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Was für die Mobilität gilt – nämlich dass 
der Besitz eines eigenen Fahrzeugs nicht 
mehr oberste Priorität hat –, das kann man 
auch in der Arbeitswelt beobachten: Sta-
tussymbole wie Jobtitel und Gehaltshöhe 
verlieren tendenziell an Bedeutung, und 
der Sinn der eigenen Tätigkeit wird bedeu-
tender.

Darauf können gerade kommunale Unter-
nehmen gute Antworten geben. Denn  
was ist erfüllender, als sich für die Gemein-
schaft, Städte und Gemeinden einzuset-
zen? Die Herausforderung für Stadtwerke 
und kommunale Unternehmen besteht nun 
darin, ihr Employer Branding darauf aus-
zurichten: Wofür stehe ich als Arbeitgeber, 
welche spannenden Aufgaben und wel- 
che Entwicklungsmöglichkeiten biete ich? 
Wie sie das umsetzen, schildern einige 
 Vertreter der Branche in diesem Magazin. 

Die Umbruchsituation geht einher mit ei-
nem neuen Führungsverständnis. »Wir 
 befinden uns in einem Übergang von einer 
leistungsorientierten zu einer beziehungs-
orientierten Organisation«, schreibt Bernd 
Reichelt, Mitglied der Geschäftsleitung der 
Stadtwerke Menden, in einem Gastbeitrag. 
Konkret bedeutet das: weg von Effektivität 
als alleinigem Maßstab und weg von aus-
geprägter Kontrolle hin zu einem wert-
schätzenden und wertorientierten Mitein-
ander. Kurz: Der Mensch wird wichtiger. 

Das zeigt sich auch in der Nachwuchs-
rekrutierung. Dafür entwickeln Stadtwerke 
innovative Formate, wie wir an einigen 
 Beispielen zeigen: Zeugnisse sind zunächst 
zweitrangig. Wichtig sind die Auszubilden-
den und ihr Engagement. Dabei hat die 
Kommunalwirtschaft keinesfalls Nachteile 
gegenüber Privatunternehmen. Denn viele 
junge Menschen suchen genau das.
  
Viel Spaß bei der Lektüre!
Klaus Hinkel
Chefredakteur 
ZfK Zeitung für kommunale Wirtschaft

EDITORIAL

DER MENSCH   
WIRD WICHTIGER
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Frauen sind ohne Zweifel auf dem 
 Vormarsch. Das betrifft nicht nur Auf-
sichtsräte oder Vorstände, sondern 
auch »normale« Jobs wie zum Beispiel  
in der Abfallwirtschaft. Das hat auch 
damit zu tun, dass das moderne Berufe 
geworden sind. Die thermische Abfall-
verwertungsanlage der MVV Energie in 
Plymouth (Foto) hat einen energeti-
schen Nutzungsgrad von 49 Prozent 
und erspart dem Betreiber 20 Prozent 
seiner Energiekosten. Und für die durch 
EU-Vorgaben notwendigen neuen Ent-
sorgungswege für Klärschlämme baut 
die MVV demnächst eine innovative 
Mono verbrennungsanlage. Die dabei 
entstehende Über schuss energie wird in 
das Wärmenetz des Industrieparks 
Gersthofen eingespeist. Aus der Asche 
wird Phosphor gewonnen, ein wichtiger 
Pflanzennährstoff. 

GEMISCHTE TEAMS 
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Durch die thermische Verwertung 
in einer Monoverbrennungsanla-

ge, die ausschließlich für Klär-
schlamm ausgelegt ist, besteht 

anschließend die Möglichkeit, den 
wertvollen Phosphoranteil in der 

Asche zurückzugewinnen.



 K
ommunale Stadtwerke sehen sich 
seit zwei Jahrzehnten mit beson
deren Herausforderungen kon
frontiert: Regulierung und Kos

tendruck im Netzgeschäft, Liberalisierung 
und Wettbewerb im Vertriebsgeschäft. 
Neue und berechtigte Erwartungen sei
tens der Kunden nach Innovation, Schnel
ligkeit, Komfort und Preiswürdigkeit paa
ren sich dabei mit Altvorstellungen der 
Gesellschafter nach noch mehr Rendite 
und Engagement im kommunalen Bereich.

Nicht nur zwischen Stadtwerken, Ener
gielieferanten und der neuen Eon nimmt 
zudem die Konkurrenzsituation auf allen 
Geschäftsfeldern (Energie, Kommunika
tion, Mobilität, Facility Management) zu, 
sondern auch zwischen der kommunalen 
Stadtwerkelandschaft und der Automobil, 
der IT und der Telekommunikationsbran
che. Die große Herausforderung für alle 
Marktakteure ist dabei das Gelingen der 
digitalen Transformation.

Digitale Plattformen mit ihren orts und 
zeitungebundenen Zugängen ermöglichen 
dem Kunden wachsend hohe Selbstgestal
tung und viele Freiheitsgrade. Die neue 
Währung dabei sind der Austausch und 
die Freigabe von (persönlichen) Daten 
 aller Art. Plattformökonomie mit den The
menfeldern Interfaces, eCommerce, App/
Web Development, Analytics Engine, Con
tent Management und Marketing Automa
tion gilt es deshalb, auch durch kommuna
le Stadtwerke weiterzuentwickeln, umzu
setzen und zu betreiben.

Das Gelingen der digitalen Transforma
tion bei der Art der Zusammenarbeit und 
bei der Wertschöpfung wird in den kom
menden Jahren der entscheidende Erfolgs
faktor auch für Stadtwerke sein. Drei 
Handlungsfelder werden dabei eine Rolle 
spielen: Digitalisierung der Organisation, 
digitale Wege zum Bürger und digitale 
Services & Produkte.

So gilt bei der »Art der Zusammenar
beit« zukünftig nicht mehr »Durchregie

ren schafft Sicherheit und Erfolg«. Vertrau
en vor Vorgabe und Kontrolle ist hierbei 
Grundvoraussetzung. Ein selbstbestim
mendes Arbeiten für jeden im Unterneh
men mit dem Wissen, »jeder ist Teil vom 
Ganzen – als Kenner, Könner, Experte –, in 
Person gleichwertig und in jeder Funktion 
wichtig«, stellt dabei das passende Leit
motiv dar.

n Sich selbstbestimmt einbringen
»Herkömmliche Pyramidenstrukturen 
verlangen zu viel von zu wenigen und 
nicht genug von allen anderen« (Garry 
 Hamel). Die Pyramide abbauen, Führen 
durch Dienen, Netzwerke pflegen und aus
bauen, selbstbestimmend seine Kompe
tenzen für das Unternehmen einsetzen 
und eine immer mehr lernende Aufbau 
und Ablauf organisation gestalten – dies 
bietet mehr Chancen als Risiken.

»Wenn es gelingt, MitarbeiterInnen von 
Organisationen zu wertschätzender Zu
sammenarbeit einzuladen und deren frei
williges Arbeitsengagement zu fördern, 

werden Kräfte entfesselt und Möglich
keiten eröffnet, die neue Leistungs und 
Kreativitätspotenziale ermöglichen. Eine 
Organisation kann dann ihr optimales 
Leistungspotenzial entfalten« (Klaus G. 
Deissler).

Bei den kommunalen Stadtwerken  
Menden (Sauerland) begannen im Jahr 
2015 die ersten Schritte der Veränderung 
in der Unternehmens und Führungskul
tur. Selbstreflexionen, Sinnfragen, Stand
ortbestimmungen und das Überarbeiten 
des Geschäftsmodells waren Inhalt von 
Arbeitskreisen unterschiedlicher Zusam
mensetzung. 22 Führungspersönlichkei
ten machten sich auf den Weg, sich selbst, 
ihre Rolle und ihre Bedeutung für das 
 Unternehmen »Stadtwerk« (neu) zu er
kennen. 

In den folgenden vier Jahren entwickelte 
sich die hierarchische Aufbauorganisation 
zu einer dezentral organisierten Team
struktur mit 22 Teams, die sich aus je fünf 
bis zehn Teammitgliedern und einer 
Teamleitung zusammensetzen. Alle Füh
rungspersönlichkeiten (TeamleiterInnen) 
wurden mit gleichen umfänglichen Hand
lungsvollmachten ausgestattet (i. V.) und 
organisatorisch sowie disziplinarisch auf 
eine Ebene gestellt (einschließlich Proku
risten und Geschäftsführer). Auf Augen
höhe wurde begonnen, alle Geschäftspro
zesse strategisch und operativ den jeweils 
passenden Teams zuzuordnen. Tun, Ent
scheiden und Verantworten galt es, in eine 
Hand beziehungsweise in ein Team zu le
gen. Gegenüber dem Gesellschafter und 
offiziellen Stellen wird das Unternehmen 
von vier TeamleiterInnen (Geschäftslei
tung) vertreten.

Alle TeamleiterInnen haben heute eine 
hohe Gestaltungsmacht, die mittels um
fänglicher Kommunikation, hoher Trans
parenz und auf Basis eines gewaltfreien 
Führungsverständnisses (servant leader
ship) eine flexible und schnelle Aufgaben
bewältigung ermöglicht. 

Führung alter Prägung limitiert Vielfalt, Innovation und Kreativität  
in einem Stadtwerk. Es gilt, Management zu einem vernetzten  
und »dienenden« Verständnis weiterzuentwickeln. »Mehr WIR und  
weniger ICH fördert dabei das Gelingen der digitalen Transformation«,  
meint Bernd Reichelt*

PYRAMIDE ADE

,,
Vorstand beziehungs weise 

Geschäftsführung 
müssen Startpunkt 

und Initiator der kulturel-
len Veränderung sein. 

Loslassen, Nähe zulassen, 
Abstände verringern, 

Privilegien und Sonderrol-
len abbauen, einer unter 

Gleichen sein.
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Das Prinzip der »dienenden Führung« 
(servant leadership) verabschiedet sich 
von zentralen Machtentscheidungen, von 
Privilegien und Insignien der Macht, von 
Statussymbolen und Machtgehabe, von 
ein engenden Regeln; es stärkt und achtet 
das Gegenüber in seiner Persönlichkeit 
und in seinen Kompetenzen, fördert Neu
gier und Kreativität und macht Mut; ver
steht Führung als Coaching, Begleitung 
und Dienen; schafft hohe Transparenz für 
alle bei Informationen und Entscheidun
gen; vertraut dem Einzelnen und mindert 
Kontrolle und Vorgabe.

n Alle sind Gewinner 
Die kulturelle Veränderung gelingt, wenn 
jeder im Unternehmen und außerhalb ei
nen persönlichen Mehrwert verspürt: die 
Führungspersönlichkeiten große Ent
scheidungsspielräume, Entlastung und 
Zeit für Neues; die Teammitglieder Wert
schätzung für eigenes Tun – Entscheiden –
Verantworten und Freiraum im Arbeits
alltag; die Kunden hohe Qualität und Fle
xibilität in den Dienstleistungen und 
Produkten; der Gesellschafter gute be
triebswirtschaftliche Ergebnisse und ein 
positives Unternehmensimage.

»Veränderung beginnt bei einem selbst«: 
Gestaltungsmacht kann verteilt werden, 
wenn Zentralmacht aufgelöst wird. Vor
stand beziehungsweise Geschäftsführung 

müssen der Startpunkt und Initiator der 
kulturellen Veränderung sein. Loslassen, 
Nähe zulassen, Abstände verringern, Pri
vilegien und Sonderrollen abbauen, einer 
unter Gleichen sein.

Konkret findet sich bei den Stadtwerken 
Menden nur noch eine Führungsebene, 
geringere Vergütungsspannen zwischen 
den TeamleiterInnen, moderne kommuni
kative Arbeitsplätze für alle, außertarif
liche Leistungen als zusätzliche materielle 
Wertschätzung, verkürzte Unterschrifts 
und Entscheidungswege, eine interaktive 
Informations/Kommunikationsplattform, 
frei gestaltbare Teamleiterrunden, Ent
scheidungsfindungen im Team und zwi
schen den Teams, verschiedene Feed
backsysteme für die Teammitglieder (wö
chentlich und jährlich, persönlich und 
anonymisiert), Personalentscheidungen 
mittels einer transparenten und vertrau
ensvollen Zusammenarbeit zwischen Be
triebsrat und dem TeamPersonalmanage
ment, aktives Konfliktmanagement, Ver
trauensarbeitszeit, HomeofficeModelle, 
flexible Teamarbeitszeitmodelle, umfäng
liche Fort und Weiterbildungsmöglichkei
ten, MitarbeiterInnenKapitalbeteiligung 
(stille Gesellschafter), überdurchschnitt

liche Angebote im Rahmen des betrieb
lichen Gesundheits und Wiedereingliede
rungsmanagements, Wiederentdeckung 
von Neugier und Kreativität.

n Wertschätzung statt Kontrolle
Die Stadtwerke Menden befinden sich im 
Übergang von einer »leistungsorientierten 
Organisation« zu einer »beziehungsorien
tierten Organisation«. Effektivität als Maß
stab von allem, Gier und übermäßiger 
 Konsum, ausgeprägtes Konkurrenzden
ken sowie Anweisungen und Kontrolle 
werden überführt in eine Organisation, 
die auf Sensibilität für die Gefühle der 
Menschen im Unternehmen und auf ein 
wertschätzendes und wertorientiertes Mit
einander setzt.

Die digitale Transformation gelingt, 
wenn Komplexität und Schnelligkeit bei 
den aktuellen StadtwerkeThemen von vie
len im Unternehmen und außerhalb mit 
anderen Unternehmen gemeinsam ange
gangen und bewältigt werden. Ein positi
ves Menschenbild, welches Achtsamkeit 
und Empathie in den Vordergrund stellt, 
unterstützt diese eben nicht nur techni
sche Transformation.

* Bernd Reichelt ist Teamleiter  
Personalmanagement und  
Mitglied der Ge schäfts leitung bei  
den Stadtwerken Menden
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Führung alter Prägung limitiert Vielfalt, Innovation und Kreativität  
in einem Stadtwerk. Es gilt, Management zu einem vernetzten  
und »dienenden« Verständnis weiterzuentwickeln. »Mehr WIR und  
weniger ICH fördert dabei das Gelingen der digitalen Transformation«,  
meint Bernd Reichelt*

Mehr Eigenverantwortlichkeit – 
und vieles mehr – verspricht  
das neue Organisationsmodell 
der Stadtwerke Menden den 
Mitarbeitern. 
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Viele Unternehmen der Energiewirt-
schaft haben ganz massive Demografie-
probleme. Wie sieht es bei EWE aus?
Wir haben insgesamt gesehen noch kaum 
Nachwuchssorgen. Das hat mit unserer 
breiten Aufstellung zu tun. Wir sind in der 
Energieversorgung unterwegs, traditio-
nell und erneuerbar: Wir haben zum Bei-
spiel federführend den ersten Off shore-
Windpark gebaut. EWE ist gleichzeitig 
auch Telekommunikationsunternehmen, 
und wir sind gerade dabei, ein Joint Ven-
ture mit der Telekom für den Glasfaseraus-
bau zu schmieden, das hoffentlich bald 
vom Bundeskartellamt genehmigt wird. 
Wir bauen Ladesäulen für die E-Mobilität 
auf. EWE ist zudem ein bedeutendes Gas-
unternehmen, diese Stärke wollen wir 
auch im Bereich Wasserstoff ausspielen. 
Außerdem arbeiten wir mit verschiedenen 
Startups zusammen, um mithilfe von neu-
en Geschäftsmodellen in Märkten mit-
zumischen, in denen wir bisher noch nicht 
aktiv waren.

Müssen Sie die große Bandbreite  
auch bei Recruitingkampagnen berück-
sichtigen? 
Natürlich. Grundsätzlich suchen wir mit 
allen gängigen Formaten und mittlerweile 
vor allem online nach neuen Mitarbeitern. 
Wenn wir einen Kollegen oder eine Kolle-
gin in einer bestimmten Region benötigen, 
dann wählen wir neben klassischen Stel-
lenanzeigen auch schon mal unkonventio-
nelle Wege, wie zum Beispiel einen Aus-
hang in einer örtlichen Turnhalle. Wenn 
wir Spezialisten für unsere Windkraft-
parks brauchen, dann schauen wir uns 
beispielsweise auf der Windmesse in Hu-
sum um. Wir wollen unsere Innovations-

einheit weiter ausbauen: Um dafür Kon-
takte zu Fachleuten zu bekommen, koope-
rieren wir an der Uni Oldenburg mit dem 
Lehrstuhl für Informatik und fördern For-
schung und Lehre zum Schwerpunkt 
Künstliche Intelligenz. Grundsätzlich wol-
len wir uns schon sehr früh als Unterneh-
men bei sehr jungen Zielgruppen bekannt 
machen.

Haben Sie ein Beispiel?
Wir haben zum Beispiel ein Schulmobil. 
Der Truck ist mit mobilen Werkstätten in-
klusive Messkoffern, Medien und umfang-
reichen Anschauungsunterlagen ausge-
stattet. Damit bringt ein erfahrenes EWE-
Team den Schülern anschaulich die 
Themen regenerative Energien, Energie-
umwandlung, Energiesparen oder CO2-Re-
duzierung nahe. Ein weiteres Element ist 
unsere Azubicouch: Ein oder zwei Auszu-
bildende interviewen Mitarbeiter bis hin-
auf zum Vorstand – ich war auch schon 
dabei – über Themen rund um Ausbildung 
und Karriere. Die Videos werden auf unse-
rem Azubiblog veröffentlicht, in dem noch 
viele weitere Themen für diese Zielgruppe 
behandelt werden.

