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Was gute Mitarbeiter wollen 
– attraktive Arbeitgeber und 
ihre Kultur
Demographie-Experten der Bundesagentur für 
Arbeit erwarten, dass in Deutschland ab 2015 bei 
konstanter Nachfrage zwei Millionen Arbeitskräf-
te weniger zur Verfügung stehen. Die Folge: Das 
Gewinnen und vor allem das Halten qualifizierter 
Mitarbeiter wird zur wichtigsten unternehmeri-
schen Herausforderung.

Martin Fischer zeigt in seinem Vortrag, was Un-
ternehmen heute ändern müssen, damit sie im 
Kampf um gute Mitarbeiter erfolgreich sind und am 
Arbeitsmarkt von morgen bestehen können.

Gefahr im Verzug – Was die demographi-
schen Fakten für Ihr Unternehmen bedeu-
ten
In manchen Regionen ist es heute schon Rea-
lität, in anderen zeichnet sich die Entwicklung 
ab: Das Angebot an qualifizierten Mitarbeitern 
nimmt stark ab. Im ersten Teil des Vortrags 
bekommen Sie einen Überblick über die de-
mographische Situation. Außerdem erfahren 
Sie, warum die Gegenmaßnahmen, die von po-
litischer Seite eingeleitet wurden, das Problem 
nicht beheben.

Irrwege und Auswege
Auch Unternehmen reagieren allmählich auf 
den drohenden Fachkräftemangel. Typischer-
weise führen sie Maßnahmen zur Mitarbei-
terbindung ein und versuchen, sich durch ein 
»Employer branding« am Arbeitsmarkt at-
traktiv zu positionieren. Martin Fischer nennt 
Ihnen 3 Gründe, warum diese Maßnahmen 
wirkungslos bleiben und dem Unternehmen 
sogar schaden.

Das attraktive Unternehmen – und der 
Weg dorthin
Was macht Arbeitsplätze attraktiv? Welche 
Unternehmen haben die geringste Fluktuati-
on? Welche Wünsche haben gute Mitarbeiter? 
Im dritten Teil des Vortrags geht es darum, 
was eine überzeugende Unternehmenskultur 
ausmacht und wie Führungsstärke und Ge-
meinschaftssinn dafür sorgen, dass ihr Unter-
nehmen Sogkraft im »war for talents« entwi-
ckelt. Außerdem beleuchtet Martin Fischer, 
welche Weichen Unternehmen heute stellen 
müssen, um in 5 Jahren zu den attraktivsten 
Arbeitgebern ihrer Region zu gehören.
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Personalverantwortliche, Abteilungsleiter

Zielgruppe

Sie erhalten einen Überblick über aktuelle 
demographische Entwicklungen und deren 
Auswirkungen auf Ihr Unternehmen.

Sie lernen, welche teuren Maßnahmen zur 
Mitarbeiterwerbung und –bindung Sie sich 
sparen können, weil sie zwar gut gemeint, 
aber völlig nutzlos sind.

Sie erfahren, was wirklich zählt beim Bestre-
ben, für qualifizierte Mitarbeiter ein attrakti-
ver Arbeitgeber zu sein.

Sie lernen an einem konkreten Beispiel, wie 
Sie für eine bessere Unternehmenskultur und 
damit für Attraktivität Ihres Unternehmens 
bei bestehenden und künftigen Mitarbeitern 
sorgen.

Sie erhalten eine Checkliste, mit der Sie den 
ersten Schritt auf dem Weg zu mehr Attrak-
tivität für Mitarbeiter eigenständig umsetzen 
können.


