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[u!]: Mitarbeiter, die durch gute
fachliche Leistungen überzeugen,
sind nicht immer auch für eine Füh-
rungsrolle geeignet. Wer hat das
Zeug zum Führen?

Claudia Ages: Gute Führungskräfte
möchten gemeinsam mit ihren Mit-

arbeitern etwas bewegen und ihr
Verantwortungsgebiet so weiter ent-
wickeln, dass der Unternehmenser-
folg langfristig abgesichert ist. Sie
stoßen Veränderungen an, begeistern
für stetige Weiterentwicklung und
können auch Widerstände im Team
und bei Mitarbeitern mit Einfüh-
lungsvermögen überwinden. 

Gute Führungskräfte verstehen es,
ihre Mitarbeiter auch und gerade in
schwierigen Situationen mitzuneh-
men, ihnen mit Wertschätzung und
emotionaler Intelligenz zu begegnen
und sie zum unternehmerischen
(Weiter)Denken anzuregen. Viel
wichtiger als Fachkompetenz ist es
für Führungskräfte, Spaß an der Ar-
beit mit Menschen, Empathie und
Freude an der Weiterentwicklung
und Förderung von Mitarbeitern zu
haben. So wecken sie Potenziale und
mobilisieren zu Bestleistung. 

[u!]: Wie kann Führungsstärke aus-
gebaut und gebündelt werden?

Claudia Ages: Indem Führungs-
kräfte Gelegenheit erhalten, über
ihr Verhalten und ihre Wirkung zu
reflektieren, sich untereinander aus-
zutauschen und sich wechselseitig
Rückmeldung zu ihren Stärken und
zu ihren Entwicklungsmöglichkei-
ten zu geben. So können sie be-
wusst und gezielt das eigene Füh-
rungsverhalten professionalisieren.
Unterstützt wird dies durch die Ver-
mittlung von Führungs- und Kom-
munikationswerkzeugen auf Mitar-
beiter- und auf Teamebene.

[u!]: Im HAUS DER UNTERNEH-
MER findet die neu konzipierte Se-
minarreihe „Systematische Füh-
rungskräfteentwicklung in mittel-
ständischen Unternehmen“ erstmals
in drei Modulen statt. Warum ist
diese Vorgehensweise so effektiv? 

Claudia Ages:  Die Seminarreihe ist
unternehmensübergreifend und ver-
mittelt dadurch neue Ideen und
Herangehensweisen, die über den

eigenen Unternehmenshorizont
hinausgehen. So werden gleichzei-
tig langfristige, branchenübergrei-
fende kollegiale Beratungsbezie-
hungen begründet und Netzwerke
geschaffen, auf die die einzelne
Führungskraft auch nach dem Ab-
schluss des Seminars zurückgreifen
kann. 

Gerade Unternehmen, die wenige
neue Führungskräfte haben, können
diesen trotzdem eine gute Füh-
rungsausbildung mit auf den Weg
geben und so eine professionelle
Führungskultur in ihrem Unterneh-
men verankern. Durch Praxisaufga-
ben zwischen den Modulen wird
das Gelernte vertieft, branchen-
übergreifend erprobt und für das
Unternehmen unmittelbar nutzbar
gemacht.

Die Fragen stellte 
Geraldine Klan.
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„Gute Führungskräfte haben Spaß an der
Arbeit mit Menschen“

Die guten Arbeitsmarkt-Zahlen
haben eine Kehrseite: Auf dem

deutschen Arbeitsmarkt ist die Stel-
lenbesetzung inzwischen ein flä-
chendeckendes Problem. Eine neue
Studie des KOFA, des Kompetenz-
zentrums Fachkräftesicherung des
Instituts der Deutschen Wirtschaft
(IW), zeigt: Jede zweite Stelle in
Deutschland wird in so genannten
„Engpass-Berufen“ ausgeschrieben.
„Das muss auch für die Firmen an
Rhein und Ruhr ein Weckruf sein,
neue Wege beim Rekrutieren ihrer

Fachkräfte einzuschlagen“, meint
Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäfts-
führer des Unternehmerverbandes
und Geschäftsführer der HAUS
DER UNTERNEHMER GmbH. 

