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Im Rahmen der Studie „HR Trends 2020 in der Food and Consumption Value Chain“ hat die AFC Personalberatung
GmbH in exklusiver Zusammenarbeit mit der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. 426 Unternehmen entlang der Food and Consumption Value Chain befragt, wie sie sich auf die Herausforderungen im Bereich
Human Resources einstellen. Die Befragung wurde online durchgeführt. Dabei kamen sowohl mittelständische als
auch Großunternehmen aus der Agrar-, Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft, dem Lebensmitteleinzelhandel
sowie dem Maschinen- und Anlagenbau zu Wort.
Alle im Text in männlicher Form verwendeten Personen-, Berufs- oder Funktionsbezeichnungen schließen
ausdrücklich Frauen mit ein.
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Vorwort:
Was sind die aktuellen Herausforderungen für die Ernährungs- und
Genussmittelindustrie?
Nein,

bei dieser Studie handelt es sich nicht um
eine weitere Abhandlung der Einflüsse von
Covid-19 bzw. der Corona-Pandemie auf die Strategien und Entwicklungen des Personalwesens in der
Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft. Die vorliegende Studie der AFC Personalberatung GmbH (AFC)
und der Arbeitgebervereinigung Nahrung und
Genuss e.V. (ANG) wird bereits seit 2012 zum achten
Mal in Folge durchgeführt und bietet somit die einzigartige Basis für die Trendverfolgung der Entwicklungen im HR-Bereich entlang der Food und Consumption Value Chain.
die vorliegende Studie befasst sich sehr wohl
auch mit den Entwicklungen und Einflussnahmen, die die im Frühjahr 2020 aufkommende CoronaPandemie auf die betrachtete Branche gehabt hat
und inwieweit sie nur punktueller oder gar nachhaltiger Wirkung sind. Wie so oft kann und muss festgestellt werden, es ist nichts mehr wie vorher. In
bestimmten Teilbranchen der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft mussten beispielsweise neue
Schichtsysteme implementiert, Arbeitsprozesse
räumlich entflochten, Vertragsmodelle angepasst
und ad-hoc Pandemiepläne in enger Abstimmung mit
den Betriebsräten abgestimmt und umgesetzt werden. Die Vokabel „Homeoffice“, im englischen „Remote Working“, ist binnen Kürze zum festen Bestandteil der Unternehmenskultur mutiert, war sie doch
lange Zeit in dieser Branche nur ausgewiesenen
Unternehmensbereichen oder Managementstrukturen vorbehalten. Diese neue Arbeitsweise prägt nicht
nur über Nacht einen neuen Stil der Kombination von
Beruf und Familie, sondern zeigt auch direkten Einfluss sowohl auf die Nutzung digitaler Medien im
Berufsalltag oder den neusten Dresscode mit T-Shirt,
kurzer Hose und Drei-Tage-Bart.

Ja,

Summa-summarum kann festgehalten werden, dass
die hier betrachtete Branche sich nach kurzer
Schockphase und einigen öffentlichen Wirren, doch
recht gut gehalten hat, ihrer systemrelevanten Aufga-

Stefanie Sabet
Hauptgeschäftsführerin
Arbeitgebervereinigung
Nahrung und Genuss e.V.

be und Verantwortung als Ernährungs-, Versorgungsund Arbeitgeberstruktur nachgekommen ist und sie
im Vergleich zu anderen Industriesektoren zu keinem
Zeitpunkt angezählt oder disruptiv gehandelt hat.
Die aktuelle Studie will einen Beitrag leisten, die aktuellen Turbulenzen mit den trendartigen Entwicklungen im Personalwesen zu beschreiben und zu kommentieren. Fakt ist, es besteht erheblicher Handlungsbedarf in der Branche, der sowohl auf die dort
tätigen Mitarbeitenden, neue in den Sektor zu rekrutierende Fach- und Führungskräfte sowie auf die
infolge von Digitalisierung und Automatisation sich
verändernden Unternehmens- und Organisationsstrukturen ausgerichtet werden muss. Die Personalabteilungen werden zunehmend zu zentralen
Geschäftseinheiten, die als Business Partner zwischen Management und den operativen Unternehmensbereichen in der Rolle eines Honest-Brokers
agieren müssen.
Die Ernährungs- und Genussmittelindustrie benötigt
auch zukünftig mehr Fachkräfte. In Deutschland ist sie
die viertgrößte Industriebranche und als führender
Player im ländlichen Raum Struktur- und Arbeitgeber.
Im Europäischen Kontext stellt sie sich in den meisten
Mitgliedsländern als der größte Arbeitgeber den
Herausforderungen unserer Zeit.
Sowohl der ANG, als sozialpolitischer Spitzenverband
der Branche, als auch der AFC Personalberatung, als
jahrzehntelang auf diese Branche fokussierter Berater und Rekrutierer, ist daran gelegen, den Verantwortlichen in der Unternehmensführung, den Personalverantwortlichen sowie interessierten Führungsund Fachkräften sowohl einzelbetrieblich als auch
branchenübergreifend Unterstützung und Empfehlungen zu geben, wie die aktuellen Entwicklungen in
der Personalführung, -entwicklung und -bindung in
sich verändernden Zeiten und Strukturen zielgerichtet und nachhaltig gemanagte werden können.

Anselm Elles
Geschäftsführer
AFC Personalberatung GmbH
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Definitionen:
Industrie 4.0

Arbeiten 4.0

Das Schlagwort „Industrie 4.0“ beschreibt einen

Der Begriff „Arbeiten 4.0“ knüpft an die aktuelle Dis-

Umbruch im produzierenden Sektor. Leitbild der

kussion über die vierte industrielle Revolution (Indu-

Industrie 4.0 ist eine hochautomatisierte und ver-

strie 4.0) an, rückt aber die Arbeitsformen und

netzte industrielle Produktions- und Logistikkette.

Arbeitsverhältnisse ins Zentrum – nicht nur im indu-

Dabei verschmelzen virtuelle und reale Prozesse auf

striellen Sektor, sondern in der gesamten Arbeitswelt.

der Basis sogenannter cyberphysischer Systeme. Dies
ist Grundlage für eine hocheffiziente und hochflexible
Produktion, die Kundenwünsche in Echtzeit integriert
und eine Vielzahl von Produktvarianten ermöglicht.
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Inhalt:
Was sind die neuen HR Trends in der Food and Consumption Value Chain?
Mit dieser Fragestellung beschäftigen sich die Arbeit-

über die Erhebungsjahre ein Trend ablesen, anderer-

gebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG),

seits werden aber auch aktuelle Thematiken aus dem

Berlin, und die AFC Personalberatung GmbH (AFC),

Personalmanagement gewürdigt. Die Befragungser-

Bonn, in exklusiver Zusammenarbeit in der von AFC

gebnisse liefern somit einen guten und strukturierten

bereits seit 2012 zum achten Mal in Folge durchge-

Überblick über die Unternehmensbereiche, bei

führten Trendstudie. Hierfür wurden Manager und

denen die Branche bereits gut aufgestellt ist oder bei

Entscheidungsträger in den Personalabteilungen

denen noch Handlungsbedarf besteht.

ausgewählter Unternehmen im Agribusiness, der
Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft, im Lebensmittelhandel sowie im Maschinen- und Anlagenbau
befragt. 426 Teilnehmer beteiligten sich im Jahr 2020
online und beantworteten den aktualisierten Fragen-

Die Studie ist als Hilfestellung und Ratgeber für die
Unternehmensleitung, die HR-Abteilungen und Personalverantwortlichen sowie für die zunehmend
personelle Verantwortung übernehmenden Führungs- und Fachkräfte zu verstehen.

katalog zu folgenden Themenfeldern:
Ergänzt werden die Befragungsergebnisse durch
n

Arbeiten 4.0 und Digitalisierung

n

Qualifizierung und Weiterbildung

n

Mitarbeitergewinnung und -bindung

n

Employer und Profession Branding

Einschätzungen und Beobachtungen, die die Mitglieder des Autorenteams in ihrer täglichen Praxis als
sozialpolitischer Spitzenverband der Branche und
jahrzehntelang auf diese Branche fokussierter Personalberater und Rekrutierer erlangen.

