
Wir legen nicht nur Wert auf einen guten 

Kontakt zu Kunden und berufser-

fahrenen Bewerbern, sondern wollen mit 

unserer Arbeit auch Studenten unter-

stützen. 

In diesem Zusammenhang hat Herr 

Stefan Wirth im Sommersemester 2012 

an der Fachhochschule Deggendorf 

einen Fachvortrag zum Thema "Berufs-

bilder für Ingenieure in Technologie-

branchen" gehalten, der von zahlreichen 

Studenten besucht wurde. Im Anschluss 

an diesen Vortrag hatten die Studenten 

auch Gelegenheit, Fragen rund um das 

Thema Lebenslauf und Karriereoptionen 

zu stellen.

Um unsere Kunden- und Bewerber-

kontakte weiter auf- und auszubauen, 

haben wir dieses Jahr erstmals eine 

Kooperation mit der Messe Maintain, die 

in München vom 16. - 18. Oktober 

stattfindet. Die Messe ist der Branchen-

treffpunkt für Strategien, Methoden und 

Tools in der industriellen Instand-

haltung. Neben der Betreuung des 

Career Centers halten wir dort einen 

Fachvortrag zum Thema "Jobsuche auf 

der Messe - geht das?".

Aber auch auf der Materialica und der 

eCarTec, die vom 23. - 25. Oktober 2012 

in München stattfinden sowie auf der 

Vision (Fachmesse für Bildverarbeitung, 

6. - 8. November 2012) in Stuttgart 

werden wir mit einem Career Center 

wieder vor Ort sein.

gungen, Sicherheitsaspekte, soziale 
Gesichtspunkte bis hin zu der vielgeprie-
senen Work-Life-Balance usw. Darauf gilt 
es im Motivations- und Entscheidungs-
prozess zu reflektieren!

Hier hängt die Bewerberresonanz stark 
von Unternehmen, Produkt und tatsäch-
licher Aufgabe ab. Z. B. für 08/15-Bau-
elemente in der Elektronikindustrie gibt es 
kaum Interesse. Das Produkt muss 
innovativ, zukunftsorientiert und die 
Aufgabe international sein, dann findet 
man durchaus auch gute Kandidaten - 
oder es handelt sich um technisch 
hochwertige Investitionsgüter bzw. 
Projektvertriebsaufgaben. Wer bereit, 
gewillt und auch aufgrund seiner internen 
Struktur in der Lage ist, älteren Kandi-
daten (50+) eine Chance zu geben, hat 
durchaus auch die Möglichkeit, gute 
Bewerber für "einfachere" Produkte zu 
gewinnen.

Bei dieser Zielgruppe kann man ganz 
einfach festhalten - je höher die Funktion 
im Management angesiedelt ist, desto 
größer ist die Bewerbungsresonanz auf 
diese Art von Stellen, vor allem von 
Kandidaten in der Altersstruktur Anfang 
50 bis 60 und in der Einkommensebene 
ab ca. 130 TEUR p.a. aufwärts. Wer hier 
offen sucht, z. B. in Print oder Internet, 
kann in kürzester Zeit schon mal ein paar 
100 Bewerbungen in seinem "Postfach" 
haben.

Bitte berücksichtigen Sie, dass dieser kurze 
Überblick nur einen gewissen Ausschnitt 
bzw. Trend, der momentanen Situation 
darstellen kann. Natürlich gibt es 
regionale, branchen- und positions-
spezifische Feinheiten oder auch gegen-
läufige Strömungen, die man im Einzelfall 
betrachten muss - wenn Sie hierzu Fragen 
haben, scheuen Sie sich nicht uns anzuru-
fen. Genauso vielschichtig wie die Ar-
beitsmarktproblematik heute ist, müssen 
auch die Antworten darauf sein: d. h. 
bereit sein, Anforderungsprofile alternativ 
zu gestalten, auch nicht immer 100%ige 
Bewerberprofile in Betracht ziehen, orga-
nisatorische, strukturelle Änderungen be-
denken (Arbeitszeit, Arbeitsaufteilung, 
Standort der Position, Home Office, 
Verlagerung von Verantwortung nach 
unten oder oben usw.) - alles dies sind z. B. 
Aspekte, über die man nachdenken sollte, 
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In allen Medien findet man zu dem 
Thema "Arbeitsmarktsituation" Be-
richte und Informationen mit vielen 
unterschiedlichen Aussagen, jedoch 
immer mit einem Kern-Statement: 
"Fachkräftemangel" und dass dieser 
Mangel die wirtschaftliche Zukunft 
Deutschlands bedroht.

