
Wege der Personalsuche im  
Elektrohandwerk
ZUFRIEDENE MITARBEITER SIND DER SCHLÜSSEL Wenn die eigenen Mitarbeiter über geeignete 
soziale Medien darstellen, dass es Spaß macht in diesem Unternehmen zu arbeiten, dass man 
stolz darauf sein kann Mitglied im Team zu sein, dann ist die erste Voraussetzung gegeben,   
um eine Chance auf Initiativbewerbungen zu erhalten. Zentrale Voraussetzung, damit die eigenen 
 Mitarbeiter neue Kollegen werben, ist ein gutes Betriebsklima, in dem mit Respekt und Wert-
schätzung umgegangen wird. 

E ine Untersuchung der Unternehmens-
beratung Heckner unter ERFA- und 

Netzwerk-Teilnehmern, also Unternehmen, 
die sich überdurchschnittlich für die Unter-
nehmensführung engagieren, zeigt auf, was 
im Elektrohandwerk im Bereich Personalfüh-
rung »State of the art« ist und welche Instru-
mente in der Führungspraxis eingesetzt 
 werden.

Über 200 Unternehmen beteiligten sich 
an der Umfrage. Die Struktur der Unterneh-
men ist in den Größenklassen ausgewogen, 
wie die Tabelle 1 zeigt.

In dieser Untersuchung wurden zum Teil 
geschlossene Fragen verwendet. Das sind 
Fragen,  bei denen die Unternehmen unter 
verschiedenen  Antwortkategorien auswählen 
und ihre Antwort anklicken konnten. Ein wei-
terer Teil waren sog. offene Fragen, in denen 
die Antworten individuell eingetragen wurden.

Auf die offene Frage »Welches Thema in 
Zusammenhang mit Mitarbeitern beschäftigt 
Sie ganz besonders?« ergab sich ganz klar, 
dass die Suche nach Mitarbeitern, Fachkräfte-
mangel und die Bindung von Mitarbeitern, 
die größte Problemstellung der Unternehmen 
ausmachen. Die Antworten auf die Frage, 
welches Thema die Unternehmer in Zusam-

menhang mit Mitarbeitern am dringendsten 
beschäftigt zeigt Bild 1.

STRUKTUR
Jahresleistung 
der Betriebe

Anzahl der 
Teilnehmer

Anzahl der 
Teilnehmer 
in Prozent

bis 500 000 € 28 13 %

über 500 000 €  
bis 1,0 Mio. €

75 36 %

über 1,0 Mio. € bis 
2,5 Mio. €

65 31 %

über 2,5 Mio. € bis  
10,0 Mio. €

40 15 %

über 10,0 Mio. € 11 5 %

Tabelle 1: Teilnehmerstruktur der Umfrage

3/4 suchen technische  
Mitarbeiter

Auf die Frage, ob die Unternehmen derzeit 
aktiv auf der Suche nach neuen Mitarbeitern 
sind, antworteten 72 %, sie seien aktiv auf 
der Suche nach Mitarbeitern im technischen 
Bereich. Dem gegenüber gaben aber nur 
22 % der befragten Unternehmen an, auch 

Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich zu 
suchen (Bild 2).

Daraus wird ganz klar deutlich, wo der 
größte Engpass im Elektrohandwerk liegt. Al-
le Maßnahmen, die dazu führen können, 
aus Sicht der Unternehmen neue Mitarbeiter 
zu gewinnen, stehen demnach auf der To-
Do-Liste der Handwerksfirmen an oberster 
Stelle.

Interessant war auch ein weiteres Ergebnis: 
44 % der Befragten nutzen soziale Netzwerke 
zur Mitarbeitersuche. Die Frage, welche wei-
teren Wege die Betriebe zur Mitarbeitersuche 
nutzen, ergab das Ergebnis in Bild 3.

Prämien für erfolgreiche  
Vermittlung

Das Bild 4 zeigt, dass die Arbeitsagentur im-
mer noch die häufigste Form der Personalsu-
che darstellt. Um erfolgreich zu sein, emp-
fiehlt es sich einen direkten Kontakt mit dem 
Vermittler der Agentur aufzunehmen. Das, so 
berichten Betriebe, führt zu einer höheren 
Trefferquote brauchbarer Bewerber.

Weiterhin nimmt der Anteil der Unterneh-
men zu, die über den eigenen Personal-
stamm Stellenangebote an potenzielle Be-
werber  herantragen.