Es gibt erste Anzeichen für eine 
 Konjunkturdelle. Hat das bereits Aus-
wirkung auf die Neueinstellungen?
Nein, bislang wenig. Wir erleben in der 
Energiebranche ja momentan einen tief 
greifenden Wandel, der – unter anderem 
durch die Digitalisierung – dazu führt, 
dass wir noch enger, beispielsweise über 
Social Media, mit den Kunden in Kontakt 
kommen. Dadurch entstehen neue Wachs-
tumsfelder. Wir sehen momentan aller-
dings eine unserer wesentlichen Aufga- 

ben darin, die passenden Mitarbeiter-
teams dafür aus der eigenen Belegschaft 
zu bilden und diese bei Bedarf extern zu 
ergänzen.

Ist der Standort Oldenburg ein 
 Handicap oder ein Vorteil?
Wenn ich mal mich als Beispiel nehmen 
darf: Ich bin von München nach Oldenburg 
für die Aufgabe als Personalvorständin 
gezogen. München ist sicherlich eine tolle 
Stadt. Aber in dem Städteranking 2018 
von IW Consult rangiert Oldenburg in 
puncto Lebensqualität auf Platz eins. 
Wenn man die Immobilienpreise anschaut: 
Hier kann sich eine Familie noch ein Haus 
leisten. Die Innenstadt ist sehr schön, es 
gibt attraktive Messen und Theaterbüh-
nen, die Nordsee ist nicht weit. Wir sehen 
allerdings, dass wir den Bekanntheitsgrad 
von EWE über Norddeutschland hinaus 
noch weiter ausbauen müssen.

Wie machen Sie das?
Wir hatten beispielsweise kürzlich das 
PwC-Netzwerk »women & energy«, eines 
der bedeutendsten Frauen-Netzwerktref-
fen in der Energiebranche, mit 90 Frauen 
aus 40 deutschen Energieunternehmen zu 
Gast. Wir waren auf der Messe »Zukunft 
Personal« vertreten und sind mit verschie-
denen Formaten auf diversen Social-Me-
dia-Kanälen unterwegs. Außerdem planen 
wir gerade mit anderen großen Firmen der 
Region und der Stadt Oldenburg eine 
Standortkampagne.

Was hat Sie an der »women & energy«- 
Veranstaltung am meisten beeindruckt?
Zum einen der Spirit und die Power, die 
die Teilnehmerinnen ausgestrahlt haben, 

EWE setzt nach einer internen Reorganisation auf agile 
Teams. Welche Auswirkungen das auf die Personal- 
arbeit hat, schildert Marion Rövekamp, Personalvorständin 
von EWE, im Interview

MANAGER ALS 
BEGLEITER
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zum anderen viele interessante Begegnun-
gen und Vorträge. Einer der Redner war 
der CEO von EWE, Stefan Dohler. Er hat 
neben einer Analyse der Herausforderun-
gen und Chancen der Energiebranche 
auch von seiner Zeit bei Vattenfall (einem 
schwedischen Energieunternehmen) be-
richtet, wo es völlig normal sei, wenn ein 
Vorstand um 17 Uhr nach Hause geht, um 
die Kinder abzuholen. Inspirierend war 
auch der Vortrag von Irina Lucke, unserer 
technischen Geschäftsführerin der Off-
shore-Tochter EWE OSS. Sie schilderte, 
wie sie vor elf Jahren als einzige Frau un-
ter vielen Männern die Projektleiterin für 
den Aufbau des ersten Offshore-Wind-
parks in Deutschland war.

Wie sehen Sie allgemein die Rolle  
von Frauen in Führungspositionen in 
der Energiewirtschaft?
Von der Historie her gesehen ist das eine 
hierarchisch geprägte und männerdomi-
nierte Branche, deren Strukturen erst 
langsam aufbrechen. Mittlerweile gibt es 
jedoch eine Reihe toller Frauen in Top-
Posi tionen, aber es könnten natürlich noch 
mehr sein. In der Theorie ist dazu viel ge-
sagt worden, jetzt muss es umgesetzt wer-
den. Deshalb unterstützen wir auch Ver-
anstaltungen wie »women & energy« und 
andere Netzwerk-Events, um die Dinge 
pragmatisch voranzutreiben.

Was tun Sie bei EWE dafür, um mehr 
Frauen in Führungspositionen zu 
 bekommen?
Wir haben dafür diverse Ansätze, ange-
fangen bei den Stellenausschreibungen, 
die wir seit Kurzem – und  nicht nur für 
Frauen – auch als Teilzeit-Positionen an-
bieten. Außerdem haben wir einen Aus-
wahlprozess mit einem transparenten Ver-
fahren definiert, an dem mehrere Füh-
rungskräfte beteiligt sind und das dadurch 
eine höhere Objektivität bekommt. Grund-
sätzlich bin ich kein großer Fan von spezi-
ellen Frauenförderprogrammen. Denn ich 

bin der Meinung, dass unsere Mitarbeite-
rinnen sich ihre Ziele selbst stecken und 
diese verfolgen sollten.

Was halten Sie von Frauenquoten?
Ich glaube, dass eine Quote allein nicht 
immer hilft. Vielmehr müssen die Rah-
menbedingungen so gestaltet sein, dass 
Frauen höchste Managementpositionen 
einnehmen können und das auch wollen. 
In Aufsichtsräten wirkt sich die Quote heu-
te sehr positiv aus: Hier beläuft sich der 
Anteil der Frauen mittlerweile auf fast 30 
Prozent. Bei EWE liegt der Frauenanteil in 
Managementpositionen derzeit bei etwas 
über 15 Prozent. Wir diskutieren momen-
tan intern über eine Anhebung und wie 
diese erreicht werden kann. Allerdings 
steht bei uns im Rahmen unserer geschäft-
lichen Reorganisation gerade ein anderes 
Thema ganz oben auf der Prioritätenliste.

Was wäre das?
Wir wollen in Zukunft viel stärker exper-
tenorientiert und hierarchieunabhängiger 
arbeiten. Durch das Führen nach Ge-
schäftsfeldern wollen wir eine stärkere 
Kundennähe erreichen. Wenn wir bei-
spielsweise ein neues Produkt entwickeln, 
dann versuchen wir, Teams zusammenzu-
stellen, die die Vielfalt der Gesellschaft 
abbilden und dort dementsprechend auch 
die Geschlechter möglichst ausgewogen 
vertreten sind. 

Sie haben in einem Interview  
gesagt, dass Sie gern Trends setzen.  
Wo setzen Sie bei EWE Akzente  
in der Personalarbeit?
Ein Haupttrend bei uns wird in Zukunft 
das hierarchieübergreifende Arbeiten und 
die damit verbundene neue Rolle der Füh-
rungskräfte sein. Wenn wir rasch neue 
Lösungen erarbeiten wollen, dann müssen 
wir die richtigen Menschen zusammen-
bringen, die ohne Aufhebens bezüglich 
ihrer Position zusammenarbeiten. Keiner 
kann mehr alles kontrollieren oder hierar-
chisch managen. Mitarbeiter benötigen 
Raum für die Übernahme von Verantwor-
tung und Unterstützung gleichermaßen. 
Agiles Arbeiten bewirkt deshalb eine 
enorme Veränderung der Rolle der Füh-
rungskräfte, ist jedoch eine hervorragen-
de Chance, die Zukunft von EWE aktiv 
mitzugestalten.  

Das Interview führte Elwine Happ-Frank

,,
Mittlerweile gibt es 

in der Energiebranche 
eine Reihe toller Frauen in 

Top-Positionen, aber es 
könnten natürlich noch 

mehr sein. In der Theorie 
ist dazu viel gesagt  

worden, jetzt muss es  
umgesetzt werden.

EWE-Vorständin Marion Rövekamp ist nicht für feste Frauenquoten, will aber den Anteil von 
weiblichen Führungskräften im Management des Oldenburger Versorgers ausbauen.
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2016 lässt grüßen: Der Spot ist im August 

zeitweise so in den Keller gegangen wie 

zuletzt vor drei Jahren. Energiepreise ga-

ben auf breiter Front nach. Gründe:  ........23

Viel Wind um wenig Wind: Im August hat 

vor allem wenig Windkraft den Spotmarkt 

bestimmt. Außer am verbrauchsschwa-

chen Ende der Kalenderwoche 32 ............23

Day ahead Base

(Liefe�ag 0 – 24 Uhr)

Windstromerzeugung

Solarstromerzeugung

Day ahead Base
Day ahead Base

(Liefe�ag 0 – 24 Uhr)
(Liefe�ag 0 – 24 Uhr)
(Liefe�ag 0 – 24 Uhr)
(Liefe�ag 0 – 24 Uhr)

Windstromerzeugung
Windstromerzeugung

Solarstromerzeugung
Solarstromerzeugung

KW 32
KW 33
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Day ahead

Frontjahr

Grenzübergangspreis
Min: 17,39

Min: 9,57
Sep – Feb 

2019 / 2020

KW 32
KW 33

KW 34

Raus aus der Nische

Grüner Wasserstoff Die Bundesregierung will die Entwicklung voranbringen. Bis Ende des Jahres soll die Nationale Wasser-

stoffstrategie stehen. Voraussetzung für die Marktentwicklung ist jedoch unter anderem eine Anpassung der Regulierung

Hans-Christoph Neidlein, Berlin

Dornröschenschlaf ade: Die Politik ent-

deckt Power-to-X und grünen Wasser-

stoff zunehmend als Schlüsseltechno-

logie für die Sektorenkopplung, sei es in der 

Industrie, für Schiffe, Lkw, Busse oder Flug-

zeuge und bei der Wärme. Jüngst bekräftigte 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Wasserstoff 

ins Zentrum der Energie- und Klimapolitik 

zu rücken und kündigte die Verabschiedung 

einer Nationalen Wasserstoffstrategie bis 

zum Jahresende an. »Wir wollen bei Wasser-

stofftechnologien die Nummer eins in der 

Welt werden. Diese bieten enorme Poten-

ziale für die Energiewende und den Klima-

schutz wie auch für neue Arbeitsplätze«, un-

terstrich Bundeswirtschaftsminister Peter 

Altmaier bei der Bekanntgabe der 20 Sieger 

des Ideenwettbewerbs »Reallabore der Ener-

giewende« im Juli in Berlin. Zentrales Thema 

ist die Erprobung von grünen Wasserstoff-

technologien im industriellen Maßstab und 

in realer Umgebung. An den ausgewählten 

Konsortien sind auch etliche Stadtwerke wie 

in Heide (Schleswig-Holstein) oder in Lübben 

(Brandenburg) beteiligt. 100 Mio. Euro För-

dermittel stehen für die Projekte jährlich be-

reit, dazu kommen noch 200 Mio. Euro extra 

für Reallabore in Strukturwandelregionen.

 »Wasserstoff kann zu einem Schlüssel-

element bei der Bewältigung der Heraus-

forderungen der Energiewende werden. Wir 

begrüßen daher, dass die Bundesregierung 

eine Wasserstoffstrategie vorstellen will«, 

sagt VKU-Hauptgeschäftsführerin Kathe

rina Reiche. Sie sieht hier auch viel Platz für 

neue Geschäftsmodelle für kommunale Un-

ternehmen. »Stadtwerke werden bei einer 

Wasserstoffstrategie zentraler Akteur sein:  

So verfügen sie über Gasnetzinfrastruktu-

ren für die Speicherung und den Transport 

von Wasserstoff und anderen grünen Ga-

sen, sie produzieren mithilfe von Kraft-Wär-

me-Kopplung Strom und Wärme, sie können 

Wasserstofffahrzeuge im ÖPNV einsetzen 

und verfügen über Vertriebswege, um Was-

serstoff zu vermarkten«, betont Reiche. 

Grundsätzliches Lob für die angekündig-

te Wasserstoffstrategie und die Reallabore 

kommt auch von den Mainzer Stadtwerken. 

Das kommunale Unternehmen betreibt seit 

2015 gemeinsam mit Linde einen Energie-

park mit einer sechs MW Power-to-Gas-An-

lage für verschiedene Anwendungen. »Die 

Ankündigung zeigt, dass Wasserstoff als 

zentrales Element einer sektorübergreifen-

den Energiewende an Bedeutung gewinnt. 

Dies freut uns, da wir überzeugt sind, dass 

neben einer notwendigen globalen und 

europä ischen Perspektive eine lokale Was-

serstoffwirtschaft zahlreiche Chancen für 

Indus trie, Mobilität und Energielösungen 

vor Ort biete«, so der stellvertretende Vor-

standsvorsitzende Tobias Brosze gegenüber 

der ZfK.

Grenzen der Förderung | Doch weist er auf 

die Grenzen der Reallabor-Förderungen und 

weitere mögliche Anschubfinanzierungen 

hin. »Dies ist für die Technologie- und Markt-

entwicklung bei Weitem nicht ausreichend. 

Wir appellieren daher an den Gesetzgeber, 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die die 

Nutzung von Wasserstoff außerhalb von 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

interessant machen.« Denn trotz der Inves-

titionsförderung des Bundeswirtschafts-

ministeriums (BMWi) in Höhe von rund  

8,5 Mio. Euro im Rahmen der »Förderinitia-

tive Energiespeicher« lasse sich der Mainzer 

Energiepark bisher nicht wirtschaftlich be-

treiben. »Der Betrieb von Power-to-Gas-An-

lagen ist – außerhalb spezieller Nischen 

– nicht kommerziell abzubilden. Dies ist 

auch insofern bedauerlich, als dass unserer 

Erfahrung nach regionale Wasserstofflö-

sungen eine sehr hohe Akzeptanz in der Be-

völkerung ausweisen. Wenn der Strom aus 

dem Windrad in Sichtweite den örtlichen 

Nahverkehr antreibt, sieht man das Wind-

rad durchaus mit anderen Augen«, so Brosze. 

»Wir brauchen einen angemessenen CO2-

Preis und einen gesetzgeberischen Rahmen, 

der die Sektorenkopplung inklusive Mobili-

tät, Wärme und Industrie ermöglicht, damit 

die Wasserstoffwirtschaft nachfrageorien-

tiert in geeigneten Anwendungsfeldern wie 

dem Schwerlastverkehr oder der Industrie 

wachsen kann«, unterstreicht er.  

Die Vereinigung der Fernleitungsnetz-

betreiber Gas (FNB Gas) plädiert zudem für 

die Einführung einer Quote für Wasserstoff 

und andere grüne Gase, die bis zum Jahr 

2030 schrittweise auf zehn Prozent steigen 

sollte. Es liegen also etliche Hausaufgaben 

auf dem Tisch, nicht nur für die angekündig-

te nationale Wasserstoffstrategie, sondern 

auch für das Maßnahmenpaket des »Klima-

kabinetts«, das am 20. September vorgestellt 

werden soll.

STROMGROSSHANDEL
GASGROSSHANDEL

Experte für neue Mobilität

Berlin – Der Schritt war nicht allzu weit. Als 

Klaus Bonhoff Mitte August als Abteilungs-

leiter im Bundesverkehrsministerium (BMVI) 

anfing, da wechselte er zu sei-

nem bisherigen Gesellschaf-

ter. Die NOW Nationale Or-

ganisation Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie 

wurde 2008 als sogenannte 

Programmgesellschaft von 

der Bundesregierung ge-

gründet – zunächst, um die 

Förderung für diese beiden 

Technologien im Rahmen des 

Nationalen Innovationspro-

gramms zu koordinieren. 

Rasch wurden die Aufgaben 

der NOW ausgeweitet. 2009 

kam die Koordination des 

Förderprogramms »Modellre-

gionen Elektromobilität« und 

später der Förderrichtlinie 

»Ladeinfrastruktur für Elek-

trofahrzeuge« hinzu. Seit 2017 unterstützt 

NOW das BMVI außerdem bei der Umsetzung 

der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der 

Bundesregierung und der EU-Richtlinie über 

den Aufbau von einer Infrastruktur für alter-

native Kraftstoffe.

Als neuer Leiter der Abtei-

lung Grundsatzangelegen-

heiten im BMVI hat Bonhoff, 

der vor NOW bei Daimler-

Chrysler, beim kanadischen 

Brennstoffzellenhersteller 

Ballard und im Research 

Center Jülich tätig war, ein 

weites Aufgabenspektrum. 

Es reicht von der Planung der 

Bundesverkehrswege über 

die umweltfreundliche Aus-

gestaltung der Mobilität bis 

zur Förderung des ÖPNV, des 

Radverkehrs und der E-Mobi-

lität. Und noch ein weiteres 

Gebiet gehört zu Bonhoffs 

Abteilung: die Mautdienste. 

In dieses Gebiet wird sich 

der promovierte Maschinenbauer vermutlich 

erst einarbeiten müssen.  
hp

Der Wettbewerb  

wird noch härter 

Die EU winkt den Innogy-Deal 

zwischen Eon-Chef Teyssen und 

RWE-Chef Schmitz voraussicht-

lich mit geringen Auflagen durch. 

Stadtwerke müssen in der verän-

derten Energiebranche ihre Rolle 

neu definieren.