Zusätzlich zu den bereits seit 2012 abgefragten Themenfeldern wurden im Laufe der Jahre neue Fragestellungen aufgenommen. So lässt sich einerseits
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Zusammenfassung:
Auch wenn die im Frühjahr 2020 für alle Beteiligten überraschend auftretende Corona-Pandemie Deutschland,
die gesamte Branche und die in ihr Beschäftigten kurzfristig in Schockstarre versetzte, so ließen sich die Studienteilnehmer auch im Jahre 2020 nur bedingt durch kurzfristige, wenn auch prägende Ereignisse beeindrucken.
Auf die abgefragten Themenbereiche wurde fach- und
branchenspezifisch geantwortet, so dass die vorliegende
Studie zum achten Mal in Folge die wichtigsten HR-Trends
entlang der Food and Consumption Value Chain
beschreibt.
Die Studienteilnehmer gehen davon aus, dass die Anforderungen an Arbeitgeber und Beschäftigte aufgrund der
Einflüsse digitaler Arbeitsprozesse deutlich steigen. Die
Digitalisierung und der Einsatz von Robotern werden an
Bedeutung gewinnen und somit auch die Anforderungen
an Arbeitgeber und Beschäftigte rapide steigen. Um die
Einschätzungen der Studienteilnehmer diesbezüglich
nachgründiger zu erheben, wurden 2020 gezielt ergänzende Fragestellungen aufgenommen. Die agile Organisation und kooperative Führung von Mitarbeitenden wird
erstmals weitergehend behandelt. Der zunehmenden
Relevanz von Weiterbildung als Schlüssel zur Führungskräfteentwicklung und Fachkräftesicherung trägt das
Autorenteam Rechnung, indem auch hier zusätzliche
Detailfragen aufgenommen und aktuelle Entwicklungen
beleuchtet werden. Lebenslanges Lernen lässt sich aus
dem Berufsalltag und der Unternehmensführung nicht
mehr wegdenken und zeigt entsprechende Wirkung auf
die Kooperation zwischen Mitarbeitenden und Arbeitgebern.
Ähnliche Entwicklungen zeigen sich im Zusammenhang
mit der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden.
Hier spiegeln die Einschätzungen der Studienteilnehmer
eindeutig die Tendenz wieder, dass sich, wie in anderen
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Industriesektoren auch, in der Nahrungs- und
Genussmittelwirtschaft nicht nur im zunehmenden
Maße die orts- und zeitflexiblen Arbeitsmodelle
ändern, sondern insbesondere eine Mutation vom
Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt erfolgt.
Hinzu kommen infolge zunehmender Mitarbeiterfluktuation und der allmählichen Verrentung der
Babyboomer nicht unerhebliche Herausforderungen
an das Wissensmanagement, so zukünftig keine probaten Maßnahmen und Managementsysteme zum
Wissenstransfer genutzt werden und es so zu einem
bedeutenden Verlust an Know-how kommt.
Auch wenn die hier betrachtete Branche, im Vergleich
zu anderen Industriesektoren und insbesondere dem
Dienstleistungssektor, nach wie vor erhebliche Defizite bei der Positionierung von Frauen in Fach- und
Führungspositionen zeigt, so sehen die Studienteilnehmer dies zunehmend kritisch, um Führungs- und
Fachkräfteengpässen vorzubeugen. Damit Frauen in
entsprechende, angepasste Fach- und Führungspositionen gelangen können, werden häufig flexible
Arbeitszeitmodelle angeboten.
Im Bereich des Employer Brandings, welches einzelbetrieblich die Arbeitgebermarke eines Unternehmens entwickelt, können kontinuierliche Aktivitäten
und Erfolge festgestellt werden, auch wenn die
befragten Personaler mit den hausinternen Maßnahmen noch recht unzufrieden sind. Erheblichen, nachhaltigen Bedarf sehen die Befragten allerdings bei
branchenübergreifenden Maßnahmen des Profession Brandings, damit die Ernährungs- und Genussmittelindustrie, insbesondere bei Schul- und Hochschulabsolventen aber auch bei wechselwilligen Mitarbeitenden aus anderen Industriesektoren bekannt und
attraktiv wird.
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Erster Teil:
Einflüsse von Arbeiten 4.0 auf die Agrar-, Ernährungs- und
Genussmittelwirtschaft
Sicherlich kann im Corona-Jahr 2020 konstatiert werden, es hat sich einiges verändert. Remote Working,
der im englischsprachigen Raum übliche und deutlich
treffendere Begriff für Heimarbeit bzw. das deutsche
Pendant “Homeoffice” sind nicht nur im täglichen
Sprachgebrauch, sondern auch in der Wirtschaft
angekommen.
Der Einsatz digitaler Technologien wie CloudComputing, Roboter und Big Data, die Entflechtung
von Schichtsystemen sowie die gezielte Nutzung von
Robotern bei der Zerlegung, der Palettierung oder in
der Logistik werden in den nächsten Monaten und
Jahren einen enormen Zuwachs erfahren und können
dazu genutzt werden, um beispielsweise eine höhere
Produktionseffizienz, mehr Nachhaltigkeit und Transparenz sowie angenehmere Arbeitsweisen in den
Prozessen zu erreichen. Gerade in der Food Value
Chain, in der veränderte Konsumgewohnheiten
sowie ein hoher Innovations- und damit einhergehender Investitionsdruck das Geschäftsumfeld
bestimmen, birgt der Einsatz digitaler Technologien
ein nicht zu unterschätzendes Potenzial. Die entschei-

denden Schritte zur Umsetzung dieser Technologien
sind allerdings neue Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse, die unter dem Begriff Arbeiten 4.0 subsumiert werden und primär auf dem Wissen und den
Fähigkeiten der Beschäftigten beruhen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wurden in der
diesjährigen Befragung die zum Thema Arbeiten 4.0
gestellten Fragen sowohl erweitert als auch dort, wo
sinnvoll, im Trend der Jahre weiterverfolgt.
Befragt nach den tendenziellen Entwicklungen im
Kontext mit Arbeiten 4.0, schätzen die Verantwortlichen in der Agrar-, Ernährungs- und Genussmittelindustrie die Anforderungen an ihr Unternehmen sehr
reell ein. Unter den gegebenen Voraussetzungen
verwundert es insofern nicht, dass zunächst 100 %
der Befragten
die Digitalisierung von Arbeitsabläufen
den Einsatz von Robotern
die Anforderungen an Arbeitgeber

n
n
n

als tendenziell steigend einstufen.

Frage 1: Wie schätzen Sie die nachfolgenden Aussagen zu Arbeiten 4.0
aus Sicht Ihres Unternehmens ein?
Digitalisierung von Arbeitsabläufen

100%

2020

Einsatz von Robotern

100%

2020

Anforderungen an Arbeitgeber
Anforderungen an Beschäigte
Bedarf an spezialisierten Fach- und
Führungskräen

11%

8%
7%

Work-Life-Balance der Beschäigten

85%

Abwanderung von Arbeitsplätzen
ins Ausland

2020
2019

92%
76%

23%

63%

39%
6%

16%

7%

63%

2020
2019

62%
59%

2020
2019

78%
31%
35%

6%

2020
2019

77%
37%

39%
62%
27%

2020
2019

54%
46%

39%

7%
23%

77%
73%

9%

77%

23%

69%
sinkt

2020
2019

31%
33%

40%

18%

Einsatz körperlich schwerer Arbeit
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78%

21%

Arbeitgebera rakvität und We bewerbs- 7%
fähigkeit der Branche
15%
Bedarf an Beschäigten insgesamt

2020
2019

92%
15%

8%
3%

Unterschiede zwischen kleinen/mi elständischen Unternehmen und Konzernen
Notwendigkeit für Weiterbildung