us unserer täglichen Praxis heraus 
können wir diese Feststellungen 

nur bestätigen. Allerdings gibt es schon 
gewisse Unterschiede, die man unbe-
dingt sehen und verstehen muss, um 
darauf situativ eingehen zu können. Im 
folgenden haben wir die momentane 
Situation für einige wichtige Zielgruppen 
mal kurz zusammengefasst. Dahinter 
stehen nur bedingt statistische Größen, 
aber konkrete praktische Erfahrungen 
der letzten Monate aus einer Vielzahl 
von Kontakten und Gesprächen mit 
Firmen und Bewerbern.

Hier hat sich die Situation etwas ent-
spannt, da die Absolventenzahlen etwas 
steigen, Bachelor "notgedrungen" mitt-
lerweile als Bewerber akzeptiert werden, 
aber auch der Einstelldruck etwas nach-
gelassen hat. Trotzdem gibt es hier kaum 
große "Auswahlspielräume" und Jung-
ingenieure z. B. als "Nachwuchsvertrieb-
ler" zu gewinnen, kann man nahezu 
vergessen. Außerdem ist der Trend, dass 
Nachwuchsingenieure am liebsten zu 
Großunternehmen gehen, nach wie vor 
ungebrochen.

sind am Arbeitsmarkt kaum verfügbar; 
Wechselwilligkeit ist nur bei einem deut-
lichen Karriere- oder Gehaltssprung 
vorhanden, Umzugsbereitschaft fast gar 
nicht gegeben. Aufgrund der hohen 
"Freizeitorientierung", die oft in dieser 
Zielgruppe besteht, sind allerdings 
manchmal Standorte wie z. B. München, 
Südbayern, südl. BW gefragt, aber nur 
bei Ledigen oder wenn der/die 
Lebenspartner/in dort auch einen Job 
bekommt. Dies ist auch ein Trend: Die 
Entscheidungskriterien für oder gegen 
einen möglichen Wechsel sind extrem 
individuell und reichen von Gehalts-/ 
Karrierethemen über Freizeitüberle-

A

1. Nachwuchs-Ingenieure (Elektronik, 
Maschinenbau, Mechatronik, u. ä. 
Dipl.Ing./ Bachelor und Master)

2. Spezialisten in technischen Aufga-
benstellungen ab ca. 3 Berufsjahren 
(Entwicklung, Applikation, Konstruk-
tion, o. ä.)

wenn sich eine Positionsbesetzung als 
problematisch darstellt.

Natürlich würde ein wirtschaftlicher 
Einbruch die schwierige Arbeitsmarkt-
situation in den oben genannten 
Bereichen etwas reduzieren, da sich ein-
fach der Einstellungsbedarf verringern 
würde. Aber an der Grundproblematik, 
dass für eine Reihe von Aufgabenfeldern 
die entsprechenden fachlichen und per-
sönlichen Kompetenzen grundsätzlich 
fehlen, würde das nichts ändern. Und 
gerade in einer Rezession braucht die 
Wirtschaft Mitarbeiter mit Qualifika-
tionen, die sie aus dieser Situation heraus 
und nach vorne führen. Für eine zukunft-
gestaltende Personalarbeit im Unterneh-
men heißt dies also: 

Udo Wirth

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen unsere 
Mitarbeiter vor und informieren Sie über 
Entwicklungen/Veränderungen bei uns.  
Heute stellen wir Ihnen

 

vor, die vor knapp eineinhalb Jahren in 
unser Team kam und für das Marketing 
und die Pressearbeit zuständig ist. Frau 
Zapf unterstützt uns insbesondere in der 
Entwicklung, Planung und Realisierung 
von Marketingprojekten und bei unserer 
vielfältigen Messetätigkeit, ist aber auch 
Ansprechpartnerin für alle PR-Themen. 
Vor ihrer Tätigkeit bei uns war sie bei der 
KPMG AG im Regional- und Geschäfts-
bereichsmarketing für verschiedene 
Bereiche verantwortlich, sowie für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Nach 
längerem Auslandsaufenthalt in den USA 
und England kehrte 
Frau Zapf 2010 nach 
Deutschland zurück.

Frau Zapf verfügt 
über ein abgeschlos-
senes BWL-Studium 
an der Freien Univer-
sität Berlin. 

Nicht zurücklehnen und ab-
warten - sondern gestalten!

       

Frau Sabine Zapf
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