BILDEN

FACHKRÄFTE
FINDEN UND HALTEN

Mitarbeiter vom Fach sind gefragt – doch sie sind schwer zu finden. Ohne gut ausgebildete Fachleute stimmen im Holzbau weder die Qualität noch die Nachkalkulation.
Mitarbeitende mit Fachwissen werden auf allen Stufen gebraucht, vom Lehrling bis
zum Planer, in der Fertigung wie im Vertrieb. Es gibt Unternehmen, die dafür keine
Stelleninserate schalten müssen – sie erhalten so viele Initiativbewerbungen, dass sie
auswählen können. Wie machen die das?
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werden immer komplexer und damit anschen den Bereichen wird vielschichtiProdukt erhält und das Unternehmen
müssen im Unternehmen viele kleine
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diese Mitarbeiter aus demselben Grund
tungen werden eher ältere Mitarbeiten-
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Firmenwagen, ein Firmen-Mobile-Abo
sein. Doch reicht das aus?
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werden gute Mitarbeitende gebraucht
und diese wiederum sind nur mit guter
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den bleiben:
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Der Mitarbeiter eines Unternehmens

Das ist, als würde 1 + 1 = 3 ergeben. Ein
abwerben. Die Methode des Abwerbens
tes Arbeitsklima im eigenen Unternehmen. Mitarbeitende, die sich abwerben
arbeitenden sind auch im eigenen Unternehmen eher wieder weg.
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Monetäre Anreize halten nicht lange

Mitarbeitende anlocken kann mit Top-
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45

46

Wir HOLZBAUER | 7.2018

Im richtigen Mass fordern

Loyalität lässt sich nicht kaufen

-
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die nun gut ausgebildeten MitarbeitenFirmen-Gruppen-Modell
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derung dadurch nicht verhindert werden
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Gastjahr in einem anderen Unternehmen
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Eigene Führung hinterfragen

über längere Zeit durchgehalten werden.
beit jedoch mit der Option, dass der
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Weiterbildung unterstützen

einigen Unternehmen gibt es auch priva-

den. Es gibt Firmen, die von ihren Mit-
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Mitarbeitenden damit anders erleben
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