2020
2019

100%
4%

gleichbleibend

29%
steigt

2020
2019
2020
2 2019

(2020: n=426)
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Während bezüglich der Digitalisierung von Arbeitsplätzen sowohl Büro- als auch Produktionsinfrastruktur
gemeint ist, lässt sich die Robotik einwandfrei den
anspruchsvolleren Fragestellungen in der Verarbeitung
zuordnen. Bei den Einschätzungen der Befragten bezüglich der „Anforderungen an Arbeitgeber“ lässt sich feststellen, dass insbesondere die Unternehmensleitung
bzw. das Management darüber zu entscheiden und zu
koordinieren hat, welche digitalen Prozesse zu welchem
Zeitpunkt im Unternehmen eingeführt werden und
welche Konsequenzen daraus für die Beschäftigten
folgen. Damit hängt zwangsläufig auch eine steigende
„Anforderung an die Beschäftigten“ zusammen, insbesondere dort, wo bereits heute in interdisziplinären
Teams geplant und gearbeitet wird und Fachkräfte
zunehmend Führungsaufgaben übernehmen. Dies
beschreibt einen langfristigen Trend, der zwangsläufig
mit der steigenden Erwartung an den „Bedarf von Fachund Führungskräften“ verbunden ist.
Es ist sicherlich für die überwiegend mittelständisch
geprägte Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft
zutreffend, dass der „Unterschied zwischen kleinen /
mittelständischen Unternehmen und Konzernen“ mit
zunehmender Digitalisierung der Arbeitsprozesse und
Unternehmensabläufe steigen wird.
Diese Aussage spiegelt die Ambivalenzen in der Branche
wider. Während sich im Lebensmitteleinzelhandel infolge der Konzentration auf einige wenige Player die Strukturen bereits eindeutig konstelliert haben, werden in der
Ernährungswirtschaft u.a. zwei maßgebliche Faktoren
an Bedeutung gewinnen. Zum einen werden spezifische
Investitionen in die Digitalisierung den Konzentrationsdruck in der Branche erhöhen und zugleich den Spezialisierungsgrad der Unternehmen forcieren. Während das
dafür erforderliche Finanzvolumen primär für größere
Unternehmensstrukturen und Konzerne spricht, lässt
sich der zunehmende Spezialisierungsgrad durchaus
auch als eine Profilierungsmöglichkeit für die mittelständischen Erzeuger beschreiben. Zum anderen wird es
darum gehen, hinsichtlich der Mitarbeitergewinnung
und -bindung entsprechende Strategien und Attraktionspotenziale zu entwickeln (siehe dritten Teil dieser
Studie). Hier sind die größeren Unternehmen und Konzerne zwar oftmals mit mehr Ressourcen ausgestattet,
allerdings lassen sich auch deutliche Alleinstellungsmerkmale der klein- und mittelständischen Betriebe
herausarbeiten. Entscheidend wird dabei sein, wie
einerseits die Qualifikation der Bewerber bzw. Mitarbei-
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tenden in Bezug auf Digitalisierung gewährleistet
werden kann und andererseits die unterschiedlichen
Arbeitgeber attraktive Instrumente zur Mitarbeitergewinnung und -bindung entwickeln und nachhaltig
implementieren. Je nach Unternehmensbereich und
-funktion werden diese Gestaltungsmöglichkeiten
sicherlich recht unterschiedlich ausfallen. Abteilungen wie Vertrieb, Administration, HR oder Finanzen
lassen mögliche Spielräume bezüglich Homeoffice,
Vertrauensarbeitszeit oder anderweitige Arbeitszeitund -platzmodelle eher zu, als dies für die produktionsbezogenen Bereiche wie Produktion, Qualitätsmanagement, Einkauf oder Forschung und Entwicklung (F&E) der Fall ist.
Zwangsläufig führen die vorweg beschriebenen Entwicklungen zu einem eindeutigen Anspruch an eine
steigende „Notwendigkeit für Weiterbildung“ (siehe
auch zweiten Teil dieser Studie) was sicherlich mit
Themen wie lebenslanges Lernen oder auch Qualifizierung für digitalisierte Prozesse on-the-job verbunden ist.
Aber, und das sind Bonuspunkte der Digitalisierung,
es wird ebenfalls eine steigende „Work-life-Balance
für die Beschäftigten“ erwartet, wenn Homeoffice,
Arbeiten von unterwegs bzw. die Entflechtung von
Arbeitswelten durch die Digitalisierung genutzt werden können. Inwiefern die Aussage einer steigenden
„Arbeitgeberattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit
der Branche“ wirklich zwangsläufig gegeben ist, hängt
sicherlich von der individuellen Ausprägung und
Struktur des jeweiligen Unternehmens ab. Die recht
optimistische Aussage darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass jedes einzelne Unternehmen bezüglich
seiner Struktur, seiner finanziellen Ausstattung aber
auch seines individuellen Auftritts und Erscheinungsbildes unterschiedlich positioniert und wahrgenommen wird. Hier geht es weniger um Unternehmensgröße als vielmehr die Darstellung entsprechender
Vorzüge z.B. im Rahmen einer adäquaten Employer
Branding Strategie (siehe auch vierter Teil dieser Studie).
Sehr viel nüchterner und zutreffender erscheint die
Einschätzung der Befragten hinsichtlich des „Bedarf
an Beschäftigten insgesamt“. Es deckt sich mit den
Erfahrungen des Studienteams, dass zunehmende
Digitalisierung nicht automatisch mit Arbeitsplatzverlusten einhergeht. Gleiches gilt bezüglich der „Ab-
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wanderung von Arbeitsplätzen ins Ausland“. Dennoch
müssen insbesondere zum Zeitpunkt des Beginns der
Digitalisierung bestehende Prozesse und Strukturen,
die Erwartung an die Mitarbeitenden, aber auch die
Befürchtungen bestimmter Mitarbeitergruppierungen hinsichtlich der Sicherheit ihrer Arbeitsplätze,
besonders berücksichtigt werden, damit die Mitarbeitenden inhaltlich und organisatorisch „mitgenommen“ werden und weder Frustrationen noch Verlustängste aufkommen.

nisationsstrukturen auseinanderzusetzen und
gemeinsam mit der Belegschaft Maßnahmen zu definieren, damit Arbeiten 4.0 im Rahmen von Industrie
4.0 kompatibel gestaltet werden kann. Insofern verwundert es nicht, dass die „Nutzung digitaler Verwaltungsprozesse im Unternehmen“ am stärksten
gequotet wird (siehe Frage 2). Im Vergleich zum Vorjahr hat die „Förderung digitaler Medien zur internen
Kommunikation“ verständlicherweise zugenommen.
Es gibt wohl kein Unternehmen in der Ernährungsund Genussmittelbranche, welches nicht Videokonferenzen und dergleichen infolge von Corona eingesetzt
hat, Tendenz auch weiterhin sicherlich national wie
international steigend.

Eine weitere positive Nachricht verbindet sich mit der
Einschätzung, dass infolge von Digitalisierung, der
Einführung von Robotik und der kontinuierlichen
Anpassung digitalisierter Arbeitsabläufe der „Einsatz
körperlich schwerer Arbeit“ sinken wird. Diese Einschätzung entspricht sicherlich den Tatsachen, und
lässt sich ebenfalls auf manuelle oder monotone
Aufgaben übertragen.

Auch der Zusagewert bezüglich „zunehmend ortsund zeitflexible Arbeitsmodelle anbieten“ erstaunt
nicht sonderlich. Dies ist allerdings nicht nur Corona
bedingt. Insgesamt lässt sich, wie auch in anderen
Branchen, zumindest bei den verwaltungs- und
dienstleistungsnahen Unternehmensbereichen ein
kontinuierlicher Trend zu flexibleren Arbeitsweisen
beobachten.

Maßnahmen zu Arbeiten 4.0
Insgesamt ist es notwendig, sich im Rahmen der Digitalisierung sukzessive mit neuen Führungs- und Orga-

Frage 2: Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um Arbeiten 4.0 zu entsprechen?
64%
65%

Nutzung digitaler Verwaltungsprozesse im
Unternehmen

76%
79%

Förderung digitaler Medien zur internen
Kommunikaon

67%
75%
46%

Zunehmend orts- oder zeilexible Arbeitsmodelle
anbieten

52%
56%
68%
32%

Verstärkte Nutzung von Maßnahmen und Managementsystemen zum Wissentransfer (z.B. E-Learning Tools)

47%
57%
64%

Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der
Beschäigten

76%
54%
27%

Anpassung der Führungskomptenzen
(bspw. Führen auf Distanz)

32%
36%
36%
32%

Finanzielle Anreize zum lebenslangen Lernen setzen

44%
4%
11%
32%
20%

Bisher keine speziﬁschen Maßnahmen ergriﬀen
2017

7%
7%
2018

2019

2020
(n=426)
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Grundlage hierfür sind die vorweg beschrieben strukturellen und technischen Anpassungen, aber eben
auch die „verstärkte Nutzung von Maßnahmen und
Managementsystemen zum Wissenstransfer“ die
innerhalb des mehrjährigen Betrachtungszeitraums
dieser Studienreihe kontinuierlich zugelegt hat. Angesichts sich neu strukturierender Mitarbeiterkonstellationen infolge der Verrentung der „Babyboomer“ und
der zeitgleich höheren Bereitschaft junger Mitarbeitenden, im Verlauf ihres Berufslebens mehr als nur
einem Arbeitgeber verpflichtet zu sein, sollte die
Nutzung geeigneter Wissensmanagementsysteme
hier weiter anwachsen. Dies insbesondere dort, wo
infolge fehlender zeitgleicher Anwesenheit von verlassenden zu neuankommenden Mitarbeitenden für
z.B. die Einarbeitung keine gemeinsame Präsenz bzw.
Zeitspanne gegeben ist. Dabei sollte bedacht werden,
Wissensmanagement muss sowohl dem demographisch bedingten Abgang älterer, erfahrener Mitarbeitender, als auch den Ansprüchen der nachfolgenden Generation entsprechen.
Man mag es als eine logische Konsequenz betrachten,
dass die zwei nachfolgend bewerteten Maßnahmen
n

„Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der
Beschäftigten“ und

n

„Anpassung der Führungskompetenzen“

im Vergleich zu den Vorjahren „nachrangiger“ bewertet wurden, sind sie doch allesamt letztendlich von
organisatorischen technischen und managementbezogenen Faktoren abhängig. Es sind Maßnahmen, die
sich zwangsläufig gegenseitig bedingen. Sie sind in
dieser Konstellation Zeugnis dafür, dass sich Arbeitgeber sowie die Führungs- und Fachkräfte gemeinsam
auf die Herausforderungen und Möglichkeiten von
Arbeiten 4.0 einlassen. Gleichzeitig ist dieses Verhalten eine notwendige Bedingung für die Nutzung digitaler Verwaltungs- und Kommunikationsangebote.
Hier dürfte der Anteil in den kommenden Jahren
entsprechend weiter steigen. Bei flacheren Hierarchien, einer durch zunehmende Digitalisierung veränderten Personalausstattung sowie der Nutzung interdisziplinärer Teams werden Führungskompetenzen
und -stil zukünftig neu zu gestalten sein und den Führungskräften dabei entsprechende fachliche und
soziale Kompetenzen abverlangt. Es steht zu erwarten, dass im zunehmenden Maße Fachkräfte in Führungspositionen gelangen werden, die von jeher
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nicht auf derartige Führungsspannen vorbereitet
wurden. Insofern kommt den HR-Abteilungen hier
eine besondere Verantwortung zu, indem sie durch
Wissensmanagement sowie Führungs- und Weiterbildungssysteme Fachkräfte auf diese zusätzlichen
Aufgaben vorbereiten müssen.
In diesem Kontext ist die verschwindend geringe,
wenn auch im Jahr 2020 wieder gestiegene Bereitschaft der Unternehmen, „finanzielle Anreize zum
lebenslangen Lernen“ zu setzen (4 %), kritisch zu
bewerten. Gerade Personengruppen wie Geringqualifizierte, die Weiterbildungsmaßnahmen vielfach
fernbleiben, könnten so für eine Teilnahme motiviert
werden.
Abschließend lässt sich feststellen, wie erfreulich es
ist, dass immer mehr Unternehmen „spezifische
Maßnahmen“ ergriffen haben, um Arbeiten 4.0 zu
entsprechen (93 %). Dieser Wert ist in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen.
Um zu erfahren, wo die Unternehmen ihre Prioritäten
setzen, wurde im Jahr 2020 die Frage 3 gänzlich neu
abgefragt. Letztendlich sind die vier erstgenannten
Maßnahmen eindeutig Aufgaben für das Unternehmensmanagement und die HR-Abteilungen. Es ist
sicherlich positiv anzumerken, dass Maßnahmen, die
die „Beschäftigen in Planung / Einteilung ihrer Arbeit
einbeziehen“ an erster Stelle genannt werden, da
insbesondere im Rahmen von Digitalisierungsprojekten oftmals vergessen wird, die Mitarbeitenden im
gebührenden Maße „mitzunehmen“. Die neuartige
Arbeitswelt ist mitunter durch Dezentralität, intensivere Kundenbetreuung sowie Just-in-Time-Lösungen
und zunehmend autonome Entscheidungen geprägt,
die zu flacheren Hierarchiestufen und anderen Teamkonstellationen führen. Um auf derartige Anforderungen vorbereitet zu sein ist es richtig, „neue Maßnahmen zur Personalentwicklung konzipieren“ zu
können, die mitunter
n