WIRTSCHAFT & POLITIK  ..................
......3

Das böse Erwachen 

der Direktvermarkter

14 Erneuerbare-Direktvermarkter 

haben einen Brandbrief an die 

Netzagentur geschrieben. Sie soll 

»existenzgefährdende« Aus-

gleichsenergiepreise abstellen. 

»Gastspiel« dazu auf Seite 2 und 

Hintergrund auf Seite:

RECHT & REGULIERUNG ...................
....9

   
     
Stadtwerke positionieren 

sich beim Submetering 

 

Eine Kooperation von Stadtwerken 

will Marktführern wie Techem und 

Ista beim Submetering und der 

Heizkostenabrechnung die Stirn 

bieten. Dazu haben sie ein eigenes 

Produkt entwickelt.

TECHNIK & INNOVATION  ..................
11

 
Warum EnBW auf grüne 

Finanzierungen setzt

Im Interview erklärt der Bereichs-

leiter Finanzen, Ingo Peter Voigt, 

den Paradigmenwechsel. Sein 

Credo: Auch für Stadtwerke kann 

dieses Instrument interessant sein. 

FINANZIERUNG  ..................
.................29

Aufsteigen ist besser  

als auf Dienstalter warten

Werner Albrecht, Personalge-

schäftsführer der Stadtwerke 

München, steht der ZfK Rede  

und Antwort zum Haustarifvertrag.

BERUF & ERFOLG  ..................
..............31
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Klaus Bonhoff

Der promovierte Maschi-

nenbauer ist von der 

NOW ins Bundesverkehrs-

ministerium gewechselt 

und leitet eine der neun 

Abteilungen.

Bund plant Wind-Maßnahmen

Berlin – Bund und Länder wollen in den kom-

menden Monaten ein Maßnahmenpaket er-

arbeiten, um den schleppenden Ausbau der 

Windkraft an Land wieder zu beschleunigen. 

Ziel sei es, einen »nationalen Konsens« zu er-

reichen wie beim Atom- und Kohleausstieg, 

sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Alt

maier (CDU) nach einem Spitzentreffen am  

5. September in Berlin. 

Bei folgenden Gesprächen soll es etwa darum 

gehen, wie mehr Flächen für Windkraftanla-

gen ausgewiesen und Genehmigungsverfah-

ren beschleunigt werden können. Mit Blick 

auf die kriselnde Windindustrie und weiter 

drohende Jobverluste sagte Altmaier: »Wir 

möchten, dass diese Branche erhalten bleibt 

und dass sie eine Zukunftsperspektive hat.« 

Wegen der Probleme hatte Altmaier Vertreter 

der Branche, von Ländern sowie Bürgerinitia-

tiven zu einem Treffen eingeladen.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies 

(SPD) sagte, bei der nächsten Konferenz der 

Energieminister von Bund und Ländern im 

Dezember müssten konkrete Punkte vorge-

legt werden. Es sei keine Zeit zu verlieren. Das 

Treffen sei erst ein Auftakt gewesen. Mit Blick 

auf Windkraftgegner sagte er, der Ausbau der 

erneuerbaren Energien sei keine Belastung, 

sondern eine Chance. Bürger und Kommunen 

müssten aber mehr an Windparks beteiligt 

werden.

Baden-Württembergs Umweltminister Franz 

Untersteller (Grüne) sagte, es komme darauf 

an, den Ausbau der Windkraft an Land schnell 

wieder ins Laufen zu bringen. Dazu seien 

mehr Flächen notwendig. Der Bund müsse 

einen Rahmen vorgeben. Außerdem müsse es 

einfachere Genehmigungsverfahren geben, 

sagte Untersteller mit Blick auf derzeit lange 

Verfahren. 

VKU-Hauptgeschäftsführerin Katherina Rei

che bezeichnete die Gespräche im Bundes-

wirtschaftsministerium als konstruktiv. Sie 

hätten klar gemacht, welche Aufgaben die 

Bundesregierung jetzt vor sich hat. Auch der 

Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsfüh-

rung betonte, dass der Windgipfel noch ein-

mal gezeigt hätte: »Es gibt kein Erkenntnis-

problem, sondern ein Umsetzungsproblem.«  

(Siehe auch Seite 8) 
dpa/pm

Bundeswirtschaftsminister 

Peter Altmaier mit einer Karte 

der »Reallabore der Energie-

wende«. Deutschland will bei 

Wasserstofftechnologien die 

Nummer eins weltweit werden. 



 V
orbei die Zeiten, in denen Bewer-
ber Schlange standen und Ar-
beitgeber Personalmarketing ei-
gentlich gar nicht betreiben 

mussten. Inzwischen hat sich in vielen 
Berufsbildern eine Umkehr der Machtver-
hältnisse ergeben: Die Arbeitgeber müs-
sen sich immer öfter bei den Arbeitneh-
mern bewerben. Dies gilt inzwischen nicht 
nur für typische Berufsbilder wie ITler 
oder Ingenieure, sondern auch für Logisti-
ker, Salespersonal oder Pflegekräfte – an-
dere Berufsbilder ziehen nach. Vor diesem 
Hintergrund ist es logisch, dass gute Ar-
beitgeberkommunikation nach gänzlich 
anderen Regeln als in der Vergangenheit 
funktioniert. Das typische Arbeitgeber- 
Buzzword-Bingo der Vergangenheit rund 
um Angebote wie Weiterbildung, Kinder-
betreuung oder vermeintliche Stärken des 
Unternehmens, die sich – sobald man dort 
angefangen hat zu arbeiten und der erste 

Zauber der Verliebtheit verflogen ist – 
mindestens als Unwahrheit, manchmal 
gar als platte Lüge herausstellen, gehört 
der Vergangenheit an. 

Wie sollte dann aber moderne Arbeitge-
berkommunikation funktionieren? – Die 
folgenden fünf zentralen Thesen können 
dabei helfen, die eigene Arbeitgeberkom-
munikation einer ersten Prüfung zu unter-
ziehen:

SAME, SAME BUT DIFFERENT. 
These 1: Sei einzigartig!
Gute Arbeitgeberkommunikation muss 
differenzierend sein. Mit den oben ange-
sprochenen Allgemeinplätzen ist es 

schwierig, wirklich differenzierend – ein-
zigartig! – zu kommunizieren. 

Was ist die Identität des betreffenden 
Unternehmens, wofür steht es im Markt 
und vor allem den Mitarbeitern gegen-
über? – Es geht um die Unternehmenskul-
tur, das gemeinsame Werteverständnis, 
auf dessen Grundlage auch Benefits diffe-
renzierend kommuniziert werden können, 
weil sie dann nicht isoliert für sich stehen, 
sondern eingebettet in ein größeres Gan-
zes kommuniziert werden können. Ohne 
die Kommunikation dieses gemeinsamen 
Werteverständnisses – neudeutsch Emplo-
yer Branding – bleibt die Arbeitgeberkom-
munikation beliebig. Es lohnt sich, zu-
nächst im Rahmen eines pragmatischen 
Employer-Branding-Prozesses Klarheit 
über Werte und Kultur zu schaffen und 
darauf basierend dann im Personalmarke-
ting entsprechend differenzierend kom-
munizieren zu können.  

Digitalisierung und demografischer Wandel: Das sind die beiden Megatrends,  
die das Gewinnen und Halten von Mitarbeitern in der Personalarbeit zur zentralen 
Aufgabe schlechthin machen. Von Gero Hesse*

    5 THESEN FÜR MODERNE  
ARBEITGEBERKOMMUNIKATION    
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JETZT MAL EHRLICH!
These 2: Kommuniziere authen
tisch!
In Zeiten von Arbeitgeberbewertungs-
platt formen wie kununu und Busi -
ness-Netzwerken wie LinkedIn oder Xing 
werden nichtauthentische Behauptungen 
schnell entlarvt. Klar, dass sich unwahre 
Angaben auch in der Bewerberzielgruppe 
herumsprechen. Viele Kommunikations-
abteilungen scheinen auch heute noch zu 
glauben, dass ein möglichst glattes, per-
fektes Bild das Ideal in der Arbeitgeber-
kommunikation ist. Weit gefehlt: Wie oben 
bereits erläutert, geht es darum, ein diffe-
renzierendes, authentisches Bild von sich 
als Arbeitgeber zu vermitteln. Und dazu 
gehören Ecken und Kanten. Niemand 
glaubt, dass ein Unternehmen in sämtli-
chen Belangen perfekt sein kann. Somit ist 
es besser, über die eigenen Stärken und 
Schwächen Bescheid zu wissen und diese 
auch ehrlich zu kommunizieren. 

WER BIST DU UND WENN JA,  
WIE VIELE? 
These 3: Kenne Deine Ziel
gruppe(n)!
Kaum zu glauben, aber viele Personal- und 
Kommunikationsabteilungen kennen ihre 
Zielgruppe immer noch nicht besser als 
vor zehn Jahren. Man stelle sich das ein-
mal im Produktmarketing vor! – Durch die 
Digitalisierung wären wir heute theore-
tisch in der Lage, ganz genau die Präferen-
zen und Erwartungen der Bewerberziel-
gruppen zu kennen. Theoretisch lässt sich 
digital nachverfolgen, welcher Bewerber 
sich wann und wo erstmalig für das eigene 
Unternehmen als potenzieller Arbeitgeber 
interessiert hat. Theoretisch lässt sich die 

ganze Candidate Experience nachverfol-
gen – vom ersten Klick auf der Karriere- 
Website bis zum Absenden der Bewerbung 
in das Bewerbermanagementsystem. 

Was für die meisten Großkonzerne lang-
sam, aber sicher Realität wird, hört sich in 
vielen mittelständischen Unternehmen 
und Stadtwerken noch nach Zukunftsmu-
sik an. Es macht wirklich Sinn, die eige-
ne(n) Zielgruppe(n) bestmöglich zu verste-
hen und kennenzulernen. Neben der 
Sammlung digitaler Daten ist es natürlich 
auch nach wie vor sehr sinnvoll, direkt mit 
der Zielgruppe zu sprechen. Der Fachkräf-
temangel und in vielen Berufsbildern der 
zunehmende War for Talent machen es un-
erlässlich, sich viel genauer als früher mit 
der eigenen Zielgruppe auseinanderzuset-
zen. Und die technischen Möglichkeiten 
dazu entwickeln sich rasant. 

MY HOME IS MY CASTLE. 
These 4: Die digitale Heimat der 
Arbeitgeberkommunikation ist die 
eigene KarriereSeite.
Je nach Zielgruppe gibt es inzwischen vie-
le (digitale) Kommunikationskanäle. Das 
geht los bei Facebook und Instagram, geht 
über Youtube, LinkedIn, Xing, Snapchat 
oder Google bis hin zur eigenen Karriere- 
Seite. Und die ist wichtiger denn je – was 
von vielen Stadtwerken und mittelstän-
dischen Unternehmen leider bislang noch 
nicht erkannt wird. 

Dabei ist es extrem relevant, einen eige-
nen Kommunikations-Hub zu haben, den 
man selbst bespielt, der im Idealfall bei 
einer Google-Suche nach dem eigenen Ar-
beitgeber unter den ersten Suchergebnis-
sen auftaucht und der Inhalte – auch aus 
Social Media und Networks – bündelt und 
gleichsam auf die Inhalte auf diesen Platt-
formen aufmerksam macht. Und das ist 
und bleibt eben die eigene Karriere-Seite. 
Oder kann sich jemand vorstellen, dass ein 
neues Auto ausschließlich über Social Me-
dia und nicht über eine eigene Produktsei-
te beworben wird? – Na eben. 

I WANT YOU!
These 5: Personalmarketing und 
Recruiting gehören zusammen!
In vielen Organisationen läuft der Rekru-
tierungsprozess in der Personalabteilung, 
wogegen die Arbeitgeberkommunikation 
und das Personalmarketing in der Kom-
munikationsabteilung liegen. Das mag or-
ganisatorisch sinnvoll sein – für eine er-
folgreiche Arbeitgeberkommunikation ist 
es definitiv nicht empfeh lens wert. 

Personalmarketing gibt es aus zwei 
Gründen: erstens die besten Mitarbeiter 
für das Unternehmen gewinnen und zwei-
tens die besten Mitarbeiter halten.

Da es ohne Punkt 1 den zweiten Punkt 
gar nicht geben würde, sollte man sich ver-
gegenwärtigen, dass Arbeitgeberkommu-
nikation kein Selbstzweck ist. Ziel ist die 
Rekrutierung. Und vor diesem Hinter-
grund ist es essenziell, dass der Recruiter 
die Botschaften des Personalmarketings 
verinnerlicht hat, entsprechend kennt und 
genau so kommuniziert. Denn sonst wird 
ein potenzieller Bewerber durch eine diffe-
renzierte, authentische Arbeitgeberkom-
munikation angelockt und im Recruiting-
prozess direkt wieder vor den Kopf ge-
stoßen. Nicht selten werden Bewerber 
gezwungen, ihre auf Xing oder LinkedIn 
ohnehin ersichtlichen Lebensläufe um-
ständlich in Bewerbermanagementsyste-
me zu hacken, nicht selten wird im Rekru-
tierungsprozess oft so kommuniziert, dass 
der Bewerber sich – wie vor zehn Jahren, 
in einer gänzlich anderen Arbeitsmarkt-
situation – als Bittsteller fühlen muss. 

Das Feld Arbeitgeberkommunikation ist 
natürlich erheblich komplexer, als diese 
fünf Thesen suggerieren. Dennoch – wer 
sich jedoch an diesen Grundpfeilern mo-
derner Arbeitgeberkommunikation orien-
tiert, fängt damit erst mal gut an. Viel 
Spaß  dabei!

* Gero Hesse ist Geschäftsführer von 
 Territory Content to Results

Niemand glaubt, dass ein Unternehmen in sämtlichen Belangen 
perfekt sein kann. Somit ist es besser, über die eigenen Stärken und Schwächen 
Bescheid zu wissen und diese auch ehrlich zu kommunizieren. 



SICHERE MITARBEITER
KOMMUNIKATION 

Vereinfachung von Arbeitsprozessen

Sicheres, konformes mobiles Messaging

Ausgezeichnetes Mitarbeiterengagement

Bei über 500 Kunden im Einsatz:
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MITARBEITERKOMMUNIKATION
Mit der operativen Kommunikationsplattform 
von Beekeeper

Mitarbeiter messbar erreichen, motivieren und mit operativen 
Informationen in Echtzeit ausstatten? Trotz zunehmender 
Digitalisierung stellt das heute viele kommunale Unternehmen 
vor eine Herausforderung, insbesondere da, wo Mitarbeiter viel 
unterwegs sind wie bei der Stadtreinigung, bei Verkehrs-
betrieben oder bei Rettungsdiensten und in Krankenhäusern. 
Das Problem: Top-Down-Kanäle wie Intranet oder Mitarbeiter-
zeitung kommen nicht bei mobilen Beschä� igten an.

Um jeden Mitarbeiter zu jeder Zeit mit den richtigen 
Informationen zu versorgen und die Echtzeitkommunikation 
untereinander zu ermöglichen, brauchen Unternehmen heute 
mehr: einen stetigen Informationsfluss zwischen Abteilungen, 
Standorten, Kollegen und Vorgesetzten - Top-Down, Bottom-
Up und Peer-to-Peer. 

Mobil, sicher und operativ
Die Schweizer Beekeeper AG mit Hauptsitz in Zürich ist 
führender Anbieter mobiler Mitarbeiter-Plattformen zur 
Digitalisierung der internen und operativen Kommunikation. 
Mit Beekeeper laufen operative Systeme und Kommunikations-
kanäle auf einer sicheren und intuitiven Plattform zusammen. 
Ob über das Smartphone, die Web-Version oder Digital-
Signage: Beekeeper erreicht und verbindet jeden einzelnen 
Mitarbeiter in Echtzeit, unabhängig von Standort, Abteilung 
oder Dienstplan. Durch das Integrieren von bestehenden 
Systemen kann die Plattform zum zentralen Kommunikations- 
und Kollaborationshub des Unternehmens ausgebaut werden. 

Die Kommunikation via Privat- oder Gruppenchats sowie über 
Streams steigert die E� izienz im Unternehmen. Die Möglichkeit 
mobiler Dienstpläne und Formulare oder des Lohnabrech-
nungsversands via App fördert die Prozessoptimierung und 
wirkt sich positiv auf den ROI eines kommunalen Unterneh-
mens aus.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) setzt für die interne 
Kommunikation auf die App „myBSR“, basierend auf der 
Kommunikationslösung Beekeeper, um die 3.700 mobilen 
Beschä� igt en auf den Straßen der Hauptstadt zu informieren 
und alle rund 5.600 Kolleginnen und Kollegen miteinander zu 
vernetzen – ganz gleich ob sie im Müllfahrzeug unterwegs 
sind oder in der Verwaltung am Schreibtisch sitzen.

