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Studie zur Mitarbeiterbindung

Der Fachkräftemangel bewegt das Hand-
werk, wie die anderen Wirtschaftszweige 
auch dieses Jahr verstärkt. Zeit, bestimmte 
Faktoren stärker herauszuheben, um diese 
den Handwerker zu vermitteln und zu dieser 
Problematik verstärkt zu sensibilisieren. 
 
Grundlage für jede Fachkräftesuche muss 
eine erfolgreiche Fachkräftebindung sein. In 
der nachfolgenden Darstellung sind grund-
legende Hinweise zur Fachkraftbindung 
dargestellt. Zusammenfassend kann gesagt 
werden, kenne ich meine Mitarbeiter nicht, 
kann ich keine binden, bin gegenüber Ab-
werbungen ausgeliefert und weiß nicht, mit 
welchen Argumenten ich suchen kann. 

Um die Grundlage für die Mitarbeiterbin-
dung schaffen zu können, gilt es Argumente 
die für und die gegen die Zielstellung „Bes-
ter Arbeitgeber“ sprechen zu sammeln, um 
diese auswerten zu können. 
 
Dies setzt voraus, dass die Wünsche und 
Vorstellungen der Fachkräfte strukturiert ab-
gefragt werden. Eine Mitarbeiterbefragung 
wäre hier die Lösung 
 
 
 
 
 
 
 

Fachkraft hat Arbeit! 
 eigenen Mitarbeiter binden, heißt sie zu kennen! ➔ Warum arbeiten die Mitarbeiter bei 

mir? 
- Zufriedenheit? 
- Perspektive / Fortbildung? 
- Ausstattung/ Umfeld? 

 Abfrage der Mitarbeiter erforderlich 
 Mitarbeiterzufriedenheit überprüfen und ggfs. verbessern 
 Eigener Schutz: Abwerbungen scheitern bei den eigenen Mitarbeitern, wenn eine emo-

tionale Bindung vorhanden ist  
 

Fachkräftesuche wenig sinnvoll, wenn die Mitarbeiterzufriedenheit nicht stimmt! 

 
Die nachfolgende Abbildung weist auf eine 
Veranstaltung hin, die mit dem BIT durchge-
führt worden ist und bei der eine Studie zur 
Mitarbeiterbindung vorgestellt wurde. Die 
Interessensvereinigung Mittelständische 
Wirtschaft (IMW e. V.) befragte hierfür 1.500 
Mitgliedsbetriebe. 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Vorstellung einer Studie zur 
Mitarbeiterbindung  
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Die hohe Anzahl an Rückläufern lässt leicht 
erkennen, dass dieses Thema die Unter-
nehmen bewegt. Als einen enormen Vorteil 
der Studie muss herausgestellt werden, 
dass diesmal nicht nur die Handwerker/Un-
ternehmer zu Wort gekommen sind, son-
dern ebenfalls auch deren Mitarbeiter. 
 
Eindeutig erkennbar ist, dass die Unterneh-
mer Mitarbeiterbindung immer mit monetä-
ren Mitteln erreichen wollen, hingegen die 

Fachkraft ganz andere, meist nicht mone-
täre Vorstellungen hat. 
 
Diese unterschiedliche Sichtweise sind rela-
tiv häufig in den Betrieben vorzufinden. Ein 
erfolgversprechenderer und nachvollzieh-
barer Ansatz ist es, mittels einer Befragung 
die  Wünsche und Vorstellungen der Mitar-
beiter zu erfassen. 

 
... was der Unternehmer tut ... und was sich der Mitarbeiter wünscht 

1 Tarif/ Tarif+ 10-25% 86,6 % 1 Betriebsklima 87,6 % 

2 Weihnachtsgeld 72,8 % 2 Qualität und Sinnhaftigkeit der Arbeit 74,9 % 

3 Gutscheine 60,7 % 3 Chef + vorgesetzte 62,0 % 

4 Sachbezug (44,00€) 60,7 % 4 Transparente Arbeitsprozesse 60,7 % 

5 Flexible Arbeitszeiten 54,6 % 5 Flexible Arbeitszeiten 55,3 % 

6 Betriebliche Altersvorsorge 43,6 % 6 Karriereplan 46,7 % 

7 Gemeinsame Aktivitäten (Feiern, 
Feste) 

31,7 % 7 Lohn und Gehalt 46,6 % 

8 Arbeitszeitkonten 30,7 % 8 Familienfreundliche Regelungen 28,9 % 

Quelle: IMW e. V. 