„Führungskräfte bei der Arbeit mit ihren Teams
unterstützen“ ,

n

„Führungskräfte auf notwendige Veränderungen infolge der Digitalisierung vorbereiten“ und

n

„Projekte zu Verbesserung digitaler Kernkompetenz unterschiedlicher Personalgruppen
einführen“.
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Frage 3: Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie ergriffen,
um Arbeiten 4.0 und der damit verbundenen Digitalisierung
Ihres Unternehmens besser zu entsprechen?
Beschäigte stärker in Planung / Einteilung ihrer
Arbeit einbezogen

63%

Neue Maßnahmen zur Personalentwicklung konzipiert

58%

Führungskräe bei der Arbeit mit ihren Teams
unterstützt

50%

Führungskräe auf notwendige Veränderungen infolge
von Digitalisierung vorbereitet

42%

Projekte zur Verbesserung digitaler Kernkompetenz
unterschiedlicher Personalgruppen eingeführt

38%

Anforderungsproﬁle bzg. neuer / noch zu erwartender
Arbeits- / Führungsaufgaben angepasst

33%

Entwicklungsziele an neue Medien angepasst

29%

Führungsleitlinien angepasst

29%

Arbeits- / Unternehmenskultur an neue Medien
angepasst

25%

Auswahlkriterien / -prozesse für Personalführung
angepasst

21%

"Digitale" Unternehmenswerte deﬁniert

8%
2020

Die mit der Digitalisierung einhergehenden disruptiven Prozesse im Unternehmen bedingen mitunter
eine Anpassung der Personalentwicklungsaktivitäten
an neue Berufsbilder und Qualifikationsprofile, agile
Organisationsformen die innovativ und anpassungsfähig sind sowie den gezielten Einsatz digitaler und
analoger Ressourcen für Fragestellungen der Ausund Weiterbildung. Dem Wissens- und Datenmanagement kommt eine neue Bedeutung zu, das nicht
nur u.a. auf das bevorstehende Ausscheiden der
Babyboomer, sondern auch auf die Kompetenzentwicklung neuer, technisch versierter Mitarbeitenden
und die insgesamt lernende Organisation ausgerichtet werden sollte.
Ebenfalls der Disruption bestehender Prozesse und
Organisationsformen geschuldet, erfährt die Notwendigkeit, „Anforderungsprofile bezüglich neuer /
noch zu erwartender Arbeits-/ Führungsaufgaben“
anzupassen eine erhebliche Bedeutung für das Personalwesen. Einerseits wird von der HR-Abteilung als
Business-Partner der Unternehmensführung und
Fachabteilungen erwartet, entsprechendes Wissen
und Expertise zu den zukünftigen Personal- und Organisationsherausforderungen zu antizipieren, die
Rekrutierungsprozesse anzupassen, alternative Teamsysteme zu entwickeln und mittels gezielter Maßnahmen des Employer Brandings die richtigen Kandidaten anzusprechen. Andererseits müssen mögliche
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Fachkräfteengpässe im Rahmen von Personalplanung, -bedarfsanalyse und -potenzialentwicklung
vorweg berücksichtigt sowie adäquate Steuerungsmaßen abgesichert werden.
Nach dem Motto „Neue Generation“ trifft auf „Alten
Arbeitsmarkt“ und unter Berücksichtigung der drei
unterschiedlichen Zielgruppen:
n
n
n

Generation X
Generation Y
Generation Z /
Digital native

(Geburtsjahr 1966-1980)
(Geburtsjahr 1977-1998)
(Geburtsjahr ab 1999)

kommt es beispielsweise zu Verlagerungen der
Bewerberpräferenzen weg von Einkommenssteigerung hin zu Wünschen nach
n
n
n

Work-Life-Balance,
Familiengründung und
flexiblen Arbeitszeiten.

Dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass die
befragten Personalverantwortlichen, wenn auch
tendenziell niedriger, Maßnahmen wie „Entwicklungsziele an neue Medien anpassen“ und „Führungsleitlinien angepasst“ eine gewisse Bedeutung
zukommen lassen.
Die mit nur 25 % bzw. 21 % bewerteten Maßnahmen
„Arbeits- und Unternehmensstruktur an neue
Medien angepasst“ bzw. „Auswahlkriterien / prozesses für Personalführung angepasst“ demonArbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG)
AFC Personalberatung GmbH
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strieren allerdings auch, dass die Befragten noch nicht
ganzheitlich mit Konzepten des „New Work“ vertraut
sind, welche individuellere Freiheiten der Arbeitnehmer sowie die Orientierung an eigenen Wünschen
und Bedürfnissen ermöglichen. Das digitale Arbeitsumfeld bietet Beschäftigten mehr Freiräume, ihre
Arbeit selbst zu planen und einzuteilen, selbstständig
zu erledigen und bei der Arbeitszeitplanung mehr auf
ihre familiären und privaten Interessen Rücksicht zu
nehmen.
Überraschend erscheint ebenfalls, dass nur 8 % der
Befragten „Digitale Unternehmenswerte definiert“
haben. Wie sich aus Abbildung 1 ersehen lässt, bedarf
es bei der Umsetzung adäquater Digitalisierungsstrategien und -maßnahmen eines ganzheitlichen Ansatzes, der die Mitarbeitenden auf teils disruptive, teils
altbekannte Prozesse, die Änderungen in den Füh-

rungsstilen und die Erwartung größerer Selbstständigkeiten vorbereitet und mitnimmt.
Eine agile Organisation und kooperative Führungsstile, die dazu beitragen, dass der Schritt von „Power“ zu
„Empowerment“ nachvollziehbar und möglich wird,
bedürfen der Formulierung einer digitalen Personalstrategie, der Implementierung neuer Führungs- und
Teilhabeformen sowie der stärkeren Einbeziehung
und des erklärten Commitments von Führungs- und
Fachkräften.
In diesem Zusammenhang wird die Personalabteilung
zum wichtigen strategischen Business-Partner der
Geschäftsführung, sie geriert sich als „HonestBroker“ zwischen Führung und Mitarbeitenden sowie
unterschiedlichen Betriebsteilen und entwickelt eine
ganzheitliche Partialdenke.

Transparenz und Movaon
n
n
n
n
n

Aufgabe von Hierarchien
Teambuilding
Changemanagement
Empowerment
Kommunikaon in verschiedenen Medien

Organisaon und Kommunikaon

Intersdisziplinär und Parzipaon

n
n
n
n
n

n

Neugestaltung von Entscheidungswegen
Recruing
Moderaon, Movaon, Coaching
Selbstorganisaon
Automaon von Onboarding Prozessen bis
hin zur Arbeitsplanung und -teilung
n Outsourcing / Make or buy
n Personalplanung / Ressourcenmanagement
n Betriebliches Lernen

Fach- &
Führungskra
4.0

n
n
n
n
n
n
n

Wechselnde, interdisziplinäre Aufgaben &
Teams
Crowdworking
Moderaon
Lebenslanges & betriebliches Lernen
So & Hard Skills
Performancemessung & -steuerung
Globalisierung
Migraon

Ziele, Teilhabe und Vertrauen
n
n
n
n

Emoonale & psychologische Kompetenz
Wertschätzung
Gesteigerte Eigenverantwortung
Flexible Arbeitszeit-, Raumnutzungsmodelle
und Arbeitsmethoden
n Arbeitsgerechte Vereinbarungen
n Mitbesmmungsmodelle
n Individualisierung