“Die große Herausforderung war: Wie erreichen wir 
unsere Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag für 
die Sauberkeit Berlins unterwegs sind, im digitalen 
Kommunikationszeitalter? Die Lösung, myBSR, ist 
ein Riesenschritt für die interne Kommunikation bei 
der BSR. Der Austausch untereinander funktioniert 
viel besser als früher über WhatsApp-Gruppen und 
wir steigern das Verständnis für die Jobs der 
Kollegen. Es gibt mehr Transparenz und dadurch 
bessere Einblicke in die verschiedenen Bereiche des 
Unternehmens. Auf der anderen Seite erfährt durch 
die App auch der Vorstand, was bei der Belegscha�  
auf der Straße los ist, und er gewinnt wertvolle 
Einblicke in deren Berufsalltag.“ 

René Worlitzer, Vorstandsbüro Kommunikation, 
Berliner Stadtreinigung

Die Beschä� igten-App „myBSR“ (Quelle: Berliner Stadtreinigung)
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 D
ie Personalentwicklungsmöglich-
keiten im gewerblichen Bereich 
sind oftmals sehr beschränkt. 
Aufgrund der teils schwierigen 

externen Personalgewinnung in Stellenbe-
setzungsverfahren im Bereich der Wert-
stoffhöfe hat sich der Abfallwirtschaftsbe-
trieb München (AWM) im Jahr 2013 mit 
der Möglichkeit der persönlichen und be-
ruflichen Weiterentwicklung für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des operativen 
Bereichs im AWM beschäftigt.

Seit 2014 bietet der Abfallwirtschaftsbe-
trieb München den Wertstoffwarten die 
Möglichkeit, den Vorbereitungslehrgang 
auf die Prüfung zur »Fachkraft für Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft« an der Bayeri-
schen Verwaltungsschule (BVS) zu absol-
vieren. Die BVS in Lauingen beziehungs-
weise Kirchseeon bietet jedes Jahr (bei 
ausreichender Teilnehmeranzahl) eine be-
rufliche Weiterbildung zur Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft an. Der 
Lehrgang gliedert sich in die beiden Teile 
»Kernqualifikation« (vier Wochen) und 
»Fachqualifikation inkl. Stoffzusammen-
fassung« (sechs Wochen). Die Weiterbil-
dung wird berufsbegleitend durchgeführt 
und umfasst somit insgesamt zehn Lehr-
gangswochen, die auf zwölf Monate ver-
teilt durchgeführt werden. Die Abschluss-
prüfung an der BVS ist gemäß Verordnung 
über die Berufsausbildung in den umwelt-
technischen Berufen (BGBI. I S. 2335) mit 
dem anerkannten Abschluss »Fachkraft 
für Kreislauf- und Abfallwirtschaft« ver-
sehen.

Die Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Abschlussprüfung bestimmen sich 
nach § 45 Abs. 2 BBiG. Demnach ist eine 
Berufspraxis von 4,5 Jahren in der Kreis-
laufwirtschaft erforderlich.

Diese Dauer kann verkürzt werden
• bei Besuch des Vorbereitungslehrgangs  
 um ein Jahr;
• je nach Ausbildung des Interessenten  
 (insbesondere bei Metall-, Chemie- und 
 Elektroberufen) um ein weiteres halbes  
 Jahr.
Die Berufspraxis muss am ersten Tag der 
Prüfung vorliegen, der Lehrgang kann je-
doch vorher besucht werden.

Die Teilnahme an den Lehrgangswo-
chen gilt für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des AWM als Arbeitszeit. Die 
gesamten Lehrgangskosten sowie Über-
nachtungen und Verpflegung werden vom 
AWM übernommen, soweit die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auch drei Jahre 
nach dem Abschluss der Personalent-
wicklungsmaßnahme den AWM nicht ver-
lassen. 

Nach dem Bestehen der Abschlussprü-
fung wechseln die Fachkräfte von der Ent-
geltgruppe 4 zur Entgeltgruppe 6 des 
TVöD. Bis dato haben insgesamt sechs Per-

sonen des AWM erfolgreich an der Weiter-
bildung teilgenommen. Herr Nielsen, 36 
Jahre alt, ist im Abfallwirtschaftsbetrieb 
München an den Wertstoffhöfen beschäf-
tigt und hat die Ausbildung zur Fachkraft 
für Kreislauf- und Abfallwirtschaft in die-
sem Jahr abgeschlossen. Er berichtet in 
einem Interview über seine Erfahrungen.

„Herr Nielsen, was war Ihre Motivation, 
sich beruflich weiterzuentwickeln?
Ich habe in meinem Heimatland Däne-
mark das dänische Abitur absolviert und 
kam ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung nach Deutschland. Da musste ich 
natürlich erst einmal nach Stellenangebo-
ten suchen, die keine Berufsausbildung 
voraussetzten. Ich bin dann auf das Stel-
lenangebot des Einweisers beim AWM ge-
stoßen und wurde als Einweiser auf einem 
Wertstoffhof im März 2015 eingestellt. 
Kurze Zeit später wurde ich zum Wert-
stoffwart-Vorarbeiter befördert. Somit 
 hatte ich die Möglichkeit, mich auf die 
Ausschreibung für den Vorbereitungslehr-
gang für die Abschlussprüfung zur Fach-
kraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
zu bewerben.

Natürlich war eine Motivation die Hö-
hergruppierung und somit mehr Gehalt, 
jedoch war für mich viel wichtiger, eine 
anerkannte abgeschlossene Berufsausbil-
dung in verkürzter Zeit zu erwerben. Eine 
weitere Motivation war, fundiertes Wissen 
über die Problemstoffsammlung zu erlan-
gen. Deswegen bewarb ich mich im Früh-
jahr 2018 auf die Ausschreibung für die 
Personalentwicklungsmaßnahme, die ich 
dann im Sommer 2018 anfing.

Was waren denn für Sie die Herausfor-
derungen dieser Weiterbildung?

Externe Fachkräfte sind häufig schwer zu finden. Deshalb hat sich  
der Abfallwirtschaftsbetrieb München dazu entschlossen, die eigenen 
Mitarbeiter in einem internen Lehrgang zu qualifizieren. 
Von Sarah Heistermann*

    DAS GUTE 
LIEGT OFT SEHR NAH 

,,
Natürlich werden  

manche klassischen  
Berufsbilder durch  
die Digitalisierung  

verschwinden. Dafür  
kommen neue dazu.  

Da ist noch vieles  
im Fluss.
Sarah Heistermann
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Eine der Herausforderungen war die 
Sprachbarriere. Dadurch, dass Deutsch 
nicht meine Muttersprache ist, hatte ich 
vor allem im schriftlichen Teil der Prüfung 
mit den Fachbegriffen und der Grammatik 
meine Schwierigkeiten. Ebenso war es 
schwierig, die Weiterbildung mit Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Ich habe eine 
Familie mit Kleinkind zu Hause, weswe-
gen es vor allem gen Abschlussprüfung 
stressig wurde.

Eine weitere Herausforderung war der 
Praxisteil der Abschlussprüfung. Da die 
dreijährige Berufsausbildung in diesem 
Lehrgang auf zehn Wochen komprimiert 
wird, findet leider wenig Praxis in der BVS 
statt. Beispielsweise fand die letzte prak-
tische Präsenzwoche an der BVS im Mai 
statt, wobei die Abschlussprüfung erst im 
Juli war. Dadurch musste ich selber noch 
mal viel Zeit in die Wiederholung des prak-
tischen Teils investieren.

Hatten Sie denn Schwierigkeiten, wie-
der ins Lernen hineinzufinden?
Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt 
Schwierigkeiten mit dem Lernen hatte. 
Zwar ist es mittlerweile 15 Jahre her, dass 
ich in der Schule war, jedoch ist es meiner
Meinung nach Übung gewesen, wieder ins 
Lernen hineinzufinden. Meine Motivation 
war aber auch sehr hoch, die Abschluss-
prüfung gut zu bestehen.

Wie viel Zeit haben Sie außerhalb des 
Lehrgangs zum Lernen investiert?
Natürlich ist das Lernverhalten von Per-
son zu Person unterschiedlich, aber ich 
habe vor allem die letzten drei Monate 
vor der Abschlussprüfung zwei bis drei 
Stunden am Tag zum Lernen investiert. 
Ansonsten war ich immer sehr aufmerk-
sam im Unterricht und habe mich kurz 
vor den Lehrgangswochen auf den Unter-
richt vorbereitet.

Wie war denn das Miteinander unter 
den Teilnehmern an der BVS?
Das Miteinander mit meinen Klassenka-
meraden war sehr gut. Wir waren insge-
samt 16 Personen, die zwischen Ende 20 
und Mitte 50 waren. Es hat immer ein gu-
ter Austausch zwischen uns mithilfe von 
Whats-App-Gruppen und Studiengruppen 
nach dem Unterricht stattgefunden.

Sie haben nun die Abschlussprüfung 
 erfolgreich abgeschlossen. Was wird 
sich hinsichtlich Ihrer Tätigkeiten auf 
dem Wertstoffhof verändern?
Ich habe nun die Möglichkeit, in der statio-
nären Problemstoffsammlung mitzuarbei-
ten, und habe somit abwechslungsreichere 
Tätigkeiten im Alltag und auch mehr Ver-
antwortung. Was mir besonders aufgefal-
len ist, ist die Steigerung der Qualität, mit 
der ich die Kundinnen und Kunden auf 
dem Wertstoffhof berate. Mithilfe des Wis-
sens, das man an der BVS im Unterricht 
erwirbt, kann man nun gewisse Diskussio-
nen mit Bürgerinnen und Bürgern auf dem 
Wertstoffhof vermeiden und begründen, 
warum gewisse Abläufe so sein müssen.

Auch privat hat sich bei mir einiges ver-
ändert. Zwar habe ich schon immer sehr 
umweltbewusst gelebt, jedoch habe ich 
durch den Lehrgang noch mal eine andere 
Sichtweise auf Dinge erhalten und gehe 
nun auch privat sehr akribisch mit Abfäl-
len um.

Durch die Weiterbildung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gelangt wertvolles 
Know-how ins Unternehmen, das wieder-
um dem Betrieb und auch wesentlich der 
Reputation des Betriebs zugutekommt.

Weiterbildungsmöglichkeiten werden 
von der Belegschaft auch als Form der 
Wertschätzung wahrgenommen und kön-
nen zur Steigerung der Leistungsbereit-
schaft beitragen. Die Finanzierung der 
Weiterbildung ist ein Vertrauensbeweis 
und signalisiert eine gewollte, langfristige 
Bindung an das Unternehmen. Durch den 
Fachkräftemangel und die damit einherge-
hende schwierige externe Personalgewin-
nung hat der Abfallwirtschaftsbetrieb für 
sich eine gute Chance gefunden, sein eige-
nes Potenzial im Betrieb zu nutzen und 
den Beschäftigten gleichzeitig eine Ent-
wicklungsmöglichkeit zu bieten.

*  Sarah Heistermann ist Personalentwickle-
rin beim Abfallwirtschaftsbetrieb München 
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Vom Lader zum Fahrer: Im Rahmen dieses Programms können sich die Mitarbeiter des  
Abfallwirtschaftsbetriebs München weiterqualifizieren.
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    FRAUENFÖRDERUNG 
                 VOM PAPIERTIGER ZUM 
NACHHALTIGEN AKTIONSPLAN        

Fast jedes Unternehmen hat heutzutage einen Frauenförderplan.  
Doch oft ist er nicht mehr als ein Papier. Wie man ihm mit konkreten 
Schritten Leben einhaucht. Von Birgit Lehmann*

 G
lückwunsch! Gleichstellung ist 
in Ihrem Unternehmen gelebte 
Praxis. Ihr Gleichstellungs- oder 
Frauenförderplan hat sich vom 

»Papiertiger« zum nachhaltigen Aktions-
plan gemausert. Die Geschlechtervertei-
lung ist insgesamt oder in den verschiede-
nen Organisationseinheiten ausgewogen. 
Ist das wirklich so? 

Im Rahmen eines spartenübergreifen-
den VKU-Projekts zur Work-Life-Balance 
hatte der VKU in den Mitgliedsunterneh-

men nachgefragt, wie sich die Geschlech-
terverteilung darstellt. In der Verwaltung 
ist sie ausgewogen. Insgesamt arbeiten in 
den Mitglieds  unternehmen circa 30 Pro-
zent Frauen und rund 70 Prozent Männer. 
Bei den gewerblichen Beschäftigten liegt 
der Frauenanteil nur bei rund elf Prozent.

Eine gute Entwicklung in den Mitglieds-
unternehmen im Vergleich zu den 21 Pro-
zent Frauenanteil im Branchenmix Berg-
bau, Energie, Wasser/Entsorgung. Von den 
insgesamt 46 Prozent Frauen, die 2018 in 

Deutschland sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt waren, bevorzugen Frauen bei 
der Berufswahl andere Branchen. An die-
ser Realität lässt sich betrieblich wohl we-
nig ändern. Oder doch? 

Wie sehen Gleichstellungsbeauftragte 
oder Frauenvertreterinnen die Entwicklung 
in ihren Betrieben? Die Antwort ist überra-
schend – oder auch nicht. Gleichstellungs-
beauftragte oder Frauenvertreterinnen 
haben ganz konkrete Vorstellungen, wie 
der Frauenanteil erhöht werden kann: Die 

18   ZfK Magazin 



Ill
us

tr
at

io
n:

 S
hu

tt
er

st
oc

k

Gewinnung weiblicher Fach- und Füh-
rungskräfte und eine zahlenmäßig ausge-
wogene Beschäftigung von Frauen und 
Männern sind für sie eine Investition in 
zukunftsorientierte Arbeitsbedingungen 
und damit in die Attraktivität der Firma 
als Arbeitgeberin. Es ist nicht nur eine 
Frage der Gerechtigkeit, sondern ein Auf-
holen zur gesellschaftlichen Realität. Da-
für setzen sie sich bei der Entwicklung der 
Gleichstellungs- oder Frauenförderpläne 
und der Veränderung der Arbeitsbedin-
gungen in ihren Betrieben mit hoher Fach-
expertise und Engagement ein.

n In der Strategie verankern
Wie lässt sich das erreichen? Sind Gleich-
stellung und Frauenförderung Teil der Un-
ternehmensstrategie, wird dies bei strate-
gischen und organisatorischen Entschei-
dungen berücksichtigt. Stärker als bisher 
wird zielgruppenorientiert zum Beispiel 
in eine bessere Work-Life-Balance, in at-
traktive Arbeitsbedingungen für Frauen 
und Männer und das betriebliche Gesund-
heitsmanagement investiert. Schließlich 
geht es im Wettbewerb um die besten 
Fach- und Führungskräfte von morgen da-
rum, die Nase vorn zu haben. 

Lässt sich das bezahlen? Die Frage nach 
der Wirtschaftlichkeit ist wie bei anderen 
Investitionen eine Abwägung von Auf-
wand und Nutzen. Nehmen wir das Thema 
körperliche Arbeitsbelastungen durch 
Schichtarbeit in der Straßenreinigung 
oder das Ziehen von Müllbehältern aus 
Hinterhöfen und Kellern. Wenn Sie heute 
über neue Arbeitszeitmodelle und neue 
Arbeitsformen nachdenken, geht es natür-
lich um Kundenzufriedenheit und Wirt-
schaftlichkeit. Zum Beispiel um die Fra-
gen: Wie lässt sich die Lebensqualität 
durch mehr Sauberkeit in Ihrer Stadt oder 
Region verbessern? Wie wird der höhere 
Reinigungsbedarf am Nachmittag oder am 
Wochenende effizient und im Rahmen sta-
biler Tarifentwicklung erreicht? Wie kom-
men Sie bei einem zunehmenden Verkehrs-
aufkommen und zugeparkten Straßen zu 
den Müllstandplätzen? Und ist ein Müll-
standplatz im Keller kundenfreundlich?

Und es geht um mehr! Die Zufriedenheit 
der Beschäftigten ist ein zweites zentrales 
Thema. Werden die Interessen unterschied-
licher Beschäftigtengruppen – wie Jung 
und Alt oder Frau und Mann – berücksich-
tigt, finden sich ganz neue Lö sungen. 

Zum Beispiel, indem der Schichtbeginn 
flexibler gestaltet oder der Schichteinsatz 
langfristig planbar wird. Damit und mit 

Jobsharing, neuen Teilzeitmodellen, mobi-
lem Arbeiten oder Telearbeit steigt die 
Selbstbestimmung der Beschäftigten. 
Wird die Kinderbetreuung, Ferienbetreu-
ung oder Vermittlung von Angehörigen-
pflege ausgebaut, verbessern sich beson-
ders die Rahmenbedingungen zum Bei-
spiel für Familien mit Kindern oder mit zu 
pflegenden Angehörigen.

Passgenaue Arbeitsplatzbedingungen 
für Jung und Alt oder Frau und Mann stär-
ken die Innovationskraft und fördern die 
Gesundheit und Leistungsbereitschaft der 
Beschäftigten. Passgenaue Arbeitsschutz-
kleidung in Damen- und Herrenkonfek-
tion mit innovativen Materialien verbes-
sert den Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Das wirkt sich auf die Arbeitszufrieden-
heit aus und macht Ihren Betrieb auch jen-
seits der Bezahlung attraktiv. 

Und nebenbei ist das Unternehmen in 
Sachen Gleichstellung aktiv. Es verwirk-
licht den Gleichstellungsauftrag, indem 
alters- oder geschlechtsbezogene Benach-

teiligungen abgebaut werden. Wie der eu-
ropäische Gerichtshof schon entschied, ist 
auch die Gleichbehandlung von Unglei-
chen eine Form der Diskriminierung. 

