
Die zweite Herangehensweise widmet sich
dem Personalmarketing. Eine der möglichen
Fragen ist: Was ist potenziellen Mitarbeitern
wichtig und wie steht das Unternehmen in
diesen Punkten im Vergleich zu anderen Ar-
beitgebern da? Mit den Antworten auf diese
Frage wird deutlich, wo Maßnahmen ausge-
baut oder gestrichen werden können.

Manfred Nierichlo, Mitglied der Geschäfts-
leitung des Markenmöbelherstellers Ehring in
Homberg/Efze, hat mithilfe der RKW-Kom-
paktworkshops Antworten für die beiden The-
menfelder gefunden. „Jedes Unternehmen
muss gute Mitarbeiter für sich begeistern, ge-
zielt fördern und dauerhaft binden“, ist er
überzeugt. Diese Aufgabe sei in den vergange-
nen Jahren deutlich anspruchsvoller und
wichtiger geworden. Um nachhaltig die Un-
ternehmensperformance zu steigern, benötige
man eine starke Mannschaft. Nierichlo: „Per-
sonalwirtschaftliche Maßnahmen sind immer
notwendig für die Umsetzung unserer Unter-
nehmensziele.“ WN �

• Informationen: Thomas Fabich, Leiter Büro
Kassel RKW Hessen GmbH, Ludwig-Erhard-
Str. 4, 34131 Kassel, Tel. 0561 930999-2, E-
Mail: t.fabich@rkw-hessen.de

Blick hat. Nötig ist ein klarer Fokus: Was müs-
sen Unternehmer heute personalwirtschaft-
lich entscheiden und beginnen, um morgen
noch erfolgreich im Geschäft zu sein?

Personalarbeit ist kein Hexenwerk

Oftmals werden die Personalrisiken völlig
unterschätzt. Was helfen kann, damit das
nicht mehr passiert, ist eine strategische Per-
sonalplanung, auf deren Grundlage auch das
Personalmarketing neu ausgerichtet wird. Da-
für braucht es zwei Herangehensweisen. Die
erste widmet sich der Risikobetrachtung: An
welchem Personal hängt der Unternehmens-
erfolg und wie könnte ein Portfolio an perso-
nalwirtschaftlichen Maßnahmen aussehen?

Arbeitsmärkte sind träge und hängen wirtschaftlichen Veränderungen
meist deutlich hinterher. Viele Branchen klagen über Fachkräfteengpässe.
Gleichzeitig steigt die Dynamik auf den Absatzmärkten: Neue Produkte
konkurrieren um Marktanteile, Kundenwünsche und -ansprüche wandeln
sich. Damit ändern sich auch die Anforderungen an das Personal.

V iele Mittelständler kennen das folgende
Szenario: Das Marktumfeld wird immer

dynamischer, gleichzeitig dauert es immer
länger, passende, spezialisierte Mitarbeiter zu
finden oder aufzubauen. Und für spezielle
Aufträge fehlt das passende Personal –
Schlüsselkräfte verlassen die Firma. Außerdem
steigen mit dem Umsatz auch die Personalkos-
ten. Proportional oder sogar überproportional.
Darüber hinaus gibt es vermehrt Reklamatio-
nen, damit unzufriedene Kunden.

Mit einer herkömmlichen Personalverwal-
tung kommt man dann laut Thomas Fabich,
Leiter des Kasseler Büros des RKW Hessen,
nicht mehr weit. Es wird eine andere Perspek-
tive benötigt – eine strategisch ausgerichtete
Personalarbeit, die die Firmenziele immer im

Strategisch herangehen, um erfolgreich zu bleiben: Fachkräfte finden und binden

Personalrisiken oft völlig unterschätzt

Damit sie gern wiederkommen:
Der Kindermarkenmöbelhersteller Ehring mit Geschäftsführer

Ralf Ehring (links) und Manfred Nierichlo, Mitglied der Geschäftsleitung,
setzt auf eine strategische Personalplanung und eine starke Mannschaft.

(Fotos: Socher, privat)

und Kathrin Großheim allen Interessierten mit
Rat und Tat zur Seite. Außerdem gibt Manfred
Nierichlo, Mitglied der Geschäftsleitung der
Ehring GmbH, einen Einblick in die Methodik
und die Erfahrungen der Personalplanung. �

• Informationen und Anmeldung per E-Mail
an w.mense@rkw-hessen.de oder Tel. 0561
930 9990 oder www.rkw-hessen.de/aktuelles

D ie strategische Personalarbeit im Mittel-
stand steht am Dienstag, 20. September,

bei der Ehring GmbH in Homberg (Efze) an
der Ludwig-Erhard-Straße 10 im Mittelpunkt.
Zwischen 15 und 18 Uhr lädt die RKW Hessen
GmbH zu einer kostenfreien Informationsver-
anstaltung ein.

In Form einer Live-Beratung und eines Er-
fahrungsaustausches stehen Thomas Fabich

Info-Veranstaltung zur Personalarbeit in Homberg
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