Viele Unternehmen loben Prämien aus, 
wenn ein Mitarbeiter geworben wird, der 
auch die Probezeit übersteht. In Ballungsge-
bieten liegt die Prämie die bei der Gewinnung 
von Spezialisten an Mitarbeiter gezahlt wird, 
bei 2 500 €.

Auch auf dem »flachen Land« sind Kopf-
Prämien von 1 000 € häufig anzutreffen. 
Meist wird der erste Teil der Prämie bei 
 Einstellung, der zweite Teil bei bestandener 
Probezeit fällig.

 AUF EINEN BLICK
TROTZ DUNKLER WERDENDER WOLKEN am Konjunkturhorizont 
stellt der Personalmangel die größte Herausforderung für das Elektro-
handwerk dar

AM NACHHALTIGSTEN ist die Werbung eines neuen Bewerbers durch 
zufriedene Mitarbeiter des Unternehmens
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Wenn es dem Unternehmen gelingt zu-
mindest einen Teil der Prämie als steuerbe-
günstigte Zahlungen zu deklarieren, kommt 
vom Brutto mehr Netto beim Mitarbeiter an. 
Stichwort 44 € Sachkostenzuwendungen 
monatlich, Erholungsbeihilfe oder Zuschüs-
se zu Fitnesskursen oder Gehaltsumwand-
lung und Einzahlung in eine betriebliche 
Altersvorsorge.

Unternehmen betreiben auch Personalsu-
che über Großflächenplakate, die inzwischen 
einfacher zu buchen sind als noch vor weni-
gen Jahren, um dort ihre Suche nach Azubis 
bzw. Mitarbeitern zu platzieren. Für einen 
kleineren Elektrohandwerksbetrieb liegen die 
Kosten in überschaubarer Größenordnung, 
der Aufmerksamkeitseffekt ist überraschend 
hoch.

Ausbildungsbörsen nutzen

Von Innungen und Einzelunternehmen wer-
den Ausbildungsbörsen sehr häufig genutzt. 
Dabei sollte nicht das Stellenangebot im 
Vordergrund stehen, sondern kleine Ge-
schicklichkeitsspiele oder wie es ein Kollege 
praktiziert, ein kurzes Bewerbungstraining 

indem es Tipps und Hinweise gibt, wie sich 
der Azubi am besten für eine Lehrstelle be-
wirbt.

Schulen als Ansprechpartner

Der Weg in die Schulen ist für viele Unter-
nehmer eine Möglichkeit das Elektrohand-
werk mit seinen vielfältigen beruflichen Pers-
pektiven darzustellen.

Homepage als Kontakt zu  
potenziellen Bewerbern

Auch wird die Homepage zunehmend ge-
nutzt, um dort Stellenangebote zu platzie-
ren. Allerdings soll es dem Bewerber mög-
lichst einfach gemacht werden in Kontakt 
mit dem Unternehmen zu treten. Betriebe, 
die lediglich Namen und Telefonnummer 
des Bewerbers abfragen, haben erheblich 
höhere Rücklaufquoten, als Unternehmen, 
die eine Fülle an Daten von Bewerbern im 
Vorfeld  abfragen. 

Ein Elektrohandwerksbetrieb aus der Re-
gion Münster beschreibt seine Vorgehens-
weise wie folgt »Ich brauche nicht zu wissen 
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Bild 1: Auf die Frage, welches Thema die Unternehmer am dringendsten 
beschäftigt, folgten diese Antworten

Bild 3: Angaben zur Nutzung von Social Media für die  
Mitarbeitersuche

Bild 2: Angaben zur aktiven Suche nach neuen Mitarbeitern Bild 4: Angaben zu alternativen Wegen bei der Mitarbeitersuche
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welche Noten der Bewerber in der Schule 
hat. Mich interessiert der persönliche Ein-
druck. Ist dieser positiv, kann ich immer 
noch weitere Unterlagen anfordern. Haupt-
sache ich komme mit jemandem ins 
 Gespräch der als neuer Mitarbeiter meines 
Unternehmens in Frage kommt.«

Ähnliches berichtet ein Kollege aus dem 
Raum München, »Ich habe meine Home-
page so gestaltet, dass ich sofort auf der 
Startseite einen Button habe, in der ich 
 Stellenangebote und Ausbildungsstellen 
gleichermaßen anbiete. Man kann also von 
der ersten Seite sofort auf ein Bewerber-
formular stoßen, in dem ich nur den Na-
men und die Telefonnummer abfrage, al-
les Weitere ergibt sich dann im ersten Ge-
spräch.«
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