Überzeugt? Dann machen Sie sich auf, 
mit Gleichstellung die ArbeitgeberInnen- 
Attraktivität in Ihrem Betrieb zu steigern. 

Wie das geht? Am besten in einem konti-
nuierlichen Arbeitsprozess und in koope-
rativer Zusammenarbeit von Unterneh-
mens-/Dienststellenleitung, Gleichstel-
lungsbeauftragten/Frauenvertreterin und 
dem Personalmanagement.

n Tiger ohne Krallen 
Ist der Gleichstellungs- oder Frauenförder-
plan des Unternehmens heute noch ein 
staubiger Papiertiger, dann bitte entstau-
ben und zu Leben erwecken! 
Erster Schritt: Durchführung einer Fluktua-
tions- und Personalbedarfsanalyse und 
Kommunikation darüber, wo es im Betrieb 
Unterrepräsentanzen gibt. 
Zweiter Schritt: Realistische Ziele setzen, 
um Unterrepräsentanzen abzubauen – ins-
besondere in der Führung und in typischen 
Männerberufen. Daran die Führungsver-
antwortlichen beteiligen, indem deren Vor-

schläge berücksichtigt und Gleichstel-
lungsziele in den Zielvereinbarungen kon-
kretisiert werden.
Dritter Schritt: Maßnahmen zur Nachfol-
ge- und Personalentwicklung implemen-
tieren, um die gesuchte Zielgruppe in den 
identifizierten Berufsfeldern zu fördern 
und zu befördern. 

n »Weiblichere« Stellenanzeigen
Wenn Frauen besonders in typischen Män-
nerberufen (beispielsweise Müllwerkerin-
nen, Kraftfahrerinnen, Vorarbeiterinnen, 
Straßenreinigerinnen) und für Führungs-
positionen gesucht werden, gelingt das bes-
ser, wenn sich mehr weibliche Stärken im 
Stellenprofil finden und weibliche Vorreite-
rinnen sichtbar sind. Hilfreiche Anregun-
gen dazu gibt es im »Leitfaden für gender-
sensitive Stellenausschreibungen« der Ar-
beitsgruppe Gleichstellung im VKU. 
Vierter Schritt: Jetzt wird es besonders 
spannend: Führungsverantwortliche und 
Fachabteilungen einbeziehen und beraten, 

wie die ArbeitgeberInnen-Attraktivität ih-
rer Firma für die gesuchte Zielgruppe er-
höht werden kann. Vermutlich sind das 
Themen wie Arbeits- und Sozialbedingun-
gen, Arbeitsplatzergonomie, Work-Life-Ba-
lance, Personalentwicklung und Gesund-
heitsmanagement. Tue Gutes und rede da-
rüber, also die Erfolge und Entwicklungen 
in den Arbeitsbedingungen und die Sozi-
alleistungen besonders bei der Suche nach 
Fach- und Führungspersonal noch deutli-
cher herausstellen.
Fünfter Schritt: Den Fortschritt      mit den Füh-
rungsverantwortlichen, dem Personalma-
nagement und der Gleichstellungsbeauf-
tragten/Frauenvertreterin besprechen. Ein 
Gleichstellungs- oder Frauenförderplan 
wird zahlreiche Impulse für Verände rungs-
pro zesse liefern. Die Unternehmenskultur 
wird sich verändern, die ArbeitgeberIn-
nen-Attraktivität steigen. Und dann heißt 
es: dranbleiben, die Erfolge genießen und 
über das Erreichte reden.  

* Birgit Lehmann ist Gesamtfrauenvertre-
terin, Organisationsentwicklerin bei der 
Berliner Stadtreinigung (BSR) und Vorsit-
zende der AG Gleichstellung im VKU

Eine ausgewogene Beschäftigung von Frauen  
und Männern ist eine Investition in zukunftsorientierte 
Arbeitsbedingungen.

Fast jedes Unternehmen hat heutzutage einen Frauenförderplan.  
Doch oft ist er nicht mehr als ein Papier. Wie man ihm mit konkreten 
Schritten Leben einhaucht. Von Birgit Lehmann*
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 D
ie bonnorange AöR hat als einer 
von acht Betrieben in Nord-
rhein-Westfalen von Anfang 2017 
bis Mitte 2019 am Projekt »Zu-

kunftsfeste Personalentwicklung in der 
Abfallwirtschaft« teilgenommen. Unser 
Schwerpunktthema war dabei die Ent-
wicklung der Unternehmenskultur. In der 
letzten Projektphase stand die Findung 
eines Leitbilds auf der Agenda. Hierzu ha-
ben Vorständin Kornelia Hülter und die 
Geschäftsbereichsleitungen der bonnoran-
ge mit Uwe Horstmann als Moderator sei-
tens unseres Projektträgers INFA ent-
schieden, das Leitbild aus der Belegschaft 
heraus entwickeln zu lassen. Ein marke-
tingorientiertes Leitbild ist zwar schnell 
getextet, nachhaltiger ist jedoch eines, das 
tatsächlich auf allen Ebenen mitgetragen, 
akzeptiert und mit Leben gefüllt wird. Es 
sollte nicht austauschbar, sondern nur für 
bonnorange gültig sein und aus einfachen 
Formulierungen bestehen.

Den Kick-off bildete eine Mitarbeiterver-
sammlung, bei der alle Teams ihre Vertre-
terinnen oder Vertreter für die Gruppen- 
Workshops wählen durften, bei denen es 
in Phase 1 um die Themen und in Phase 2 

um die Inhalte des Leitbilds gehen sollte. 
Die breite Beteiligung wurde gewählt, um 
alle Blickrichtungen zu berücksichtigen 
und Identifikation zu schaffen. Neu für die 
meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
war, warum ein Leitbild einen Teil der Un-
ternehmenskultur darstellen kann und 
dass es dabei sowohl um kundenorien-
tierte als auch um zusammenarbeitsorien-
tierte Themen gehen kann. Während es in 
manchen operativen Bereichen noch Zu-
rückhaltung ob der ungewohnten Mitwir-
kung gab, herrschte in anderen operativen 
Bereichen sowie den verschiedenen Sach-
gebieten der Verwaltung überwiegend In-
teresse vor, sich einzubringen. Es kam 
trotz nachgehender Werbung jedoch nicht 
die maximal mögliche Anzahl von 30 Be-
teiligten aus allen Bereichen zustande. 

Die Planung und organisatorische Betreu-
ung wurde von der Personalentwicklung 
der bonnorange geleistet, Uwe Horstmann 
von INFA hat die Gruppenarbeiten  
moderiert und dabei die Ergebnisse  
gesammelt und geclustert. Die Steue-
rungsgruppe der bonnorange für das Ge-
samtprojekt, bestehend aus oberster Füh-
rungsebene, Personalrat und Gleichstel-
lungsbeauftragter, hat nach Sichtung der 
Ergebnisse beschlossen, dass es vier Über-
schriften und maximal je vier bis fünf 
Leitsätze dazu im Leitbild geben soll. Eine 
Redaktionsgruppe aus weiteren Freiwilli-
gen, der Personalentwicklung und der Un-
ternehmenskommunikation übernahm es 
abschließend, die einzelnen Leitsätze zu 
formulieren. Eine Herausforderung be-
stand darin, den Willen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter möglichst vollständig 
zu berücksichtigen, aber auch aus Füh-
rungssicht zukunftsorientiert für den Be-
trieb darzustellen. 
Die vier gefundenen Überschriften sind: 

• Kundenzufriedenheit

• Nachhaltigkeit

• Wirtschaftlichkeit

• Zusammenarbeit
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Ein Unternehmensleitbild ist eigentlich schnell getextet. Besser ist es, wenn es von der Belegschaft entwickelt wird.

Wie bonnorange eine  
Unternehmenskultur  
und ein Leitbild entwirft 
und implementiert  – 
ein Erfahrungsbericht 
von Petra Heimann*

       BELEGSCHAFT 
ENTWICKELT LEITBILD        
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Eine Mitarbeiterversammlung mit Ergeb-
nispräsentation hat das Leitbild am 21. Ja-
nuar 2019 in Kraft gesetzt und veröffent-
licht. Alle Pinnwände mit den Karten aus 
den Gruppenworkshops wurden dort aus-
gestellt. Damit sollte auch für die nicht di-
rekt Beteiligten transparent werden, wel-
che Ideen den Ausgangspunkt für die fer-
tigen Leitsätze gebildet haben. Hierauf 
hätte man rückblickend noch mehr hin-
weisen können, allerdings war den Orga-
nisatoren klar, dass sie in einer solch gro-
ßen Versammlung nur von einer kurzen 
Aufmerksamkeitsspanne und erhöhter 
Unruhe ausgehen mussten.

n Umsetzung im Alltag
Der Steuerungsgruppe war bewusst, dass 
zwar der Meilenstein aus dem ESF-Förder-
projekt geschafft ist, aber noch eine ent-
scheidende Etappe vor uns liegt: die Imple-
mentierung in den betrieblichen Alltag! 
Als letzte Gruppenarbeit im Projekt durf-
ten sich wieder alle Teams zu einer von 
INFA moderierten Stunde treffen, um sich 
jeweils die drei Leitsätze mit dem stärks-

ten Handlungsbedarf für ihr Team auszu-
suchen, um daraus To-dos für sich selbst 
zu identifizieren. Die Gesamtsicht der Er-
gebnisse zeigt, dass hier noch nicht in al-
len Fällen vermieden wurde, Forderungen 
an das Handeln anderer zu stellen, anstatt 
bei sich selbst anzufangen. 

Ab hier bleibt es notwendigerweise Auf-
gabe aller Führungskräfte, dies zu korri-
gieren und mit Vorschlägen zu unterstüt-
zen, die aus eigener Kraft geschafft wer-
den können. Die Ergebnisse müssen 
nachgehalten und auf ihre Wirksamkeit 

kontrolliert werden. Die regelmäßige Ein-
beziehung der Leitbildsicht in die Teambe-
sprechungen betrifft aber nicht nur Wei-
terentwicklungen, Projekte und strategi-
sche Ziele, sondern gibt Orientierung bei 
einer überraschenden Vielzahl alltägli-
cher Aufgaben. Sie eignet sich insofern 
durchaus zur Unterstützung bei der Über-
zeugungsarbeit.

Fazit: 
Die Etablierung einer Unternehmenskul-
tur mittels Leitbild ist ein zwar lohnens-
werter, aber auch zeitaufwendiger Pro-
zess, der so schnell nicht abgeschlossen 
sein wird. Die Führungskräfte müssen 
lernen, dies in ihre Führungsarbeit zu in-
tegrieren.

Auch bei groß angelegter Beteiligung 
und Bottom-up-Methode gelingt es nicht 
selbstverständlich, alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im ersten Schritt zu errei-
chen.

* Petra Heimann, Geschäftsbereichs
leiterin Verwaltung der bonnorange AöR 

,,
Eine Herausforderung 

bestand darin, den  
Willen der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter 
möglichst vollständig zu 

berücksichtigen.

       BELEGSCHAFT 
ENTWICKELT LEITBILD        
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Werden Sie noch heute Mitglied und 
nutzen Sie die Vorteile eines starken 
 Verbandes! Weitere Informationen finden 
Sie unter www.bku-net.de

Ihre Vorteile:

-  Spezialisten für den kommunalen Sektor stehen bei allen   
Vertrags-, Versorgungs- und Haftungsfragen zur Verfügung

-  Reduzierung von beruflichen Risiken und Konfliktpotential

-  Konzentration von praktischen Erfahrungen und aktuellen 
 Entwicklungen im kommunalen Bereich

-  Inklusive Top-Manager-Rechtsschutz der ÖRAG Rechtsschutz-
versicherung

❱❱  Als Mitglied im BKU profitiere ich von einer  
umfangreichen persönlichen Absicherung  
und kompetenten Ansprechpartnern, die mir  
auch in heiklen Fragen weiterhelfen. ❰❰ 
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 D
er Arbeitsmarkt ist für Arbeitge
ber in den letzten Jahren deutlich 
schwieriger geworden. Durch den 
wachsenden Fachkräftemangel 

hat sich ein starker Arbeitnehmermarkt 
entwickelt, insbesondere in den für unse
ren Konzern wichtigen technischen Beru
fen sowie im Nachwuchsbereich. 

Das bekommen wir zunehmend auch 
durch sinkende Bewerberzahlen sowie 
durch steigende Ansprüche der Bewerbe
rinnen und Bewerber an uns als Arbeit
geber zu spüren. Im Ergebnis ist der Auf
wand, Bewerbungen zu generieren und 
dann die Bewerberinnen und Bewerber 
bereits im Bewerbungsprozess an uns zu 
binden, deutlich gestiegen. Diese Entwick
lung haben wir 2016 früh genug erkannt, 
sodass ein rechtzeitiger, systematischer 
Ausbau des Recruitings möglich war. 

n  Einer von vielen
Wir sind auf unserem fachlichen Gebiet 
ein regionaler Monopolist – aber als Ar
beitgeber eben nur einer von vielen in 
Hamburg. Zur Ergänzung des Recruitings 
und zur Mitarbeiterbindung wird daher 
gezielt das Employer Branding von Ham
burg Wasser aufgebaut, auf dessen Basis 
systematische Personalmarketingmaß
nahmen entwickelt werden. Employer 
Branding ist (nicht nur) für Hamburg Was
ser ein unternehmensstrategischer An
satz, um den Konzern als den attraktiven 
Arbeitgeber darzustellen, der er ist. 

Im Jahr 2018 wurde dafür das strate
gische Fundament gelegt: die Entwicklung 
des Arbeitgeberversprechens von Ham
burg Wasser, das Antworten auf die Fra
gen gibt, wofür wir als Arbeitgeber stehen, 
welche Menschen zu uns passen und in 
welche Richtung wir uns als Unternehmen 
und Arbeitgeber künftig entwickeln wol
len: Wir wollen gemeinsam mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zu
kunft des Wassers – für Hamburg und da
rüber hinaus – maßgeblich mitgestalten 
und unser Unternehmen voranbringen. 

Daher suchen wir Menschen, die sich 
gemeinsam mit uns für dieses Ziel enga

gieren wollen, deren Herz für dieses Ziel 
schlägt. Wir bieten als Arbeitgeber eine 
Vielzahl spannender Aufgaben, zahlreiche 
Entwicklungs und Vernetzungsmöglich
keiten bei branchenbezogenen Innovati
onsthemen sowie eine hohe Verlässlich
keit und Unterstützung in allen Lebens
lagen. 

Eine besondere Herausforderung im 
weiteren Aufbau unserer Arbeitgebermar
kenbildung ist es nun, einerseits die aktu
elle Situation des Unternehmens darzu
stellen und andererseits die Veränderun
gen, denen auch unser Unternehmen 
unterliegt, abzubilden. Hamburg Wasser 
stellt sich aktiv für die Zukunft auf, und 
wir wollen durch unsere Impulse wichtige 
ChangeProzesse sichtbar machen und da
durch unterstützen. Dabei ist es uns auch 
wichtig, unserer Kultur und unseren Tra
ditionen gerecht zu werden, sie wertzu
schätzen und gut abzubilden. Letztlich 
können und wollen wir nichts verspre
chen, was wir nicht halten können, son
dern glaubwürdig und authentisch sein.

Wir haben also für das Employer Bran
ding und Personalmarketing von Ham
burg Wasser nicht weniger als die Synthe
se von Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft im Fokus. Aktuell bereiten wir den 
Start der internen wie externen Kommuni
kation dieses neuen Arbeitgeberauftritts 
von Hamburg Wasser vor, der in den kom
menden Monaten unter anderem in folgen
den Personalmarketingmaßnahmen und 
Kommunikationsformaten sichtbar wird: 

• Image & Stellenanzeigen für definierte 
(besonders relevante) Zielgruppen: tech
nische Berufe und Nachwuchskräfte so
wie kaufmännischadministrative Be
rufsfelder; 

• professioneller Unternehmensauftritt 
bei RecruitingMessen und Veranstal
tungen, die Gelegenheit bieten, Ham
burg Wasser auch als Arbeitgeber zu 
präsentieren (wie beispielsweise der 
Hamburg Wasser Triathlon);

• Weiterentwicklung der Karriereseite; 

• Ausbau der Arbeitgeberkommunikation 
über die SocialMediaKanäle und Netz
werke von Hamburg Wasser (Facebook, 
Xing, Instagram, Twitter).

Die Herausforderung der kommenden Jah
re wird es sein, die Arbeitgebermarke von 
Hamburg Wasser im organisationalen Le
ben zu verankern sowie – orientiert an in
ternen Veränderungen sowie externen 
Einflüssen – weiterzuentwickeln. Denn 
letztlich wird gerade für jüngere Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer die Frage 
immer wichtiger, warum gerade dieser Ar
beitgeber interessant ist und was den Sinn 
der Arbeit ausmacht. 

n  »Sinn« ist viel wichtiger
Sie wählen ihren Arbeitgeber gezielt(er) 
nach tätigkeitsübergreifenden Aspekten 
wie zum Beispiel der Nachhaltigkeit des 
Unternehmenszwecks oder der Arbeits
platzsicherheit aus. Hier haben gerade die 
öffentlichen und kommunalen Organisati
onen einen entscheidenden Wettbewerbs
vorteil. Was lohnt sich mehr und gibt mehr 
Sinn, als sich für die Gemeinschaft, Städte 
und Gemeinden einzusetzen?