Dies wurde durch den BIT bei einem Fri-
seurmeister durchgeführt. Der BIT stellte in 
Einzelgesprächen folgende Fragen: 

 Welche Position hat der Mitarbeiter im 
Unternehmen? 

 Was macht uns einzigartig? Warum ar-
beitet der Mitarbeiter gerade hier? 

 Was ist unser aktuelles Arbeitgeber-
Image? (Eigene Meinung / Meinungen 
der Kollegen / öffentliche Wahrneh-
mung) 

 Wirken wir auf unsere Mitarbeiter at-
traktiv und warum? Warum sollten die 
Beschäftigten bei uns bleiben (wollen)? 

 Wirken wir auch auf potenzielle Arbeit-
nehmer attraktiv, die wir gerne gewin-
nen würden? Was findet diese Ziel-
gruppe attraktiv? 

 Wo können wir die Zielgruppe erreichen 
und wie? (Mittel und Wege zu neuen 
Mitarbeitern) 

  Wie werden wir attraktiver? 

 Und wie können wir uns klarer abgren-
zen und positionieren? 
 

Gefragt wurden unterschiedliche Mitarbeiter 
des Unternehmens, um eine vielschichtige 
Sichtweite zu bekommen: 
 Friseurin und Stellvertretung 
 Friseurin / Affinität zu lnstagram, Marke-

ting 
 Friseurin 
 Friseurin / Schichtleiterin 
 
Das Ergebnis war für den Handwerker 
durchaus positiv. In der nachfolgenden Folie 
kann ein kurzer Überblick der Auswertung 
gegeben werden: 
 
 
 
 
 
 
 



Frage: Was macht uns einzigartig? Warum hier? - Teil 1 (Zusammenfassung) 
 Neue Geschäftsführung, neuer Führungsstil (Umbruch zum Vorteil) 
 Weiterbildung, Produkt-Schulungen ➔ besseres Wissen beim Kunden 
 Keine Massenabfertigung, individuell auf den Kunden abgestimmt 
 Mehr als Mindestlohn mit Provisionen 
 Familienfreundliche Arbeitszeiten „Geben und Nehmen“ 
 Pünktlicher Feierabend, Planbarkeit des Feierabends 
 Team spielt große Rolle 
 Energy-Code (gebietsgeschützt)  spezielle Wella-Produkte (Luxusvariante) 
 Spezielle Beratung - Ist von Produkten überzeugt 
 Vom Anspruch der beste Salon 
 Modern orientiert 
 Weiterbildungschancen 

  Überblick der Auswertung der Studie – Teil 1 
 
Das Wichtige an dieser Botschaft ist, dass 
dies keine Werbefloskeln eines Werbebüros 
sind, sondern die reale Meinung der Mitar-
beiter. Dies ist die Basis um ableiten zu kön-
nen, was den Betrieb auszeichnet und wa-
rum dieser als attraktiver Arbeitgeber wahr-
genommen wird. 
 
Schlussendlich konnten die wichtigsten 
Punkte zusammengefasst werden, um sich 

eine Strategie zur Mitarbeiterbindung und -
suche überlegen zu können. Hierbei wurde 
gemeinschaftlich beschlossen, bewusst 
Vorurteile aufzunehmen und diese in der 
Kampagne zu entkräften. 
 
Folgende Punkte sollten in dieser Kam-
pagne ersichtlich sein: 
 
 

 

 Schlechtes Image aufgreifen  nur dumme Leute lernen den Beruf 
 Mehr Fokus auf Style, statt nur auf Frisur 

- nach Berliner Vorbild: Stylisten statt Friseure und Volontäre statt Azubis 
 neue Einrichtung / neue Föns stärker herausstellen 
 Aufteilung der Plätze 
 Barbiere besser herausstellen  Alleinstellungsmerkmal 
 Stilvollere Beleuchtung 
 Anspruch: der beste Salon im Ort zu sein! 
 Erklärung und Herausstellung des „Energy-Codes“ 
 Planbarkeit der Arbeit schlussfolgernd: Planbarkeit des Feierabends  

  Überblick der Auswertung – Teil 2 
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