In der Top 10 der Engpass-Berufe
für Fachkräfte gibt es laut der Studie
zwar einige „Exoten“ wie Kältetech-
nik, Hörgeräteakustik und Land-
und Baumaschinentechnik. „Aber
vor allem im sozialen und techni-
schen Bereich fehlen die Fachkräfte,
was für hiesige Firmen in ihrer Wett-

bewerbsfähigkeit und sogar in ihrem
Dasein bedrohlich ist“, analysiert
Schmitz. So fehlen vor allem Fach-
kräfte in der Alten-, Gesundheits-
und Krankenpflege sowie in Mecha-
tronik, Bauelektrik und Automatisie-
rungstechnik. „Um hier Fachperso-
nal zu finden, gibt es zwar nicht das
Patentrezept für kleine und mittlere
Unternehmen“, betont Wolfgang
Schmitz. Aber einige neue Wege
zeige die Studie des KOFA auf:
überregionale Mobilität bei der Mit-
arbeitersuche sowie verstärktes En-
gagement in Aus- und Weiterbil-
dung.

Bewerbungsgespräche 
per Internet führen

„Unser Mantra gegenüber Schülern
ist: Nicht immer ist der Traumjob
verfügbar, und nicht immer befindet
sich dieser in der Heimatstadt“, be-
richtet Schmitz aus der Erfahrung
des Unternehmerverbandes, der sich
vielfältig bei der Berufsorientierung
an Schulen engagiert. Aber gleiches
gelte künftig für Unternehmen: „Es
gibt nicht immer den optimalen Be-
werber, der 1:1 auf die Stellenaus-
schreibung passt; und er wohnt auch

nicht immer vor Ort.“ Deshalb sei
ein Umdenken gefragt: „Die Stellen-
ausschreibungen müssen überregio-
nal formuliert sein, Bewerbungsge-
spräche sollten auch per Live-Inter-
view über Internet möglich sein und
mehrtägiges Probearbeiten zum
Kennenlernen sollte angeboten wer-
den.“

Ist die Einstellung erfolgt, können
bestehende Mitarbeiter zu Mentoren
für die neuen werden, damit diese
sich besser in neuer Firma und Stadt
zurechtfinden. „Nicht zuletzt ist es
für Pendler attraktiv, wenn sie ein
Jobticket bekommen oder ihre Ar-
beitszeit flexibel und die Arbeitsor-
ganisation mobil gestalten können“,
erläutert Schmitz.

Der Blick über den eigenen Kirch-
turm hinaus empfiehlt sich auch im
Ausbildungsbereich. Denn häufig
werden schon im benachbarten Ar-
beitsagenturbezirk Bewerberüber-
schüsse in Berufen verzeichnet, die
vor Ort als Engpass gelten. „Zudem
werden Unternehmen vielfältig un-
terstützt, wenn sie etwa schwäche-
ren Bewerbern eine Chance geben:
ausbildungsvorbereitende Maßnah-

men im Betrieb, Ausbildungsunter-
stützung, Förderprogramme oder as-
sistierte Ausbildung.“

Mitarbeiter für höhere 
Aufgaben qualifizieren

Dritte zentrale Handlungsempfehlung
für Unternehmen ist es, die vorhan-
dene Belegschaft zu qualifizieren, z.
B. indem betrieblich weitergebildet,
Meister- und Technikerfortbildung un-
terstützt oder An- und Ungelernte qua-
lifiziert werden. „Einge- arbeitete Mit-
arbeiter lassen sich so häufig für
Tätigkeiten aufbauen, für die extern
keine qualifizierten Fachkräfte zu fin-
den sind“, weiß Schmitz. „Neben dem

Know-how-Gewinn ist eine solche
Aufstiegsfortbildung auch ein wichti-
ges Signal an die Belegschaft, dass ihr
Betrieb gute Perspektiven bietet.“ Der
Unternehmerverband selbst qualifi-
ziert über seine Tochter-Gesellschaft,
die HAUS DER UNTERNEHMER
GmbH, jährlich über 1.000 Fach-
und Führungskräfte. Die Nachfrage
wächst: „Vor allem Inhouse-Seminare
sind immer gefragter, weil sie vor Ort
im Unternehmen, anhand der indivi-
duellen Bedürfnisse des Betriebes, die
Kollegen und Themen gemeinsam
voranbringen“, erläutert Wolfgang
Schmitz.