Perspektivisch werden die Themen der 
strategischen Arbeitgebermarkenpflege 
und des operativen Personalmarketings 
sowie der damit verbundene Aufwand sei
tens Hamburg Wasser somit massiv an Be
deutung gewinnen. Es handelt sich um ei
ne Querschnittsaufgabe, die nur auf Basis 
einer starken Vernetzung in der gesamten 
Organisation zu bewältigen ist – von Em
ployerBrandingSpezialisten gemeinsam 
mit Führungskräften und Mitarbeitenden 
aller Fachbereiche, um die Arbeitgeber
marke so mit Leben zu füllen. 

* Anett Fritzsche ist Referatsleiterin  
Personalgewinnung von Hamburg Wasser  

Warum Employer Branding 
und Personalmarketing als 
Ergänzung zum Recruiting 
sinnvoll sind.  
Von Anett Fritzsche*

                    EIN 
TRADITIONSUNTERNEHMEN 
            AUF DEM 
WEG IN DIE ZUKUNFT        
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 A ls wir vor 20 Jahren anfingen, 
kamen gerade mal zwei Schul-
klassen. Fünf Tage lang haben 
wir sie bespaßt. Dass wir mal 

2000 Besucher pro Messe haben würden, 
daran hätten wir im Traum nicht gedacht«, 
erinnert sich Udo Bauer, Abteilungsleiter 
Personalmarketing und -entwicklung der 
Stadtwerke Erfurt, der die SWE Ausbil-
dungsmesse 1999 ins Leben rief. 

Das Unternehmen bietet 15 Ausbil-
dungsberufe und dazu noch verschiedene 
duale Studiengänge. Diese Vielfalt dar-
zustellen, ist eine Herausforderung. Die 
Lösung war eine Messe, auf der unsere 
Auszubildenden ihre Berufe selbst vorstel-
len, erzählt Bauer.

Inzwischen ist das Event eine feste Grö-
ße, wenn es um Berufsorientierung geht. 
Schüler aus ganz Thüringen geben sich 
regelmäßig die Klinke in die Hand, um 
sich über Ausbildungsberufe und Studien-
möglichkeiten zu informieren.

»Viele Schulen kommen jedes Jahr wie-
der«, freut sich Bauer, der die Messe, die 
im September stattfand, in diesem Jahr 
gemeinsam mit Katja Lange organisiert. 
Die 22-Jährige studiert im sechsten Se-
mester Business Administration an der 
Fachhochschule Erfurt und ist Feuer und 
Flamme: »Es macht total Spaß, man ist 
ständig in Kontakt mit Schulen und Aus-
stellern«, so die Werkstudentin. Und davon 

gibt es einige. Denn nicht nur die Stadt-
werke Erfurt stellen ihre Ausbildungs-
berufe vor. Insgesamt 36 externe Ausstel-
ler präsentieren ihre Angebote, darunter 
die FH Erfurt, die Ernst-Abbe-Hochschule 
Jena oder die Westsächsische Hochschule 
Zwickau. 

Neu dabei sind die Rewe Markt GmbH 
und der Verband der Metall- und Elek-
troindustrie mit seinem Infotruck, der mit 
innovativen 3D-Projektionen und Robotik 
aufwartet. Auch die SWE präsentieren ih-
re Technik, angefangen beim Strom- und 
Gasnetz über das Modell einer Trinkwas-
serversorgungsanlage bis hin zu E-Fahr-
zeugen, Straßenbahnen, Bussen und  
modernen Entsorgungsfahrzeugen. Alle 
zusammen stellen 88 Berufe und 18 Studi-
engänge vor. 

Orientierung in der Vielfalt bietet die 
App berufemap.de. »Hier kann man nach 
den geeigneten Anbietern für den Wunsch-
beruf suchen. Das Besondere an unserer 
Messe: Jeder Schüler kann für persönliche 
Gespräche mit den Ausstellern Sterne 
sammeln. Dafür gibt es am Ende ein per-
sönliches Zertifikat für Bewerbungen«, er-
klärt Lange.

WiYou, die Informationsplattform zu 
Ausbildung und Studium in Thüringen, 
kommt mit einem einarmigen Banditen, 
an dem jeder sein Glück versuchen kann. 
Vor Ort ist auch die Jugendberufsförde-
rung, die jungen Menschen mit Behinde-
rungen Beratung und Orientierung bietet.

Vorträge rund um Ausbildung und Stu-
dium bei der Polizei, Gebäude- und Ener-
gietechnik, Software-Entwicklung oder 
Digitalisierung in Produktion und Dienst-
leistung runden das Angebot ab. Und wer 
noch nicht weiß, was er werden will, kann 
beim Workshop »SWE Berufsorientierung 
– Was passt zu mir?« mitmachen. In Ko-
operation mit den Unis Erfurt und Jena 
analysieren Studierende gemeinsam mit 
den Schülern deren Stärken und besonde-
re Vorlieben und geben Orientierung. Aber 
auch das Thema »Studierfähigkeit«, ein 
Workshop der FH Erfurt, ist ein spannen-
des Angebot für Schüler und ihre Eltern. 

Anke Roeder-Eckert
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Seit 20 Jahren veranstalten die Stadtwerke Erfurt die Ausbildungsmesse. Mittlerweile kommen 2000 Besucher. 

Ausbildung, Studium oder lieber erst mal ein FÖJ? 
Die SWE Ausbildungsmesse gibt Orientierung

DIE VIELFALT DER AUSBILDUNG 

,,
Dass wir mal 2000 

Besucher pro Messe 
haben würden, daran 
hätten wir im Traum 

nicht gedacht.
Udo Bauer,

Abteilungsleiter Personalmarketing 
und -entwicklung der Stadtwerke Erfurt
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Von Haus aus bin ich Zerspanungs-
mechaniker. Bei der Bundeswehr 

diente ich in einem Aufklärungs bataillon, 
war auch im Ausland unterwegs, zum Bei-

spiel in Afghanistan. Als meine acht Jahre 
sich dem Ende zuneigten, habe ich über-
legt, was ich beruflich machen möchte. Im 
Dienst bin ich viel mit dem Radpanzer ge-

fahren und war auch in der Werkstatt ein-
gesetzt. Zurück an die Werkbank, das kam 
für mich nicht infrage. Aber Bus und Stra-
ßenbahn zu fahren schon. Das wollte ich 
eigentlich bereits als Kind. Also habe ich 
die Chance genutzt und mich bei den 
Stadtwerken Erfurt beworben. 

Ich hatte erst Bedenken, immerhin bin 
ich keine 20 mehr. Aber das war gar kein 
Problem. Die Berufserfahrung war am En-
de sogar ein Plus. Also habe ich noch eine 
Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb 
(FIF) gemacht. 2017 habe ich angefangen, 
seit Januar bin ich fertig. Das hat ganz 
gut geklappt, besser als erwartet. Inzwi-
schen bin ich als Kombifahrer unterwegs. 
Egal ob Bus oder Straßenbahn, ich fahre 
beides gern. Die zweite Ausbildung war 
für mich genau das Richtige. Ich bin gern 
auf allen Linien unterwegs, nicht nur im 
Stadtverkehr, auch über Land. Es macht 
Spaß.«

David Pfeffer ist 31 Jahre alt. Lange Jahre diente er beim Bund. Jetzt ist er Fachkraft im Fahrbetrieb (FIF), 
legte mit 1,7 einen Superabschluss hin und arbeitet bei der EVAG

VOM PANZER IN DIE STRASSENBAHN

Fünf Jahre hat Maya Lilly  
Burgkhardt als Hair and Beauty 
Artist gearbeitet. Inzwischen 
ist sie 22 Jahre alt und wollte  
es noch mal wissen. Bei den  
Stadtwerken Erfurt lernt sie 
Kauffrau für Büromanagement

VOM SALON 
INS BÜRO 

 Das war die richtige Entscheidung. 
Inzwischen bin ich im zweiten Lehr-

jahr, und es macht immer noch Spaß. Den 
hatte ich im Friseursalon auch, ohne Fra-
ge. Aber ich wollte mich weiterentwickeln, 
etwas Neues sehen. Nach einer Zusatz-
qualifikation als Coloristin habe ich vor 
allem Color-Trainings organisiert und 
selbst Weiterbildungen durchgeführt. Da-
bei habe ich gemerkt, dass Organisation 
und Planung voll mein Ding sind. Also 
dachte ich mir, ich fange noch mal von 

vorn an. Eine Woche vor Ausbildungs-
beginn habe ich mich voriges Jahr bei der 
Stadtwerken Erfurt beworben. Mein Glück 
war, dass jemand anderes kurzfristig ab-
gesagt hat und meine Voraussetzungen 
für den Beruf passten. Auch wenn die Ak-
tion eher spontan war, bereut habe ich es 
nicht.

Die Arbeit macht Spaß. Jeden Tag lerne 
ich etwas Neues. Die Spezialisierung kann 
man wählen: Bei mir ist es Personalwirt-
schaft. Assistenz und Sekretariat gehören 

genauso dazu wie Terminplanung oder das 
Reise- und Bewerbermanagement. Bei 
Dienstreisen der Mitarbeiter buche ich 
 Hotels und Züge. Sogar die Azubi-Fahrt, 
die dieses Jahr zu den Verkehrsbetrieben 
nach Rostock ging, habe ich mit geplant. 
Das war toll. Auch bei den Azubi-Bloggern 
bin ich dabei, wir drehen Videos, posten 
Bilder auf Facebook und Instagram. Wer 
weiß, vielleicht mache ich ja später noch 
ein duales Studium. Bei den Stadtwerken 
Erfurt ist alles möglich.«

» 

» 
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 W
ie wirbt man heutzutage um 
die Generation Z? Wie er
reicht man sie am besten? 
Die gemeinsame Jugendkam

pagne  »Mach was! Aus dir. Aus Halle.« der 
Stadtwerke Halle und der Stadtverwaltung 
Halle macht es vor. Beide Arbeitgeberinnen 
entwickelten optimale Startbedingungen 
für die nächste Generation und starteten 
2016 die Kampagne. 

Die Idee dahinter: Es lohnt sich allemal, 
das Berufsleben in der Heimat zu starten. 
Die Ausbildungsangebote in Halle sind so 
vielfältig wie noch nie. Wer hier ein Hand
werk erlernt, ist bestens gewappnet, im Le
ben voranzukommen.

n Werbeoffensive um »High Five« 
 ergänzt
2018 erweiterten beide Arbeitgeberinnen 
die Kampagne durch den Slogan »High Five 
– fünf gute Gründe für eine Ausbildung in 
Halle« und animierten Jugendliche in der 
Region, Karriere zu machen – und das vor 

allem über die sozialen Medien. Ob In sta
gramProfil, FacebookFragerunde »Frag 
den Chef«, GuerillaAktionen oder School’s 
Out Party und EventNachmittag auf dem 
Markt – Ziel ist es, für beide Arbeitgeberin
nen auf verschiedensten Wegen Aufmerk
samkeit zu erregen. Denn guten, engagier
ten Nachwuchs braucht jedes Unterneh
men. Die fünf Gründe sind Karrierechancen, 
Teamarbeit, eine abwechslungsreiche Ar
beitswelt, Heimatnähe und ein gutes Ver
gütungspaket. 

n Starke digitale Werbung
Neben FacebookFragerunden, in denen 
sich unter anderem die Personalchefs René 
Walther von den Stadtwerken und Christine 
Hahnemann von der Stadtverwaltung Fra
gen von Interessierten stellen, wurde ei
gens das InstagramProfil www.instagram.
com/zukunfthoch5 gestartet. Dort werden 
allgemeine Ausbildungsinfos und Details 
aus dem Berufsleben der Auszubildenden 
fotografisch aufbereitet. 

Der Hashtag #ZukunftHoch5 und das 
begleitende »High Five«Motiv tauchen im
mer wieder in der Stadt auf: So wurde im 
vergangenen Jahr in einer Guerilla 
Nachtaktion mittels Sprüh kreide auf dem 
Marktplatz auf den neuen Kanal hingewie
sen. Fünf menschengroße Hände liefen 
durch die Stadt und verteilten »High 
 Five«Einladungen zur Eröffnung der neu
en »Lernwerkstatt« – des hochmodernen 
neuen Ausbildungszen trums der SWH. 
Zudem stand die alljähr liche School’s Out 
Party im Turm zum Anfang der Sommer
ferien unter dem Motto »High Five« – eben
so ein bunter Event Nachmittag auf dem 
Marktplatz. Neben Gesprächsmöglichkei
ten mit Azubis und Ausbildenden bot er 
Besuchern und Besucherinnen einen 
XXLTischkicker, Sumoringen, Fotobus, 
DJDuo und heiße Waffeln. 2019 setzte der 
EventNachmittag noch einen drauf, denn 
es gab die Möglichkeit, an Deutschlands 
größtem mobilem Hindernisparcours, dem 
Gladiator Run, teilzunehmen.

Gemeinsam wurde die Website www.
ausbildunginhalle.de ins Leben gerufen, 
auf der auch ein Elternratgeber und ein 
AzubiBlog zu finden sind. In diesem blog
gen/berichten zehn Auszubildende über 
ihren spannenden Arbeitsalltag. Außerdem 
wird natürlich auf Plakaten, auf Straßen
bahnen, Müllfahrzeugen, im Radio, auf 
Flyern, auf PopcornTüten, Rollups und 
Beach flags sowie auf der KarriereWebsite 
der Stadtwerke Halle (www.karriere.swh.de) 
geworben.

n Positives Ergebnis: Zahl der  Bewer - 
bungen stieg um 30 Prozent
Die Erfahrungen aus der gemeinsamen 
Kampagne »Mach was! Aus dir. Aus Halle.« 
sind für beide Arbeitgeberinnen durchweg 
positiv. Die Bewerbungszahlen sind im Ver
gleich zu 2017 im Jahr 2018 um 30 Prozent 
gestiegen. Im Übrigen hatte die ZfK Zeitung 
für kommunale Wirtschaft im September 
2018 »High Five« zur Kampagne des Mo
nats gekürt – eine schöne Werbung für Hal
le an der Saale.

Stadtwerke und Stadtverwaltung werben gemeinsam für den  
Berufseinstieg in der Saalestadt

        HIGH FIVE – 
FÜNF GUTE GRÜNDE FÜR EINE 
    AUSBILDUNG IN HALLE 

 »Fünf Hände« promoten die Eröffnung des neuen Ausbildungszentrums der Stadtwerke Halle.
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 M
an kann noch so erfolgreich in 
der täglichen Arbeit im Büro 
sein, für den Aufstieg reicht es 
trotzdem mitunter nicht. Das 

liegt dann häufig daran, dass der Mitbewer
ber einen besseren Zugang zum Vorgesetz
ten hat. Bessere menschliche Beziehungen 
verhelfen dann dem – rein nach sachlichen 
Standards gesehen – zweiten Bewerber 
zum Aufstieg. 

Das gilt generell für die Suche nach ei
nem Job, etwa für Interessierte, die sich 
auf kein bestimmtes Unternehmen festge
legt haben. Umso wichtiger ist das Netz
werk, über das man verfügen sollte. Zur 
Verbreiterung bieten sich nicht nur rein 
digitale Kontakte, sondern gerade auch 
 reale Treffen an. Ob dreitägige Messe, stei
fe Tagung oder Abendveranstaltung mit 
Party – mittlerweile gibt es zahlreiche und 
vielfältige NetworkingEvents. Dazu gehö

ren die sehr renommierten Veranstaltun
gen der Branchenverbände vom Bundes
verband Erneuerbare Energien BEE über 
den Bundesverband der Energie und Was
serwirtschaft BDEW bis zum Verband 
kommunaler Unternehmen VKU. Oder 
auch fachliche Fortbildungsveranstaltun
gen, die eine ganze Reihe von Organisatio
nen anbieten.

n Vom Junior Manager bis zum Chef 
Angesichts des reichhaltigen Angebots 
wird hier jeder Interessierte fündig. Je nach 
Konzeption der Veranstaltung trifft man 
Junior Manager oder auch Geschäftsführer 
und Vorstände von kommunalen Unter
nehmen. Um ein Netzwerk zu den Ent
scheidern von morgen aufzubauen, sollte 
man auch an die bisherigen Stationen sei
ner Ausbildungs und Erwerbsbiografie 
denken. 

So mancher Arbeitgeber veranstaltet 
zum Beispiel AlumniTreffen, auf denen 
sich auf wundersame Weise das Netzwerk 
verbreitern lässt. Für Absolventen von 
Hochschulen und Universitäten gilt: Auch 
einige dieser Institutionen laden ihre ehe
maligen Studenten zu AlumniTreffen ein. 
Bei Themen der Neurowissenschaften oder 
Nachhaltigkeitsstrategien diskutieren 
dann zum Beispiel Physiker, Mathematiker 
und Betriebswirte.

Reichlich Angebote für NetworkingVer
anstaltungen liefern auch die Karriere 
Plattformen Xing und LinkedIn; für jede 
größere Stadt oder Region sind hier Veran
staltungen und Gruppen zu finden. Bei 
Xing gibt es zum Beispiel die Gruppe »Füh
rungskraft Kommunalwirtschaft«, in der 
man Kontakt zu Managern bekommt, die 
bei der beruflichen Weiterentwicklung hilf
reich sein können. Martin Scheele
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Damit die Karriere in Fahrt kommt, sollte man sich frühzeitig vernetzen.  
Eine Vielzahl an Veranstaltungen ermöglicht dies

WO TREFFE ICH DIE 
ENTSCHEIDER VON MORGEN? 