Agile Organisaon und kooperave Führungssle

von Power zu Empowerment
© AFC Personalberatung GmbH

Abbildung 1: Was ist wichtig bei Führung 4.0 für Mensch und Organisation?
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Was bedeutet Arbeiten 4.0 ...
... für die Unternehmen der Lebensmittel- und Genussmittelwirtschaft?
n
n
n

n

n

n

Sie befinden sich schon mitten in der Digitalisierung!
Trotz fortschreitender Automatisierung ist die Branche durch eine Vielzahl „manueller“ Tätigkeiten geprägt
Infolge des demographischen Wandels findet ein stetiger Rückgang qualifizierter und für den Sektor verfügbar stehender / geeigneter Fachkräfte statt
Es wird zukünftig mehr denn je einen Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte mit anderen Branchen
geben, d.h., die „Foodbranche“ bewirbt sich bei den Kandidaten und nicht umgekehrt.
Um effizient und nachhaltig geeignete Fach- und Führungskräfte zu finden und langfristig zu binden, muss die
Foodbranche muss gezielte Akvitäten unternehmen in den Bereichen
Ø
des Employer Brandings sowie
Ø
des Profession Brandings
Ø
der Aus- und Fortbildung neuer Mitarbeitender
Ø
der Opmierung der Rekruerungsprozesse
Die Mitarbeitenden müssen vorbereitet UND MITGENOMMEN werden auf die neuen
Ø
Technologien
Ø
Strukturen und
Ø
Aufgaben

... für die Personalabteilungen?
n
n

n

n
n

n
n
n
n
n

n
n

HR wird zum wichtigen strategischen Business-Partner der Geschäftsführung
HR geriert sich als „Honest-Broker“ zwischen Führung und Mitarbeitender sowie unterschiedlichen Betriebsteilen è ganzheitliche Partialdenke
Big Data wird für die Personalführung, -planung und -entwicklung von entscheidender Bedeutung und
umfasst Personaldaten ebenso wie Erfolgsmessung, Mitarbeiterfeedback, Arbeitsorganisation, Führungskonzepte etc.
HR muss digitaler handeln und verstehen
HR muss Angebote definieren, Umgang mit u.a. Work-life-Blending, Jobhopping, Always-On im Sinne der
betrieblichen Organisation
Angepasstes Führungs- und Mitarbeiterfeedback (IT-gestützt?)
Employer Branding gewinnt an Bedeutung in Kombination mit u.a. Candidate Experience
Rekrutierung in Kombination von Active Sourcing und Personalberatern
Personalbindung entscheidet über Unternehmenserfolg
Personalentwicklung muss den Weiterbildungs- und Restrukturierungsbedarf im Zusammenhang mit Smart
Factory berücksichtigen
Führungskonzepte müssen „digitalisiert“ werden
Bildungs- und Lernkonzepte bedürfen der Anpassung u.a. an lebenslanges Lernen

... für die Mitarbeitenden?
n

n
n
n
n
n
n
n

n

(digitale) Qualifizierung wird wichtiger denn je è neue Formen der Kommunikation und der Kollaboration
benötigen neue Kompetenzen der Mitarbeitenden
Aus Fachkräften werden Führungskräfte
Lebenslanges Lernen prägt das Arbeitsleben
Umgang mit anderen Disziplinen, Mentalitäten und Nationalitäten
Grenzen zwischen Arbeitszeit und Feierabend erodieren
Komplexität und „Menge“ an Arbeit steigt
Autonomie, flache Hierarchien und (möglicher) Verlust an Kontrolle
Der Mensch kontrolliert die Technik vs. die Technik kontrolliert den Menschen è Zur Vermeidung von Missbrauchspotential werden faire Rahmenbedingungen benötigt
Jobhopping führt zu veränderten Lebensläufen und des Commitments gegenüber Arbeitgeber
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Zweiter Teil:
Qualifizierung und Weiterbildung
sönlicher Hinsicht benötigt werden, können entsprechende Weiterbildungsformate wirkungsvoll und
nutzstiftend konzipiert werden. Wichtig ist es, eine
systematische und an nachvollziehbaren Kriterien
definierte Analyse der Weiterbildungsbedarfe sicher
zu stellen. In der Praxis werden dazu unterschiedliche
Methoden eingesetzt.

In der zunehmend vom Internet der Dinge und sich
selbst optimierenden Wertschöpfungsketten geprägten Industrie 4.0 ist die vertikale und horizontale
Vernetzung in und von Unternehmen grundlegend.
Das Ziel einer effizienten Verwaltung ist darüber hinaus nur mit schlanken Prozessen unter Zuhilfenahme
moderner IT erreichbar. Der Faktor Mensch spielt
heute und auch zukünftig dabei eine zentrale Rolle,
wenn auch mit sich verändernden Anforderungen.
Sowohl bei Entscheidungen in komplexen Situationen
als auch bei Eingriffen während unvorhergesehenen
und außergewöhnlichen Ereignissen, ist der Mensch
in der Bedienung und Wartung von Produktionsmitteln nicht wegzudenken.

Die diesjährigen Studienergebnisse zeigen, dass eine
„Befragung der Führungskräfte“ zur Weiterbildungsbedarfsanalyse mit 80 % (+ 2 Prozentpunkte ggü. dem
Vorjahr) nach wie vor das verbreitetste Instrument
zur Identifikation der Qualifizierungsbedarfe darstellt
(siehe Frage 4). Die Expertise von „HR-Expertinnen
und Experten“ sowie „regelmäßige Beschäftigtenbefragungen“ werden in mehr als jedem zweiten Unternehmen eingesetzt. Stark an Bedeutung gewonnen
haben externe bzw. unabhängige Weiterbildungsberatungen – sie werden von 12 % der befragten Unternehmen in Anspruch genommen. Onlinebasierte
Analysemethoden kommen zwar vermehrt zum Einsatz (8 %), befinden sich aber noch am Anfang der
Evolution. So sind es nicht nur zunehmend Inhalte,
die sich mit der Digitalisierung beschäftigen, sondern
die Weiterbildung selbst, die zunehmend digitaler
wird. Als Katalysator dazu dürfte die Hochphase der
Corona-Pandemie beigetragen haben. Vereinzelt
vorkommende technische Hemmnisse sowie
menschliche Vorbehalte mussten und konnten in
dieser Phase analysiert und dort wo notwendig abgebaut werden.

Die Bereitschaft aber auch die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen ist die Voraussetzung für die Beschäftigungsfähigkeit über alle Lebensphasen hinweg. Eine
Ausbildung zu Beginn des Berufslebens ohne neu
hinzukommende Fort- und Weiterbildung wird auf
Grund der momentanen hohen und zukünftig sich
noch weiter beschleunigenden Veränderungsgeschwindigkeit nicht mehr realisierbar sein. Studien zu
diesem Themenkomplex belegen, dass es einen
unmittelbaren Zusammenhang gibt, zwischen Digitalisierungsgrad einer Organisation einerseits und Weiterbildungsbedarf andererseits. Dies kann allgemein
mit einer gestiegenen Komplexität und Wechselwirkung der Abläufe bei gleichzeitiger Abnahme der
Halbwertzeit des bisher erworbenen Wissens beantwortet werden.
Nur wenn bekannt ist, welche Soll-Kompetenzen in
fachlicher aber auch sozialer, methodischer und per-

Frage 4: Wie identifizieren Sie die Qualifizierungsbedarfe Ihrer Beschäftigten?
Mit Hilfe von:
78%
80%

Befragungen der Führungskräe
66%

HR-Expernnen und HR-Experten

56%
56%
52%

Regelmäßigen Beschäigtenbefragungen
Betriebsräten und gewerkschalichen
Vertrauenspersonen
Unabhängiger Weiterbildungs- und Qualiﬁzierungsberatung (bspw. Arbeitgeberservice der BgA,
Beratungsstellen bei Kammern)
Onlinebasierten Analysemethoden

