Vorsitzender des Ausschusses Öffentlicher Dienst der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg und Leiter Geschäftsbereich „Bauen und Umwelt“ des Landkreises Neu-Ulm

Die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen wie Energiewende, Digitalisierung, Klimaschutz, Mobilität, Wohnungsmangel, und der Sanierungsstau bei der baulichen Infrastruktur bieten für Ingenieure viele spannende Aufgaben und neuen Betätigungsfelder
im öffentlichen Dienst. In dieser Hinsicht können Kommunen, Landkreis oder das Land als
Arbeitgeber für technische Fachkräfte durchaus attraktiv sein. Allerdings sind diese Aufgaben für die öffentlichen Verwaltungen nur zu bewältigen, wenn ihnen dafür zusätzliches qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Und um dies zu bekommen, müssen
auch die Rahmenbedingungen, etwa beim Entgelt und den Aufstiegschancen, passen.
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Baubürgermeisterin von Fellbach. Kommunen oder andere öffentliche Stellen müssten stärker auf die Hochschulen zugehen, dort präsenter sein und
ihr Image verbessern. Konkret könne dies über Praktikumsplätze und Bachelor- oder Masterarbeiten für Architekten und Ingenieure in den Verwaltungen gehen oder duale Studienplätze im bautechnischen Bereich, die erste Kommunen bereits anbieten. Frieß hält auch Traineeprogramme für
Hochschulabsolventen für ein geeignetes Mittel.

ten in der Wirtschaft 20 000 bis 30 000 Euro mehr pro Jahr verdienen. Die
Verwaltungen bräuchten deshalb höher dotierte Stellen und mehr Spielraum bei der Eingruppierung, um qualifizierte Mitarbeiter im technischen
Bereich zu bekommen. Ein Instrument wie die Arbeitsmarktzulage reiche
nicht aus, um die Lücke beim Entgelt zu schließen. Doch auch bei Berufseinsteigern sieht sich der öffentliche Dienst in Sachen Gehalt in keiner guten
Position, um gegenüber der Privatwirtschaft konkurrenzfähig zu sein.

„Laufbahnen offener gestalten“

Ein Problem sieht der Leiter des Bau- und Umweltbereichs im Landratsamt
Neu-Ulm zudem darin, dass im öffentlichen Dienst die Aufstiegsmöglichkeiten für Fachkräfte wegen der starren Strukturen in den Behörden oft
nicht gegeben seien. „Die Laufbahnen müssen offener gestaltet werden“,
fordert Frieß.

Doch auch wenn der öffentliche Dienst sein Personalrecruiting im technischen Bereich intensiviert und modernisiert, bleibt ein Grundproblem: Die
Bezahlung der Fachkräfte. Die Bindung an den Tarifvertrag öffentlicher
Dienst (TVöD) in den Kommunen und den Tarifvertrag L für das Land
schränke die Flexibilität im Vergleich zur privaten Wirtschaft ein, heißt es
seitens des Gemeindetags Baden-Württemberg.
Vor allem bei Architekten und Ingenieuren mit einigen Berufsjahren sei die
Gehaltslücke gewaltig, erklärt Frieß. Ein Ingenieur im Hochbau werde in der
Gehaltsgruppe 12 eingestuft, in anderen Fachgebieten sogar nur in 11. Nur
in Einzelfällen sei eine höhere Einstufung möglich. Erfahrene Leute könn-

FACHKRÄFTE GEWINNEN:
KARRIEREMESSE UND WEBINARE DES STAATSANZEIGERS
Sie wollen frühzeitig mit den Absolventen der Verwaltungshochschulen in
Kontakt kommen, um Fachkräfte zu gewinnen? Am 22. September findet die
digitale Staatsanzeiger Karrieremesse „Berufseinstieg mit Zukunft“ statt.
Beteiligt sind die Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg und die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.
Aussteller können auf der Messe Interviews mit möglichen Bewerbern führen, ihre Angebote präsentieren und an Vorträgen und Workshops teilnehmen. Die Interviews, aber auch Live-Chats mit den Studierenden, sind nicht
auf den Messetag beschränkt, sondern können bis zum 30. September terminiert oder spontan über die Messeplattform stattfinden.
Für Personaler, die Fachkräfte für den öffentlichen Dienst gewinnen wollen,
bietet die Staatsanzeiger Akademie verschiedene Webinare an. Themen
sind beispielsweise das aktive Ansprechen von Kandidaten, Social-MediaRecruiting und die perfekte Stellenanzeige. Erfahren Sie außerdem, wie Sie
als öffentlicher Arbeitgeber zur Marke werden und wie Sie Ihre Mitarbeiter
als Markenbotschafter einsetzen können. Das nächste Webinar findet am
6. April statt. (sta)

Weitere Informationen
Die Karrieremesse und die Webinare des Staatsanzeigers finden Sie unter:
https://kurzelinks.de/karrieremesse
https://kurzelinks.de/webinare

Bislang sind höhere Positionen in Bauverwaltungen häufig mit Beamten besetzt. Das setzt allerdings voraus, dass Interessenten nach ihrem Architektur- oder Bauingenieurstudium noch den Vorbereitungsdienst für den gehobenen oder höheren bautechnischen Dienst absolvieren. Dieser dauert
in Baden-Württemberg 18 oder 24 Monate. Und während dieser Zeit sind die
Bezüge für einen Hochschulabsolventen nicht gerade üppig. Auch an dieser
Stelle müsse man über Änderungen nachdenken, meint Frieß. �
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