Messe, Kongress, Abendveranstaltung: Wer sich beruflich neu 
orientieren (oder im eigenen Unternehmen vorwärtskommen) 
will, sollte sein Netzwerk ausbauen.
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Ungeliebt, verachtet und gnadenlos unterschätzt fristet Aschenputtel ein  
glückloses Dasein im Hause der bösen Stiefmutter. Auch Jobannoncen werden  
oft stiefmütterlich behandelt, dabei bieten sie viel Potenzial. Wir haben  
uns gefragt: What would Aschenputtel do? Von Fenja Villeumier*

STELLENANZEIGEN 
SIND BESSER ALS IHR RUF 

1. LEKTION: Gebt Bewerbern eine Chan-
ce, die Stellenanzeige zu finden
Wie hätte der Prinz Aschenputtel finden 
sollen, hätte sie nicht ihren gläsernen 
Schuh auf der Palasttreppe zurückgelas-
sen. Eine Spur, ein Anhaltspunkt, ein Wie-
dererkennungsmerkmal. Viele Stellenan-
zeigen sind nicht unbedingt unattraktiv – 
sie sind schlicht und ergreifend unsichtbar. 
Ohne Bewerberkontakt keine Bewerbung. 
Es geht also zunächst einmal darum, den 
Prinzen aka Wunschbewerber auf sich auf-
merksam zu machen.

Zielgruppenspezifische Kanäle, der rich-
tige Jobtitel, bedürfnisorientierte Anspra-
chekonzepte und eine kontinuierliche 
Überwachung der Wirksamkeit der einge-
setzten Maßnahmen sind unabdingbar, um 
die Stellenanzeige zielsicher zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort platzieren zu können 
und die optimale Passung zwischen 
Wunschbewerber und Stellenanzeige si-
cherzustellen.

2. LEKTION: Präsentiert Euch in der Stel-
lenanzeige von Eurer besten Seite
Aschenputtel macht sich nicht in ihren 
Lumpen auf den Weg zum Ball und hofft 
darauf, dass der Prinz ihre innere Schön-
heit auf den ersten Blick erkennt. Sie zieht 
ein goldenes Kleid an, schüttelt fix ein Dia-
dem vom Bäumchen. Die Stellenanzeige ist 
Eure Chance zu überzeugen, und die solltet 
Ihr nutzen, denn vielleicht kehrt diese 
Chance nie wieder. Ihr solltet also so- 
wohl auf innere als auch auf äußere Werte 
setzen.

Ein übersichtliches Layout, ein visuell 
ansprechendes Design und eine Arbeitge-
bermarke mit Wiedererkennungswert hel-
fen, die Aufmerksamkeit des Kandidaten 
auf sich zu lenken. Ein klares Arbeitgeber-

versprechen, eine identitätsstiftende Unter-
nehmenskultur und attraktive Mitarbeiter-
vorteile tragen im Anschluss dazu bei, ihn 
von der Bewerbung zu überzeugen. Die 
Stellenanzeige ist quasi das First Date zwi-
schen Kandidat und Unternehmen. Der ers-
te Eindruck zählt!

3. LEKTION: Macht in der Stellenanzeige 
keine Versprechen, die Ihr nicht halten 
könnt
Ja, das ist fürs Happy End entscheidend. 
Stellt Euch vor, nach der langen, nervenauf-
reibenden Suche findet der Prinz Aschen-
puttel endlich und muss feststellen, dass 
sich hinter dem schimmernden Kleid und 
dem glitzernden Diadem eine unerträgli-
che, giftsprühende Zicke verbirgt. Traum-
hochzeit ade! Authentizität und Ehrlichkeit 
sollten entsprechend die Kernelemente Eu-
rer Bewerberkommunikation sein. Und es 
ist ein offenes Geheimnis, dass ein Dritter 
die Zweisamkeit deutlich häufiger stört, als 
dass er die Beziehung bereichert. Deswe-
gen: Finger weg von Drittanbietern.

Verzichtet auf externe Jobbörsen und Be-
werbermanagementsysteme, die den Kan-
didaten von der Karriereseite wegführen, 
und bindet die Stellenanzeigen und das 
Bewerbungsformular lieber direkt auf Eu-
rer eigenen Website ein. So behaltet Ihr die 
Situation jederzeit unter Kontrolle, könnt 
selbst Einfluss darauf nehmen, wie Eure 
Stellenanzeigen dargestellt werden, entwi-
ckelt dank Nutzerdatenanalyse ein gutes 
Gespür für die Candidate Journey Eurer 
Bewerber und habt dadurch die Möglich-
keit, Euren Recruiting-Prozess nachhaltig 
zu optimieren.

* Fenja Villeumier ist Teamleiterin Marke-
ting bei Wollmilchsau
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 D
ie Stadtwerke Düsseldorf haben 
wie viele andere Unternehmen 
auch um genügend Nachwuchs zu 
kämpfen. Der Markt für Auszubil-

dende in der nordrhein-westfälischen Lan-
deshauptstadt ist eng, es gibt mit Vodafone, 
Henkel und vielen anderen Großunterneh-
men und Banken attraktive Konkurrenz. 
Die Stadtwerke Düsseldorf bilden jedes 
Jahr etwa 90 Auszubildende aus.

Neben den bestehenden Möglichkeiten, 
sich zu bewerben, wurde deshalb im ver-
gangenen Jahr die Kampagne #azubian-
bord durchgeführt. In den zwei Jahren zu-
vor wurden mit einem ähnlichen Format, 
nämlich dem Runningevent #ausbildung-
laeuft, bereits Erfahrungen gesammelt. 
Ziel war dabei unter anderem, den jungen 
Menschen die Angst vor klassischen Be-
werbungen und Vorstellungsgesprächen 
zu nehmen. 

Um an #azubianbord teilzunehmen, 
musste man weder Zeugnisse vorlegen 
noch einen Lebenslauf einreichen oder ein 
Anschreiben formulieren. Es genügte, auf 
einer Landingpage Name, Alter, Berufs-
wunsch und ein kurzes Statement abzuge-
ben, warum man zur Bootsfahrt eingela-

den werden wollte. Die Aktion hatten die 
Stadtwerke Düsseldorf zuvor auf ihren So-
cial-Media-Kanälen wie Facebook, You-
tube und Instagram bekannt gemacht. Um 
die Hemmschwelle möglichst niedrig an-
zusetzen, waren in die Ankündigung kur-
ze Videos eingebunden, die zeigten, wie 
ein solcher Tag abläuft. »Gemeinsam im 
Team entschieden wir uns für die 25 bes-
ten Statements, die Interessenten haben 
wir dann zu dem Bewerbertag am See ein-
geladen«, erklärten Tim Kemkowski, Ex-
perte HR Rekrutierung, und Deniz Sen, 
verantwortlich für Ausbildungs- und 
Hochschulmarketing bei den Stadtwerken 
Düsseldorf, in einem Interview mit dem 
Bundesverband Employer Branding, Per-
sonalmarketing, Recruiting (Queb).

n 20-minütige Bootsfahrt
Am See war ein Infostand mit Erfri-
schungsgetränken und kleinen Snacks 
aufgebaut. Dann fuhren jeweils fünf Be-
werber mit einem Ausbilder im Tretboot 
zu einer etwa 20-minütigen Runde auf den 
See hinaus. Danach bekamen sie gleich 
ein Feedback zum weiteren Verlauf des 
Einstellungsprozesses. Entweder wurden 

sie direkt zu einem Bewerbertag im Unter-
nehmen eingeladen oder konnten – wenn 
sie noch unschlüssig waren – am Online-
test teilnehmen. 

Die beiden Personaler Sen und Kem-
kowski sind mit der Aktion vollauf zufrie-
den. Allein durch diese Kampagne konn-
ten sie fünf neue Azubis für das Ausbil-
dungsjahr gewinnen, das am 1. September 
begonnen hat.

Und noch ein Highlight bieten die Stadt-
werke Düsseldorf: Sie verfügen seit Sep-
tember über ein 1600 Quadratmeter gro-
ßes Ausbildungszentrum mit modernen 
Schulungs-, Lern- und Kommunikations-
räumen. Dort werden fachliche und be-
rufsübergreifende Qualifikationen in ei-
nem kommunikativen Umfeld mit viel 
Teamwork vermittelt.

Dabei kommen digitale Tools zum Ein-
satz, wie zum Beispiel das »Augmented- 
Reality-Schweißen«, eine Online-Lern-
plattform, Mobile Devices wie Laptops und 
Tablets sowie ein moderner Maschinen-
park. Außerdem können die Azubis mit 
dem Persönlichkeitsentwicklungspro-
gramm »PEP« ihre sozialen und methodi-
schen Kompetenzen stärken.  hp
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Die Stadtwerke Düsseldorf werben immer mit besonderen 
Aktionen um Azubis. Zum Beispiel luden sie Bewerber zur 
Tretbootfahrt ein. Seit September verfügen die SWD 
außerdem über ein hochmodernes Ausbildungszentrum

#AZUBIANBORD

In dem neuen Ausbildungszentrum werden 
digitale Kompetenzen vermittelt.
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 F
ür die Firma Balluff, einen Sensor- 
und Automatisierungsspezialisten 
aus Neuhausen auf den Fildern, be-
ginnt die Berufsorientierung bereits 

im Kindergarten: Im Rahmen des Projekts 
»Technolino« vermitteln die Balluff-Azubis 
und -Studierenden in jeweils zwei Einsät-
zen in neun Kindergärten der Region und 
bei jeweils einem Einsatz pro Kindergarten 
im Unternehmen erste technische Kennt-
nisse und Prinzipien. Dabei basteln die 
Auszubildenden gemeinsam mit den Kin-
dern etwa aus Zitronen Batterien. So we-
cken sie die Neugierde der ganz Kleinen. 

Das Programm setzt sich in der Grund-
schule als »TechnolinoPlus« fort. Dort ma-
chen die Schüler erste Erfahrungen mit 
Magnetismus. In der Realschule stehen im 
Rahmen des Projekts TecAdemy unter an-
derem das Konstruieren mit CAD, das Lö-
ten von Platinen und auch das Program-
mieren auf dem Lehrplan. An Gymnasien 

organisiert der mittelständische Global 
Player mit seinen etwa 4000 Mitarbeitern 
und seiner Präsenz in knapp 70 Ländern 
die Schüler-Ingenieurs-Akademie und un-
terstützt das Mädchen-in-Mint-Projekt. In 
der »Akademie« kommen die Schüler wö-
chentlich in die Ausbildungswerkstatt, um 
eine von Balluff gestellte Projektaufgabe zu 
bearbeiten. Eine Gruppe entwickelte und 
baute beispielsweise ein Kanban-Regal mit 
einem Pick-by-Light-System und einem au-
tomatischen Bestell-Briefkasten. Die weib-
lichen Azubi-Interessenten konstruierten 
eine bunt leuchtende Nachttischlampe.

»Dass wir mit unserem Nachwuchspro-
gramm ›Von Klein bis Groß‹‚ richtig liegen, 
zeigt uns unter anderem die hohe Nach-
frage an Praktikumsplätzen bei uns«, sagt 
 Florence Bauder, Personalsachberaterin 
Ausbildung bei Balluff. Ausbildungsleite-
rin Caroline Rank ergänzt: »Das Programm 
ermöglicht uns, frühzeitig in Kontakt mit 

potenziellen Mitarbeitern aus der Region 
zu kommen und unsere Fach- und Füh-
rungskräfte von morgen zu gewinnen.«

Für das Konzept erhielt Balluff kürzlich 
den ersten Platz des Deutschen Personal-
wirtschaftspreises in der Kategorie »Ausbil-
dung«. Die Auszeichnung wird jedes Jahr 
unter dem Motto #HRmacht vom Fachma-
gazin Personalwirtschaft in Kooperation mit 
der Messe »Zukunft Personal Europe« ver-
liehen.

»Wir sehen die Nachwuchsförderung als 
unsere soziale Verantwortung. Deshalb set-
zen wir uns bereits frühzeitig im Bereich 
Bildung für Kinder und Jugendliche ein«, 
erklärt Balluff-Geschäftsführerin Katrin 
Stegmaier-Hermle. »Gleichzeitig sind wir 
stolz, dass sich häufig Schülerinnen und 
Schüler im Nachgang bei uns bewerben. Da-
durch können wir dem Fachkräftemangel 
entgegenwirken und machen uns unabhän-
giger vom externen Bewerbermarkt.« hp
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Das Konzept des Familienunternehmens Balluff sieht vor, den Nachwuchs 
schon sehr frühzeitig mit Technik vertraut zu machen. Dafür wurden die Baden- 
Württemberger im September auf der »Zukunft Personal« ausgezeichnet

VON KLEIN BIS GROSS 

Caroline Rank, Head 
of Apprenticeship & 

Personnel Development 
bei Balluff (Zweite v. r.), 

und Florence Bauder, 
Ausbildungsverantwortli-

che bei Balluff (Dritte v. r.), 
nehmen die Auszeichnung 

in der Kategorie »Ausbil-
dung« entgegen.
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eutschland ohne kommunale Un-
ternehmen? Das lässt sich kaum 
vorstellen. Ob Abfallwirtschafts-
betrieb, Krankenhaus oder Ener-

gieversorger: Kommunale Unternehmen 
prägen Deutschlands Wirtschaft. Sie si-
chern direkt und indirekt Arbeitsplätze 
von insgesamt 720 000 Menschen, sie sind 
überall – ob Großstadt oder ländlicher 
Raum – vor Ort. Nicht zu vergessen: Sie 
stehen für den sozialen Zusammenhalt in 
der Gesellschaft, richten ihre Geschäfts-
strategie am Gemeinwohl-Gedanken aus.

Und aufgrund des Trends zur Rekom-
munalisierung gewinnen die kommuna-
len Unternehmen noch mehr an Bedeu-
tung. Die Zahl der Eigenbetriebe sowie der 
privatwirtschaftlich organisierten Unter-
nehmen im Eigentum der öffentlichen 
Hand wächst seit mehreren Jahren wieder. 

Auch mit ihren arbeitnehmerfreundli-
chen Vorteilen brauchen sich kommunale 
Firmen nicht hinter rein privatwirtschaft-
lichen geführten Unternehmen zu verste-
cken. Kommunale Betriebe punkten etwa 
mit einer hohen Work-Life-Balance durch 
flexible Arbeitszeiten, mit familienfreund-

lichen Rahmenbedingungen, einem inter-
essanten Aufgabenfeld, einer leistungs-
gerechten Entlohnung und einer hohen 
Planungssicherheit.

Wie in rein privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen unterscheiden kommunale Ar-
beitgeber auch zwischen einer Führungs-
laufbahn und einer Fachkarriere. Im Ge-
gensatz zur Führungslaufbahn haben die 
Beschäftigten, die eine Fachkarriere ver-
folgen, keine Personalverantwortung. Ge-
rade eine derartige Karriere ist in den kom-
munalen Betrieben durchaus attraktiv. 

n Durchlässige Strukturen
Wer beide Karrieren aber in seinem Leben 
einmal verfolgen möchte, sollte darauf 
achten, dass die jeweilige Unternehmens-
kultur eine Durchlässigkeit der Karrie-
rewege vorsieht und das auch praktiziert 
wird. Der Wechsel vom Experten zur Füh-
rungskraft sollte zu mehreren Zeitpunk-
ten möglich sein, und die Rückkehr in die 
Fachlaufbahn muss ohne Verlust an Anse-
hen und materieller Ausstattung erfolgen 
können. Eine Unternehmenskultur, in der 
ein Nicht-Aufstieg oder der Verzicht auf 

eine Führungsposition als Versagen gel-
ten, ist abzulehnen.

Wer eine Fachkarriere anstrebt oder 
diese schon seit einiger Zeit verfolgt, sollte 
im engen Kontakt mit der Personalab-
teilung stehen. Wünsche an die weitere 
Entwicklung sollten klar ausgesprochen 
werden, gern auch abseits des Jahres-
gesprächs. Eine Vernetzung mit den maß-
geblichen Entscheidungsträgern ist eben-
falls für das Ziel, in der Laufbahn voran-
zukommen, zwingend vonnöten. »Zugleich 
ist es wichtig, sich über die jeweilige Bran-
che hinaus zu vernetzen, um auch später 
woanders Einstiegsmöglichkeiten zu ha-
ben«, sagt Katja Hanns-Terrill, die bei der 
internationalen Personalberatung Odgers 
Berndtson vor allem für kommunale 
 Unternehmen arbeitet. Als Tipp nennt 
Hanns-Terrill vor allem Positionen im Per-
sonalbereich. »Human Resources ist häu-
fig in kommunalen Unternehmen heute 
noch Dienstleister, aber kein wirklicher 
Karriereentwickler«, sagt Hanns-Terrill, 
»gerade hier ist die Chance groß, dass Per-
sonalexperten aus Unternehmen etwas 
bewegen können.« Martin Scheele
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Ohne Personalverantwortung weit kommen: Fachkarrieren sind eine oft  
unterschätzte Alternative. Die Spezialisten sind gesucht, sie sollten sich  
aber alle Optionen offenhalten. Dafür müssen sie sich gut vernetzen

VOM EXPERTEN ZUR  
FÜHRUNGSKRAFT UND ZURÜCK 
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lichen Sektor zukünftig Handlungs
unfähigkeit, wenn etwa Positionen von 
ITSpezialisten oder Führungskräften 
weiter unbesetzt bleiben. Wie beur
teilen Sie die Situation?
Natürlich ist der Wettbewerb um Fach- 
und Führungskräfte hart – zumal öffent-
liche Unternehmen, also Stadtwerke, 
 Verkehrsbetriebe oder Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften, ja sowohl mit-
einander als auch mit der Privatwirtschaft 
um diese Mitarbeiter konkurrieren. Aller-
dings haben sie gar keinen so schlechten 
Stand: Wer sich heute als Führungskraft 
in der Privatwirtschaft beruflich neu ori-
entiert, ist häufig auch für spannende An-
gebote aus dem öffentlichen Sektor aufge-
schlossen. 