17%
12%
2%
12%
5%
8%
2019
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Interview mit Stefan Richmann,
Referent der ANG zu Fragen der betrieblichen Ausbildung
„Somit kann die Krise auch als Chance begriffen werden“
Wie gestaltet sich die augenblickliche Situation der beruflichen
Bildung in den Unternehmen der Ernährungs- und Genussmittelindustrie?
Mit über 30.000 Auszubildenden pro Jahr hat die Berufsausbildung einen hohen Stellenwert in der Branche. Die Ausbildung
stellt nach wie vor einen bedeutenden Zugangsweg von Fachkräften dar. Die Herausforderungen der Fachkräftegewinnung
haben nach wie vor hohe Priorität in den Unternehmen. Wie die
diesjährige AFC/ANG-Befragung zeigt, ist der Fachkräftemangel
bei über zwei Dritteln der Unternehmen deutlich spürbar. Die
Ausgangssituation hat sich allerdings durch Corona verändert.
Nachfrageseitig wurde vereinzelt die Personalplanung durch
veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen angepasst,
wenngleich der Großteil der Unternehmen an den bisherigen
Bedarfen festhält. Viel gravierender ist die Auswirkung der
Pandemie auf der Angebotsseite. Operativ ist es den Unternehmen gut gelungen, sich rasch auf die Einschränkungen der Mobilität in den Frühjahrsmonaten einzustellen, etwa durch bevorzugte Online Recruiting Verfahren, deren technische Voraussetzungen in der Vergangenheit geschaffen wurden. Allerdings ist
bei vielen Schulabgängern eine Verunsicherung durch die Rezession entstanden, sich dieses Jahr für eine Ausbildung zu entscheiden, so dass bis in den September hinein eine umfangreiche
Nachvermittlung für das laufende Ausbildungsjahr stattfindet,
da es noch eine Vielzahl an unbesetzten Ausbildungsplätzen gibt
und in etwas geringerer Größenordnung auch noch suchende
Schulabgänger.
Wie können die Unternehmen auf die sich veränderten Rahmenbedingungen reagieren?
An einer strategischen Klarheit über die mittel- und langfriste
Personalplanung führt kein Weg vorbei. Im Vergleich zu anderen
Branchen, nehmen Sie die Veranstaltungs- oder Touristikbranche, ist die Ernährungs- und Genussmittelindustrie bislang
relativ gut durch die Krise gekommen. Natürlich auch mit Einbußen im Außer-Haus-Markt oder im Export. Dennoch hat sich
gezeigt, dass die Branche krisenfest ist und durch gute und
schnelle Anpassung auf die Herausforderungen reagiert hat.
Somit kann die Krise auch als Chance begriffen werden. Besonders schwierig war es in der Vergangenheit, Nachwuchskräfte in
den wichtigen technischen Berufsfeldern zu finden. Hier können
die Unternehmen sich nun entsprechend im Wettbewerb positionieren, da beispielsweise in der Automobilbranche, aufgrund
des stattfindenden Transformationsprozesses, ein recht großer
Nachfragerückgang nach technischen Fachkräften entsteht.
Darüber hinaus hat der Bund im Rahmen des zweiten CoronaKonjunkturpakets Unterstützung für KMU zugesichert, die
quantitativ an ihrem bisherigen Ausbildungsengagement festhalten. Einerseits geht davon eine positive Signalwirkung aus,
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anderseits bedeutet es konkrete finanzielle Unterstützung,
immerhin bis zu 3.000 Euro je Ausbildungsplatz.
Welche Trends zeichnen sich rund um die berufliche Ausbildung
ab?
Inhaltlich sind die Curricula hinsichtlich Nachhaltigkeit und
Digitalisierung im Anpassungsprozess. Es geht um die Art zu
lernen, aber auch um konkrete Ausbildungsinhalte. Hier entsteht
eine gute Kohäsion, denn die Unternehmen müssen intensiv mit
diesen beiden Megatrends umgehen. Sie tun dies bereits auch,
um so die die zahlreiche Chancen zu nutzen. Bei den jungen
Leuten sind diese Themen ohnehin gesetzt und selbstverständlich. Daher schafft man mit der Anpassung und Überarbeitung
zusätzlich Attraktion. Eine weitere Entwicklung ist die Harmonisierung der Ausbildungssystematik auf europäischer Ebene.
Grundsätzlich ist diese Entwicklung zu begrüßen, erhöht sie die
Durchlässig- und Anschlussfähigkeit der Absolventen. Allerdings
sollten an der hohen Qualität des deutschen und weltweit
geschätzten dualen Ausbildungssystems keine Abstriche
gemacht werden.
Welche Unterstützung leisten die ANG und die Arbeitgeberverbände aktuell für die Unternehmen der Branche?
Wir unterstützen unsere Mitglieder mit aktuellem Datenmaterial. Nehmen wir das als Hygienefaktor, dann ist sicherlich die
aktuelle Fachkräftekampagne „Mach was mit Geschmack“ der
ANG zu nennen, die wir über Social Media gerade launchen. Hier
sprechen wir die Zielgruppe der Schulabsolventen an. Neben
Informationen über die Branche wird es darum gehen, die Ausbildungsgänge transparent zu machen und Chancen und Perspektiven in einer robusten und gut aufgestellten Branche vom
Startup bis hin zum Weltkonzern aufzuzeigen. Die meisten wissen nicht, was täglich in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie konkret geleistet wird, welche Arbeitsaufgaben es dort gibt.
Neben Transparenz in einem authentischen und ansprechenden
Look and Feel ist es ein Ziel, junge Frauen für eine Ausbildung zu
motivieren, die im technischen und ernährungstypischen
Umfeld immer noch deutlich unterrepräsentiert sind.
Zur Person:
Stefan Richmann ist seit 01.03.2020
als Referent bei der ANG tätig.
Davor hat er eine Ausbildung zum
Bankkaufmann absolviert und an
der Fachhochschule Köln Personalmanagement und Aus- und Weiterbildung studiert. Danach war er in
einer Personalberatung für die
Bankenbranche tätig.
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Die Zufriedenheit mit der Identifikation von Qualifizierungsbedarfen (siehe Frage 5) zeigt insgesamt
noch Verbesserungspotenzial. In der Selbsteinschätzung wird deutlich, dass nur etwa jedes vierte Unter-

nehmen die eigenen Instrumente zur Identifikation
von Weiterbildungsmaßnahmen als mindestens
„gut“ beurteilt.

Frage 5: Inwieweit sind Sie mit Ihren Identifikationsmaßnahmen zufrieden?
52%
41%

39%
20%
5%

20%
10%

4%

Note 1

Note 2

5%

Note 4

Note 3

Schulnoten von 1 – sehr gut bis 5 – mangelhaft

2019

4%

Note 5
2020

(n=426)

demand“), hat in der Vergangenheit an Bedeutung
gewonnen. Als Folge daraus ergibt sich mehr Eigenverantwortung des Arbeitnehmers, gleichzeitig aber
auch eine Entlastung an Dienstreisen und organisatorischer Planung. Dort wo es um gruppendynamische
Prozesse, Weiterentwicklung der Persönlichkeit oder
auch bestimmte Sozialkompetenzen geht, kann eine
Lernumgebung abseits des Arbeitsplatzes den Lernprozess unterstützen.

Die berufliche Qualifizierung kann auf unterschiedlichen Wegen gestaltet werden. Insbesondere gilt es zu
unterscheiden zwischen Weiterbildung, die integriert
am Arbeitsplatz („on-the-job“) oder Weiterbildung,
die außerhalb und berufsbegleitend stattfindet. Die
Ergebnisse der hier vorliegenden HR Trendstudie
zeigen, dass beide Arten des Lernens in etwa gleichermaßen zum Einsatz kommen (siehe Frage 6). Die
bedarfsorientierte und online stattfindende Abfrage
von Wissen, integriert in den Arbeitsprozess („on-

Frage 6: Wie findet Weiterbildung in Ihrem Unternehmen maßgeblich statt?
48%

52%

Integriert am Arbeitsplatz
im Rahmen der Ausübung
der eigentlichen Tätigkeit

Außerhalb des
Arbeitsplatzes
2020

„Massive Open Online Courses (MOOCs)“, die ein
modulares, selbstbestimmtes und individualisiertes
Lernen unterstützen, haben in der Ernährungs- und
Genussmittelindustrie innerhalb nur eines Jahres
stark an Bedeutung hinzugewonnen. Der Einsatz
dieser modernen Qualifizierungsformate hat sich bei
den Befragten mehr als verdoppelt (von 30 % 2019
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auf 61 % 2020). Ebenso wird deutlich, dass „orts- und
zeitflexible Maßnahmen in digitaler Form“ nochmals
an Stellenwert (plus 3 Prozentpunkte) hinzugewonnen haben und derzeit bei mehr als der Hälfte der
Unternehmen zum Einsatz kommen. Diese Zunahme
belegt, dass nicht nur die Digitalisierung von Arbeitsinhalten beschleunigt voranschreitet, sondern auch
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die Weiterbildung dieser Dynamik folgt. Die Konsequenz daraus bedeutet, dass betrieblich geklärt werden sollte, welche Endgeräte zum Einsatz kommen
können, wie technische Begrenzungen zu reduzieren
sind und vor allem wie am Ende der Maßnahme
sichergestellt werden kann, dass Lernerträge langfristig gesichert und ins eigene Handeln übertragen werden können.

Die Bedeutung der individuellen Begleitung von Mitarbeitenden mittels Coachings, die sehr Zeit- und
kostenintensiv ist, aber auch eine sehr konzentrierte
Arbeit an einzelnen Entwicklungszielen mit sich
bringt, hat sich spürbar um 20 Prozentpunkte verringert.

Frage 7: Über welche Maßnahmen findet Weiterbildung
in Ihrem Unternehmen statt?
Mithilfe spezieller Kursangebote (z.B. Massive Open
Online Courses (MOOCs))

30%
61%
54%
57%

Orts- und zeilexibel mithilfe digitaler Medien

72%

Coachingakvitäten

52%

Mithilfe von unternehmensintegrierten
Wissenstransfersystemen

23%
26%

Teilqualiﬁzierungen*

26%

Mithilfe interakver Vermi lung von Lerninhalten
(z.B. Lernspiele, Lernsimulaonen, Planspiele)
Sonsges