Jennifer Middelkamp

1.000 Fach- und Führungskräfte schult die HAUS DER UNTERNEHMER GmbH jähr-
lich. Die Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeiter ist nach einer aktuellen
Studie eine von drei zentralen Handlungsempfehlungen, um Fachkräfteengpäs-
sen entgegenzuwirken. (Foto: istock)

Überregionale Mobilität sowie Aus- und Weiterbildung gefragt

Neue Wege beim Rekrutieren

Claudia Ages studierte Arbeits-, Betriebs-
und Organisationspsychologie und arbei-
tete langjährig als Führungskraft im Per-
sonalwesen und Vertrieb. Seit 1997 ist sie
als selbständige Organisationsberaterin
und Trainerin tätig.

Neue Seminarreihe in drei Modulen

Mehr Verantwortung, mehr Ge-
halt, mehr Ansehen – viele

Mitarbeiter möchten gerne selbst
einmal zum Chef befördert werden.
Doch nicht jedem liegt die Füh-
rungsrolle auf Anhieb. In den kom-
menden Monaten findet im HAUS
DER UNTERNEHMER eine „Ba-
sisqualifizierung Führung“ statt.
Erstmals wird dieses Seminar in
drei Modulen stattfinden, um Effi-
zienz und Nachhaltigkeit des ver-
mittelten Wissens noch einmal zu
erhöhen. Es referiert die Diplom-
Psychologin Claudia Ages (s. ne-
benstehendes Interview).

Die Basisqualifizierung beginnt am
18. und 19. September mit dem
Modul „Führungspersönlichkeit
entwickeln“. Dabei reflektieren die
Teilnehmer ihre Rolle als Füh-
rungskraft und die damit einherge-
henden Anforderungen. Weiter geht
es am 13. und 14. November mit
Modul 2 „Mitarbeiter entwickeln:
Lösungsorientierte Kommunikation
und Wertschätzung“; es geht
darum, Entwicklungspotenziale
und Stärken bei Mitarbeitern zu
entdecken und zu entwickeln. Beim
Modul 3 „Teamsteuerung & Verän-

derungsmanagement“ am 17. und
18. Januar 2018 lernen die Teilneh-
mer die Entwicklungsphasen eines
Teams und deren beeinflussende
Leistungsfaktoren kennen und steu-
ern. 

Alternative zu internen 
Nachwuchsprogrammen

Die Ausbildung in diesen Semina-
ren richtet sich speziell an Füh-
rungskräfte aus mittelständischen
Unternehmen, die nicht selber ein
internes Nachwuchsprogramm be-
sitzen, sowie an Unternehmen, die
in dieser firmen- und branchen-
übergreifenden Ausbildung die
Chance zusätzlichen Lernens und
Austauschs für ihre Führungskräfte
sehen. Für weitere Details bitte auf
www.haus-der-unternehmer.de die
Seminar-Nummer P552017 einge-
ben.

Geraldine Klan

Vom Mitarbeiter zum Chef

Heike Schulte ter Hardt
0203 6082-204
schulteterhardt@
haus-der-unternehmer.de

Kontakt

Über das KOFA

Das KOFA, Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, wurde
vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) gestartet
und wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) gefördert. Es unterstützt kleine und mitt-
lere Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und der
Gestaltung ihrer Personalarbeit. Auf www.kofa.de finden
Firmen weitergehende Handlungsempfehlungen, Praxisbei-
spiele sowie Daten und Fakten rund um das Thema Fach-
kräftesicherung sowie Themendossiers zur Digitalisierung,
Inklusion von Menschen mit Behinderung und Integration
von Flüchtlingen. Checklisten helfen bei der schnellen
Erfassung der betrieblichen Situation und der Umsetzung
von geeigneten Maßnahmen. 

Content-Marketing, hartnäckig be-
stimmt dieses Mode-Wort nun

schon seit langem die Debatten, vor
allem in der Marketing-Praxis. Con-
tent first! So heißt der Beratungs-
schlacht-Ruf, mit dem alle Agenturen
in die Gespräche mit ihren Unterneh-
mens-Kunden ziehen. Das ist umso
erstaunlicher, weil eigentlich bis heute
keine in der Wissenschaft akzeptierte

gültige Definition dieses Begriffes
vorliegt. 