Was motiviert Fach und Führungs
kräfte aus der freien Wirtschaft zu 
 einem solchen Wechsel?
Ein zentrales Entscheidungskriterium ist 
nach wie vor die Sicherheit des Arbeits-
platzes. Wichtig ist aber auch die Perspek-
tive, zur Lösung gesellschaftlicher Her-
ausforderungen beitragen zu können, 
 gerade in Führungspositionen. Ich höre 
immer wieder, wie motivierend es sei, den 
konkreten Nutzen eigener Arbeit im tägli-
chen Leben sehen zu können. Dabei kann 
es um das Bildungswesen gehen, um Ener-
gie- und Umweltschutzprojekte oder um 
die Verbesserung der Lebensqualität in 
Stadt und Land. Das motiviert Führungs-
kräfte, erfahrene und junge, sehr. Die 
Wahrnehmung, es wären nur Greenpeace 
und Umwelthilfe, die dazu beitragen, die 

Lebensgrundlagen zu sichern, ist ja kom-
plett schief. Es sind in ganz wesentlichen 
Teilen die Behörden und Unternehmen der 
Kommunen, der Länder und des Bundes, 
die dafür sorgen. 

Wiegt denn die Chance, einen gesell
schaftlichen Beitrag zu leisten,  
die  teil weise deutlich geringeren Tarif
löhne auf? 
Na ja, so wenige Variablen hat die Glei-
chung nicht. Wer über einen MINT- oder 
wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss 
verfügt und ein paar Jahre Praxiserfah-
rung mitbringt, für den legen Arbeitgeber 
in der Privatwirtschaft gerne 1000 Euro 
oder mehr auf den Bruttomonatsverdienst 
nach TVöD oder einem tarifgebundenen 
Angebot drauf. 

Die Karriereperspektiven in der kommunalen Wirtschaft sind anders  
als in Privatunternehmen – und haben ein paar Charakteristika, die so  
mancher Interessent sucht, sagt Klaus Aden* im Interview 

ENTSCHEIDEND IST DAS
GESAMTPAKET        

Klaus Aden, Geschäftsführender Gesellschafter von LAB
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Allerdings entscheiden sich die wenigsten 
Bewerber aufgrund dieser 1000 Euro für 
oder gegen ein Stellenangebot im öffentli-
chen Bereich – sondern aufgrund des Ge-
samtpakets. Und hier können viele weitere 
Facetten wie eben Sinnstiftung, Nachhal-
tigkeit, Heimatliebe, regionale Lebensqua-
lität oder Erreichbarkeit in Summe mehr 
ausmachen als der reine Gehaltsvergleich. 
Wie schon erwähnt, eben die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes und eine höhere Lauf-
ruhe. Denn nicht jeder konjunkturelle 
Ausschlag hat sofort Auswirkungen auf 
die eigene Position. 

Allerdings prägt das Bild unflexibler  
und bürokratischer Strukturen  
das  Arbeitgeberimage im öffentlichen 
 Bereich. Nicht gerade das, was jün 
gere Generationen erwarten … 
Da zeichnen Sie vielleicht ein zu einfaches 
Bild der Millennials. Geregelte Arbeits-
zeiten wissen sie nämlich durchaus zu 
schätzen. Das sind ja sehr oft Menschen, 
die viele Interessen haben, vor einer Fami-
liengründung stehen oder andere außer-
berufliche Projekte verfolgen wollen. Sie 
sind nicht unbedingt alle erpicht darauf, 
60 Stunden die Woche unter großem 
Druck zu arbeiten. Was eher zählt, sind 
Themen, die heute unter dem Oberbegriff 
New Work diskutiert werden. Also flexible 
Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Option, 
ein partizipativer Führungsstil. Aber 
wenn Personalräte den Serverzugang am 
Wochenende verweigern, kann das in der 

Praxis nur schleppend Fuß fassen. Und ja, 
am Führungsstil muss oftmals gearbeitet 
werden. 

Nur ist das in der freien Wirtschaft 
nicht wirklich radikal anders. Wir spre-
chen ja immer über Vorreiter und Pioniere, 
als wären sie in der Mehrheit. Aber das 
sind sie mitnichten. New Work und neue 
Führung sind für einen großen Teil der 
Privatwirtschaft ebenfalls eine enorme 
Herausforderung. Natürlich hat man dort 
mehr Möglichkeiten, vielleicht auch weni-
ger Vorschriften. Aber allein deshalb ver-
ändern sich doch nicht von heute auf mor-
gen die Philosophie und die seit Jahrzehn-
ten eta blierten Strukturen. 

Wie relevant ist das »lineare« Karriere 
Verständnis in der kommunalen Wirt
schaft noch?
»Karriere machen« als in der Tat lineares 

Grundmuster des Berufslebens – Hierar-
chiestufen erklimmen, neue Gehaltsstu-
fen erreichen – wird von jüngeren Genera-
tionen generell stark zur Disposition ge-
stellt. Und die öffentlichen Unternehmen 
sind ja nicht blind für diesen Wandel. Des-
halb wird von Führungsmitarbeitern, et-
wa in Verkehrsunternehmen oder Stadt-
werken, durchaus auch erwartet, dass sie 
eine Kulturrevolution unterstützen. 
Schließlich beschäftigen sich ja auch 
Stadtwerke und Ämter intensiv mit der 
Frage, was sie »zukunftsfähig« macht. Wie 
stark, hängt immer vom jeweiligen Kon-
text ab. 

Den wiederum die Personalverant
wortlichen kennen sollten. Haben Sie 
noch einen abschließenden Tipp für 
 eine erfolgreiche RecruitingStrategie?
Den Suchradar erweitern oder besser: neu 
kalibrieren. Das Verständnis »Privatwirt-
schaft versus öffentlichen Sektor« im Sin-
ne von zwei Welten, die um Mitarbeiter 
konkurrieren, ist nicht mehr zeitgemäß. 
Stattdessen wird es immer wichtiger, in 
einem Arbeitsmarkt mit einem wachsen-
den Anteil Selbstständiger und Startups 
die passenden Talente suchen und finden 
zu können. 

Die Fragen stellt André Nowak

* Klaus Aden ist Mitgründer und  
Geschäftsführender Gesellschafter von 
LAB & Company
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Die Karriereperspektiven in der kommunalen Wirtschaft sind anders  
als in Privatunternehmen – und haben ein paar Charakteristika, die so  
mancher Interessent sucht, sagt Klaus Aden* im Interview 
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 Hätte ich mein Erspartes in Krawat-
tenhersteller investiert – ich hätte 
schlimme Angst vor Altersarmut. 

Zwar werden Führungspositionen noch 
sehr zögerlich mit Frauen besetzt, aber 
Vorstandsvorsitzende kommen immer öf-
ter in Sneakern zum Termin. Der Schlips 
ist weg, als Zeichen einer neuen Locker-
heit. Ist die echt?

Zur neuen Kleiderordnung gehört das de-
monstrative »Du«. Man lacht sich ja erst 
mal kaputt, wenn Chefs von Dax-Konzer-
nen sozusagen über Nacht mit offenem 
Hemd zur Hauptversammlung gehen und 
jetzt geduzt werden wollen. Nach Jahr-
zehnten fast militärischer Rang- und 
Hackordnungen wirkt das doch ein biss-
chen aufgesetzt. Der übliche Hinweis auf 
internationale Gepflogenheiten ist ja auch 
nicht richtig, denn »you« heißt noch lange 
nicht »you«, und »der Bill« (oder Chuck 
oder Chris) kann durchaus auf respektvol-
len Abstand Wert legen.

Mir begegnen bei meiner Arbeit auch 
CEOs (eher von Hidden Champions), die 
sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob die 
Du-Kultur nicht geeignet wäre, Distanz 
abzubauen und die Zusammenarbeit zu 
verbessern. 

Das ist sie. Wenn sie ernst gemeint ist und 
nicht nur hohle Symbolik. Aber was gehört 
dazu? 

Augenhöhe. Wer duzen will, muss auch 
die dazu passenden flachen Hierarchien 
schaffen. In den häufig noch stark gestuf-
ten Organisationen kommunaler Unter-
nehmen ist das Du zwar weithin üblich – 
aber nicht immer ehrlich, weil auf Distanz 
in Wahrheit sehr viel Wert gelegt wird. 
Wenn der Chef möglichst weit entfernt von 
den Mitarbeitern im Eckbüro sitzt, bringt 
das Du auch keine neue Kultur.

Respekt. Man kann beim Siezen sehr re-
spektlos sein und trotz (oder wegen?) des 
»Du« sehr wertschätzend. Entscheidend 
ist, ob respektvoller Umgang miteinander 
in der Unternehmenskultur verankert ist. 
Der Schwenk zum Du kann das nicht er-
setzen. Im schlimmsten Fall leuchtet er 
ein Glaubwürdigkeitsproblem hell aus.

Vertrauen. Das Du kann helfen, Schran-
ken abzubauen. Wenn das Vertrauen echt 
ist, das da mitschwingt. Und wenn nicht 
falsche Freundschaft gespielt wird.

Modernität. Es tut jedem Unternehmen 
mit komplexen Aufgaben gut, sich zeitge-
mäße Arbeitsweisen und eine neue Unter-
nehmenskultur bei denen abzugucken, die 
es drauf haben. Das können die berühm-
ten »Startups« sein, aber auch erfolgreiche 
Mittelständler in bewegten Märkten, nicht 
selten typische Stadtwerke-Kunden. Läs-
sigkeit zu imitieren, bringt dagegen 
nichts: Nur zu duzen und sich ein Loch in 
die Jeans machen ist noch lange nicht 
»New Work«.

Freiwilligkeit. Was sagen eigentlich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das 
Personalmagazin (September 2019) hat er-
hoben: Die meisten, vom Azubi bis zur 
Führungskraft, haben es am liebsten, 
wenn nichts vorgeschrieben wird. Jeder 
entscheidet also selbst. Und wenn das Du 
sich dann ausbreitet, ist es (hoffentlich) 
ein gutes Zeichen. In einem Stadtwerk ar-
beiten drei sehr unterschiedliche Genera-
tionen. Welche Regeln für das Angebot 
zum Du gelten sollen, muss ganz offen be-
sprochen werden.

Es spricht also viel für das Du. Wenn es 
freiwillig ist. Und Teil einer lebendigen, 
zeitgemäßen Unternehmenskultur, zu der 
es wirklich passt. Die haben Sie schon? 
Perfekt. Ich bin übrigens der Stefan.

SCHLUSSPUNKT

IMPRESSUM
REDAKTIONSLEITUNG 
MÜNCHEN
Elwine Happ-Frank 
Neumarkter Straße 87  
81673 München 
e-happ-frank@zfk.de

ANZEIGEN 
Rudolf Gruber  
(Verantwortlicher für  
den Anzeigenteil) 
anzeigen@zfk.de

TITELBILD
EWE AG

ART DIRECTOR
Klaus Neunstöcklin 
Aventinusweg 4a 
85649 Brunnthal

LAYOUT 
Kai Bresser 
Rosenheimer Str. 16 
85635 Höhenkirchen-S.

DRUCK 
Passavia Druckservice  
GmbH & Co
Medienstr. 5b
94036 Passau

WEITERE ANGABEN
Das ZfK Magazin liegt der 
Gesamtauflage der ZfK – 
Zeitung für kommunale 
Wirtschaft bei.  
Die Verbreitung der ZfK 
wird von der IVW (Informa-
tionsgemeinschaft zur 
Feststellung der Verbrei-
tung von Werbeträgern) 
kontrolliert. 

Kein Teil dieser Zeitschrift 
(außer die Ausnahmefälle 
der §§ 53, 54 UrhG) darf 
ohne schriftliche Geneh-
migung des Verlags repro-
duziert werden. Jede im 
Bereich eines gewerbli-
chen Unternehmens her-
gestellte oder benutzte 
Kopie verpflichten gemäß 
§ 54 (2) UrhG zur Zahlung 
einer Vergütung. 

VERLAG
VKU Verlag GmbH
Invalidenstraße 91  
10115 Berlin 
info@vku-verlag.de

GESCHÄFTSFÜHRER 
Carsten Wagner

CHEFREDAKTEUR
Klaus Hinkel 
(V. i. S. d. P.)
Invalidenstraße 91 
10115 Berlin 
k-hinkel@zfk.de

   

BOOK
M A G A Z I N  D E R  Z E I T U N G  F Ü R  K O M M U N A L E  W I R T S C H A F T

STELLENANZEIGE
Was Aschenputtel
gemacht hätte

#AZUBIANBORD
Neue Formate für 
die Rekrutierung 

PYRAMIDE ADE
So sieht Führung im 
Stadtwerk (neu) aus

EWE-Personalvorständin Marion Rövekamp 
über agiles Arbeiten  
Manager 
als BEGLEITER

MAGAZIN

CAREER 11_2019

34   ZfK Magazin 

YOU
CAN SAY 
YOU 
TO ME
Was bringt die neue 
Du-Kultur?

STEFAN LENNARDT
ist Professor für Journalistik an der 
University of Applied Sciences Europe. 
Mit seinem Team bei Moduldrei  
berät er Stadtwerke und  Kom  munen  
in Kommu nika tions- und Standort- 
strategien. 



VERLAG

Finden Sie Antworten zu allen 
Herausforderungen Ihres Alltags:

-  Erläuterung rechtsform -
spezifi scher Besonderheiten

-  Hilfestellungen und 
Empfehlungen für die 
tägliche Praxis

-  Vereinfachung schwieriger 
juristischer Sachverhalte

-  Praxisrelevante Lösungen

Aufsichtsrat im kommunalen Unternehmen:  
Die neuen rechtsformspezifi schen Ratgeber für die tägliche Arbeit 
als Aufsichtsratsmitglied in der kommunalen Wirtschaft

Es gelten die AGB des VKU Verlags, einsehbar unter www.vku-verlag.de/agbs. Alle Preise inkl. MwSt.
Diese Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware durch schriftliche Mitteilung 
an die VKU Verlag GmbH, Invalidenstraße 91, 10115 Berlin, ohne Angabe von Gründen oder durch 
Rückgabe der Sache widerrufen werden.

BESTELLFORMULAR

  Exemplar(e) Aufsichtsrat im kommunalen Unternehmen: 
Die GmbH mit fakultativem Aufsichtsrat
ISBN: 978-3-87750-905-0 

  Exemplar(e) Aufsichtsrat im kommunalen Unternehmen: 
Die GmbH mit mitbestimmtem Aufsichtsrat
ISBN: 978-3-87750-906-7

  Exemplar(e) Aufsichtsrat im kommunalen Unternehmen: 
Die AG
ISBN: 978-3-87750-907-4

Hiermit bestelle ich:

zum Preis von jeweils 29,99 € zzgl. 5,25 € Versandkostenpauschale 
Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich die VKU Verlag GmbH, 
Invalidenstr. 91, 10115 Berlin, schriftlich, telefonisch oder per E-Mail 
auf interessante Verlagsangebote hinweist und hierzu meine Kontakt-
daten und andere rechtmäßig vorhandene Daten verwendet.

Unternehmen/ Organisation

Ansprechpartner/ Besteller

Straße/ Postfach

PLZ/ Ort

E-Mail-Adresse

Telefon  Telefax

Ort, Datum  Unterschrift

Bestellung per FAX 089/431 22 11, online unter www.vku-shop.de, Email: bestellung@vku-shop.de oder per Post an 
VKU Verlag GmbH, Bestellung, Neumarkter Str. 87, 81673 München
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WIR STEHEN FÜR  
CHANCENGLEICHHEIT

Der Puls unserer Stadt

Die Stadtwerke München (SWM) sind das kommunale Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt 
München und der Region. Wir haben uns die Selbstverpflichtung gegeben, den Anteil an Frauen in Führungspositionen  
deutlich zu erhöhen.

Bei uns finden Mitarbeiterinnen gleichberechtigte Entwicklungsmöglichkeiten und gute Rahmenbedingungen – beim Karriere-
aufbau genauso wie bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gewährleisten wir 
durch unterschiedlichste Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit, Homeoffice und Kinderbetreuung – bei den Stadtwerken München gibt 
es Freiraum für jeden Einzelnen. Wir freuen uns auf Sie!

www.swm.de/karriere
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