28%
17%
9%
* Wurde erstmals in 2020 abgefragt
2019

Vor dem Hintergrund der aus dem Berufsleben vermehrt ausscheidenden Babyboomer ist es wichtig,
einen organisierten Wissenstransfer sicherzustellen.
Die Verbreitung „unternehmensintegrierter Wissenstransfersysteme“ (26 % plus 3 % ggü. dem Vorjahr)
belegt, dass das Thema an Bedeutung gewinnt. Mentoringprogramme, Tandems aus älteren und jüngeren
Mitarbeitenden, können eine zusätzliche und sinnvolle Ergänzung sein, um Wissensverluste zu reduzieren.
Erstmalig neu abgefragt wurde der Einsatz von sogenannten Teilqualifizierungsprogrammen, bei denen
anerkannte Ausbildungsberufe in einzelne Module
aufgegliedert und sowohl theoretisch als auch in der
Praxis absolviert werden. Vorteil dieses Modells ist es,
dass auf den konkreten Arbeitsplatz bezogene Kompetenzen vermittelt werden können und der Lernumfang sowie die Durchführungszeit im Vergleich zur
klassischen Berufsausbildung stark reduziert ist. Als
Zielgruppe werden Arbeitsuchende, Berufsrückkehrende, Menschen mit Migrations- und Fluchthinter-
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grund sowie ältere Mitarbeitende mit Motivation für
eine neue berufliche Perspektive angesprochen.
Die bundesweite Arbeitgeberinitiative, die von den
deutschen Arbeitgeberverbänden und den Bildungswerken der deutschen Wirtschaft gemeinsam entwickelt wurde, kann einen wichtigen Beitrag leisten,
dem Fachkräftemangel wirksam entgegenzuwirken.
Die Bundesagentur für Arbeit beteiligt sich an den
Investitionen für dieses Programm, das mit dem Gütesiegel "Eine TQ besser!" nun auch bundeseinheitliche
Standards formuliert und umgesetzt hat. Die Akzeptanz dieses Instruments wird belegt durch die 26 %
der Unternehmen, die bereits von dieser Qualifizierungsmöglichkeit Gebrauch machen.
Laut ANG-Arbeitspanel 2020 wurden zuletzt rund
1.000 Euro je Beschäftigten pro Jahr in Weiterbildung
investiert. Dies stellt auch im Vergleich zu anderen
Brachen einen überdurchschnittlich hohen Wert dar
und unterstreicht die Bedeutung des Themas für die
Zukunftsfähigkeit der Betriebe.
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Bei der Frage nach der Finanzierung der Weiterbildung zeigt sich, dass die „Gewährung von Bildungsoder Sonderurlaub“ das gängigste Instrument mit
knapp 80 % ist (siehe Frage 8). Darüber hinaus ist die
Teilerstattung der Kosten nach erfolgreichem
Abschluss mit 57 % Verbreitung ähnlich etabliert, wie
der Arbeitszeitausgleich (52 %). Die Nutzung von
Fördermitteln könnte noch stärker in Betracht gezogen werden. Das 2019 verabschiedete Qualifizierungschancengesetz hat die notwendigen Voraussetzungen dazu geschaffen. Kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU), die möglicherweise vom Strukturwandel besonders betroffen sind, können von
Zuschüssen von bis zu 50 % der Weiterbildungskosten
profitieren. Herausfordernd bleibt, dass der Weiterbildungsmarkt nicht nur groß, sondern samt seinen
Fördermöglichkeiten unübersichtlich ist und oftmals
mangelnde Information dazu führt, dass einzelne
Förderungen nicht in Anspruch genommen werden.
Allerdings muss auch betont werden, dass die Bürokratie, die mit der Förderung verbunden ist, einer
Attraktivität entgegensteht.

Frage 8: Welche Instrumente nutzen Sie zur Finanzierung
der Weiterbildung?
49%

Gewährung von Bildungs- oder Sonderurlaub

78%

(Teil-)Ersta ung der Kosten nach erfolgreichem
Abschluss

71%
57%
37%

Arbeitszeitausgleich des Arbeitnehmers

52%
6%

Überbetrieblich organisierter Weilterbildungsfonds
Einmalzahlungen oder jährliche Pauschalen

13%
9%
4%
11%
9%

Bildungsgutscheine
Förderung über das Qualiﬁzierungschancengesetz
nach §81 SGB III*

9%
* Wurde erstmals in 2020 abgefragt
2019

Nach Einschätzung der Befragten werden 2020 Führungskräfte mit 70 % als wichtigste Zielgruppe von
Weiterbildungsmaßnahmen gesehen (siehe Frage 9).
Beschränkt sich die Qualifizierung von Fachkräften
häufig auf fachliche Themengebiete, haben die in der
Regel gut und auf hohem Niveau ausgebildeten Führungskräfte, aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben und regelmäßigen Neuerungen, eher
Weiterbildungsbedarfe in Hinsicht auf Fach-, Sozial-,
Methoden- und Führungskompetenz. Meist sind es
stark individualisierte Formate für die anspruchsvolle
Zielgruppe. Besonders das mittlere Management
sieht sich oft mit komplexen und auch teilweise
widerstrebenden Anforderungen, einerseits von

Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG)
AFC Personalberatung GmbH

2020

(n=426)

Seiten der zu führenden Mitarbeitenden und andererseits von der Geschäftsführung bzw. der Bereichsleitung, konfrontiert. Oftmals wird auch ein vertikales
Zusammenwachsen und eine einheitliche Anwendung von Führungsleitlinien oder Organisationsanweisungen angestrebt. Ein wirkungsvolles – bis auf
die Arbeitszeit kostenneutrales – Instrument, um hier
im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe praxisnahe Lösungsansätze in herausfordernden Führungssituationen zu
erzielen, ist das Modell der kollegialen Fallberatung.
Voraussetzung hierfür ist neben einem hohen Maß an
Vertrauen, ein koordinierter und verabredeter Prozess.
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Frage 9: Welche Personengruppen müssten aus Sicht Ihres Unternehmens
stärker an Weiterbildungen beteiligt werden?
80%

Führungskräe

70%
54%

Geringqualiﬁzierte

65%
64%
61%

Fachkräe
41%
39%

Menschen mit Migraonshintergrund
33%

Ältere Beschäigte

39%
10%

Frauen

22%
26%
22%

Wiedereinsteiger (z.B. aus Rehabilitaonsmaßnahmen)
15%
13%

Mitarbeiter/in mit Einschränkungen
2019

„Geringqualifizierte“ (65 %) werden als zweitwichtigste Zielgruppe bewertet. In der Ernährungs- und
Genussmittelindustrie arbeiten im Vergleich zum
restlichen verarbeitenden Gewerbe überdurchschnittlich viele Geringqualifizierte. Rund ein Viertel
der Beschäftigten übt Helfertätigkeiten aus. In den
Berufen der Lebens- und Genussmittelherstellung
sind es sogar über 30 %. Hinzu kommt, mehr als jeder
Zehnte in der Branche verfügt über keinen beruflichen Ausbildungsabschluss. Investitionen in die Qualifizierung und Weiterbildung dieser Menschen stellen folglich ein großes Potenzial in Zeiten wachsender
Fachkräfteengpässe dar. Teilqualifizierungen, bei
denen Ausbildungsberufe in abgeschlossene Module
zerlegt werden, können einen nachträglichen Berufsabschluss von an- und ungelernten Arbeitskräften
erleichtern. Derartige qualifizierende Maßnahmen
können durchaus dazu beitragen, die Bindung des
Mitarbeitenden zum Unternehmen zu intensivieren.
In der Ernährungs- und Genussmittelindustrie sind
laut der Bundesagentur für Arbeit über 20 % der
Beschäftigten zwischen 55 und 65 Jahre alt. Auch
„ältere Beschäftigte“ (33 %) sollten daher berechtig-
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terweise Teilhabe an notwendiger Weiterbildung
erfahren, haben sie im Alter von 55 Jahren immerhin
noch mindestens 10 Berufsjahre vor sich. Hier können
generationsübergreifende Lerngruppen in den
Betrieben ein Modell zur stärkeren Teilnahme an
Weiterbildungen sein, getreu dem Motto „die jüngeren laufen schneller, die älteren kennen die Abkürzung“. Neben der Erschließung aller inländischen
Potenziale, kann auch die Gewinnung und Weiterbildung qualifizierter „ausländischer Fachkräfte“ (39 %)
einen Beitrag leisten, um den schon jetzt in einigen
Berufen und Regionen spürbaren Fachkräfteengpässen entgegenzuwirken.
Die Zielgruppe der weiblichen Beschäftigten, deren
Anteil sich seitens der befragten Personalverantwortlichen zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat, stellt in
der Ernährungs- und Genussmittelindustrie sowohl
bei den Führungs- und Fachkräften als auch, wie in
anderen Branchen mit hoher Fertigungstiefe und
entsprechenden Anteilen manueller Tätigkeiten, in
den produktionsnahen Bereichen eine zunehmend
wichtiger werdende Bedarfsgruppe dar.
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Dritter Teil:
Herausforderungen bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung
Auch wenn sich viele Unternehmen in 2020 infolge
der Corona-Krise mit dem Abbau von Stellen beschäftigen, so will nach übereinstimmenden Rückmeldungen aus der Wirtschaft die überwiegende Mehrheit
ohne Arbeitsplatzabbau durch die schwierigen Zeiten
kommen. Allerdings gibt es Tendenzen, mittels des
Verzichtes auf Gehaltserhöhungen möglicherweise
Einsparungen zu erzielen. Anfang des Jahres war man
eher noch davon ausgegangen, dass moderate
Gehaltserhöhungen geplant werden. Doch für von
Corona besonders betroffene Sektoren wie die
Medienbranche, Automobilindustrie oder Gastronomie stehen höchstwahrscheinlich Nullrunden an.
Erste Einschätzungen lassen, bedingt durch die wieder anziehenden Wirtschaftsdaten, vermuten, dass
im Jahr 2021 moderate Gehaltserhöhungen denkbar
sind.
Wie lässt sich in diesem Kontext sowie unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, einer
Veränderung in der Gesellschaft bezüglich der Einstellung zu Arbeit und Möglichkeiten des Gelderwerbs oder den sich ändernden Verzehrsgewohnheiten eine Lehre für das sehr sensible Thema der Mitarbeitergewinnung und -bindung für die Ernährungsund Genussmittelwirtschaft ableiten?
Generell lässt sich feststellen, dass Maßnahmen zur
Mitarbeitergewinnung und -bindung erheblich an
Bedeutung gewonnen haben, wobei insbesondere
bezüglich der Bindungsmaßnahmen sicherlich noch
enormes Verbesserungspotenzial gegeben ist. Beachtet man die Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten
sowie den konstanten Verlust an Unternehmenswissen infolge von Mitarbeiterabgängen, so erscheint es
durchaus opportun, sich verstärkt mit Aktivitäten des
Bindungsmanagements zu befassen.
Veränderte gesellschaftliche Werte treffen zudem auf
einen ebenso disruptiven Wandel an Anforderungen
rund um den Arbeitsplatz. Gepaart mit rückläufigen
Geburtenzahlen führten diese Entwicklungen in der
Vergangenheit zu spürbaren Herausforderungen in
der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden.
Allen voran wird die Aussage, dass „Bewerber
anspruchsvoller geworden“ sind, von 82 % der Studienteilnehmer bestätigt (siehe Frage 10). Dies lässt
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sich einerseits mit einer gestiegenen Transparenz in
Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und Arbeitgeberleistungen und den Bewerbungsprozess auf entsprechenden Bewertungsportalen im Internet
zurückführen, muss aber auch im Kontext der Attribute, die man der Generationen X, Y, und Z zuschreibt,
betrachtet werden. Es deckt sich sowohl mit der von
Personalverantwortlichen als auch von Personalberatern beobachteten Tendenz, dass, je höher das Fachwissen und die soziale Kompetenz des gesuchten
Mitarbeitenden sein soll, die Rekrutierung adäquater
Fach- und Führungskräfte schwieriger wird.
Die Branche der Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft beschäftigt in der Verwaltung kaufmännische
und in der Produktion vorwiegend Mitarbeitende in
technischen und ernährungstypischen Berufsfeldern.
In den vergangenen 10 Jahren konnten über die
gesamte Branche kontinuierlich Beschäftigungszuwächse verzeichnet werden. Ende 2019 hat die sich
abkühlende Konjunktur und in 2020 der Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Pandemie zu einer erstmaligen Verlangsamung des Beschäftigungswachstums geführt. Dennoch bleibt die Mitarbeitergewinnung und -bindung wichtiges und strategisch bedeutsames Thema, um langfristig Wachstum generieren
zu können. So ist für 74 % der „Fachkräftemangel
deutlich spürbar“ und 70 % bestätigen, dass die „Bewerberzahlen abgenommen haben“. Zwar zeigt sich,
dass die Zustimmung zu beiden Aussagen gegenüber
den Vorbefragungen signifikant abgenommen hat,
aber auf hohem Niveau verharrt.
Datenanalysen der Bertelsmann Stiftung zeigen, dass
das quantitative Arbeitskräftepotenzial sehr heterogen in Deutschland verteilt ist. Besonders in ländlichen Gebieten aber auch im östlichen Bundesgebiet
wird es zunehmend schwerer, Vakanzen schnell und
passend zu besetzen. Damit bekommt die Standortfrage der Unternehmen zentralen Einfluss auf die
Erfolgschancen im Fachkräftewettbewerb. Es wird
immer offensichtlicher, dass man sich vom „Arbeitgebermarkt“ stetig zum „Arbeitnehmermarkt“ entwickelt. Damit sich dieser Trend nicht fortsetzt, wird es
politische Konzepte aber auch unternehmerische
Initiativen brauchen.