Ergänzung zum 
Corporate Publishing

Diese Unschärfe sorget dafür, dass
unter Content-Marketing alles Mögli-
che verstanden – und in der Beratungs-
praxis auch verkauft wird. Zuweilen
wird der Trend auch gegen das klassi-
sche Instrumentarium der Unterneh-
mens- und Marketingkommunikation
ausgespielt, beispielsweise als Plädoyer
gegen das klassische Corporate Publi-
shing. Das ist natürlich grober Unsinn,
denn der Erfolg der etablierten Kom-
munikationsmittel wie eine gut ge-
machte, hochwertig gedruckte Kun-
den- oder Mitarbeiterzeitschrift beruhte
und beruht natürlich auf hochwertigen
Inhalten. Immer schon, nicht erst heute.

Jedoch gibt es für Unternehmen gute
Gründe, sich mit dem Kern des
Konzepts zu befassen. Der Kern des
Ansatzes ist, mit dem Unternehmen
verbundene werbliche Inhalte so im
Kommunikations-Umfeld der eige-
nen Ziel- und Bezugsgruppen zu
platzieren, dass diese nicht als auf-
dringliche Werbung empfunden
werden. Denn es ist seit vielen Jah-
ren ein stabiler Trend, dass die Kon-
sumenten gegenüber der klassischen
Mediawerbung immer resistenter
werden, sich ihr mehr und mehr ent-
ziehen. Zwar hat Werbung immer
schon auf „Störung“ gesetzt, um die
Aufmerksamkeit der Kunden zu ge-
winnen. Aber diese Störung wird
heute eben immer weniger akzep-
tiert. Je aufdringlicher sie daher
kommt, umso mehr entziehen sich
in großen Teilen die Konsumenten.

Der Ansatz des Content Marketing
setzt den Gegenakzent. Er fordert
die Unternehmen dazu auf, vor-
nehmlich solche Inhalte zu publizie-
ren, die einen Dreiklang schaffen:
informieren, begeistern, unterhalten.
Idealerweise in Formaten des Story-
telling. Schon in der Suchphase sol-
len die Kunden solche Inhalte dann
dort auffinden, wo sie sich in ihrer
Kommunikation gern aufhalten, im
Internet, zum Beispiel in Social
Media, in You Tube oder bei den
Webseiten, auf die sie bei ihrer
Suchmaschinen-Suche meistens sto-
ßen.

Keine Frage des Budgets

Das funktioniert. Man muss nur auf
die Websites von Red Bull, Coca
Cola oder Adidas gehen, um zu

sehen, wie. Was die Großen können,
das schaffen auch die Kleinen. Con-
tent Marketing ist keine Frage des
Budgets, sondern der Phantasie und
Kreativität. Jedes Unternehmen hat
solche wertwollen Inhalte. Oft ist es

ja so, dass man nur sich zum Boden
bücken muss, um etwas Wertvolles
zu entdecken.

Markus Kiefer 

Content-Marketing – Siegeszug eines Modeworts
Gastbeitrag von Professor Dr. phil. Markus Kiefer, häufig Referent im HAUS DER UNTERNEHMER

Kurzvita

Professor Dr. phil. Markus Kiefer (58)
ist Professor für Allgemeine BWL,
insbesondere Unternehmens- und Wirt-
schaftskommunikation an der FOM –
Hochschule für Oekonomie und Ma-
nagement seit – 2010. Kiefer lehrt an
verschiedenen Studienzentren der
FOM in NRW, sein Ankerstudienzen-
trum ist die FOM Düsseldorf. Im
HAUS DER UNTERNEHMER hält
er regelmäßig    Seminare. Darüber hi-
naus berät er mittelständische Unter-

nehmen in Fragen der Kommunikati-
onsstrategie, PR, Social Media, Kri-
senkommunikation und Mitarbeiter-
kommunikation. 

Kiefer ist Fachbuchautor und regelmä-
ßiger Mitarbeiter der wissenschaftli-
chen Fachzeitschrift „Kommunikati-
onsmanagement“. 

➤ www.kofa.de

➤ www.markus-kiefer.eu

Prof. Dr. phil. Markus Kiefer