► Seite 17

► HR Trends 2020

Frage 10: Welchen der nachfolgenden Statements zur aktuellen Situation
des Führungs- und Fachkräftemarktes stimmen Sie aus der Sicht
Ihres Unternehmens zu?
60%

Die Bewerber sind anspruchsvoller geworden

80%
82%
62%

Der Fachkräemangel ist deutlich spürbar

85%
74%
76%
75%
70%

Die Bewerberanzahl hat abgenommen
27%

Der Führungskräemangel ist deutlich spürbar

48%
42%
78%

Arbeitsstellen bleiben länger unbesetzt*

41%
32%

Die Kompetenz der Bewerber ist eher schlechter

53%
36%
22%

Die Fluktuaon von Mitarbeitern ist höher

38%
36%
32%
40%
32%

Die Verhandlungen mit Bewerbern sind schwieriger
geworden
Unsere Branche ist von Änderungen durch Fachund Führungskräemangel stärker betroﬀen

3%
15%
9%
* Wurde 2018 nicht abgefragt
2018

Auch wenn, im Gegensatz zu den meisten Fachkräfteprofilen, Führungskräfte immer noch aus anderen
Wirtschaftssektoren rekrutiert werden können, ist
die Anzahl der Nennungen, die den „Führungskräftemangel“ als kritisch betrachten zwar im Vergleich zum
Vorjahr tendenziell leicht rückgängig, das Grundproblem bleibt allerdings spürbar bestehen. Hier lassen
sich mitunter brancheninterne Konkurrenz um die
knapper werdenden Führungspersonen, die Abwanderung in andere Industriesektoren oder die schwindende Bereitschaft Führungsverantwortung zu übernehmen als mögliche Erklärungen heranziehen.
Umso wichtiger sind die im vierten Studienteil erörterten Aktivitäten des Profession Brandings, ermöglichen sie es doch, das Image der Unternehmen und
der Teilbranchen positiv zu beleuchten.
In dem Zusammenhang erfährt auch das fünftplatzierte Statement, dass „Arbeitsstellen länger unbesetzt bleiben“ (41 %) eine besondere Bedeutung. So
lag, laut ANG-Report Nahrung und Genuss 01|2020,
im März 2020 in den Berufen der Lebens- und Genussmittelherstellung die abgeschlossene Vakanzzeit bei
156 Tagen, was, im Vergleich zum Vorjahr, einer weiteren Steigerung um 8,3 % entsprach.
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Erfreulich zu bewerten ist, dass die Kompetenz der
Bewerber gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat.
Der Aussage „die Kompetenz der Bewerber ist
schlechter geworden“ stimmen nun nur noch 36 % zu
(2019: 53 %). Insgesamt müssen in diesem Zusammenhang allerdings verschiedene Ursachen und
Wirkungen berücksichtigt werden. Bereits während
der Ausbildung oder dem Studium an Hochschulen
lässt sich beispielsweise in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)
ein Trend zunehmender Spezialisierung beobachten.
Des Weiteren sind bei zunehmender Digitalisierung
sowohl Berufseinsteiger als auch aus anderen Branchen wechselnde Mitarbeitende oftmals den spezifischen Ansprüchen in der Lebensmittelwirtschaft
nicht gewachsen. Sektorspezifisches Wissen um Qualitätsstandards (z.B. IFS, BRC, GMP) oder Hygienemanagement erschweren die Bewerberauswahl. Bedauerlicherweise bezieht sich diese Einschätzung häufig
auch auf die immer wichtiger werdenden sozialen
Kompetenzen.
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Im Zusammenhang mit den hier erörterten Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung erscheint die Aussage
„die Fluktuation von Mitarbeitenden ist höher“ eine
weitere Herausforderung für die Unternehmen zu
werden. Wenn auch zunächst erst an siebter Stelle
genannt, lässt sich nach Einschätzung des Autorenteams vor allem bei jüngeren Bewerber- und Mitar-

beiterjahrgängen ein zunehmender Trend verzeichnen. Sollten, wie zu beobachten ist, die Arbeitsplatzwechsel wenigstens entlang der durchlässigen Food
Value Chain erfolgen, so bleiben fluktuierende Mitarbeitende der Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft zumindest erhalten.

Food Value Chain

Investoren

Politik/
Behörden

Kammern

Verbände/
Vereine

Versicherungen

Banken

Forschung

Saatgut

Landtechnik

Milchindustrie
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Backwaren

Technologie

Pflanzenschutz
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Fleischverarbeitung
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Teigwaren

Software
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Abbildung 2: Food Value Chain
Waren bisher bestimmte Funktionsbereiche, wie z.B.
Marketing, Einkauf, Vertrieb oder Administration,
maßgeblich von derartigen Fluktuationen betroffen,
so lassen sich, insbesondere bei jüngeren Mitarbeitenden, auch in den produktionsnahen Funktionen
vergleichbare Tendenzen beobachten.
Ein Teil der vorweg geschilderten Faktoren führt ebenfalls zu der Einschätzung von immerhin 32 % der
Befragten, dass die „Verhandlungen mit Bewerbern
schwieriger“ geworden sind. Dies liegt zum Teil an
„hausgemachten“ Gründen in den Unternehmen, wie
z.B. intransparente Bewerbungsverfahren, unspezifische Stellenbeschreibungen oder nicht nachfragekonforme Arbeitgebererwartungen. Andererseits
können die Kandidaten oftmals zwischen einer Vielzahl von Angeboten wählen, erlauben sich durchaus,
im Bewerbungsverfahren stärker zu verhandeln oder
erwarten konkretere Aussagen zu Entwicklungszielen. Oftmals lässt sich beobachten, dass insbesondere
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bei der Rekrutierung von jüngeren Bewerbern die
Ansprüche an Wertschätzung, Karriereperspektiven,
Motivations- und Enablement-Maßnahmen sowie
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht entsprechend gewürdigt werden.
Prinzipiell ist es ein gutes Indiz, dass die Einschätzung
der Befragten „Unsere Branche ist von Änderungen
durch den Fach- und Führungskräftemangel stärker
betroffen“ mit 9 % insgesamt nicht zu fatalistisch
gesehen wird. Auch wenn, wie oben geschildert,
statistisch gesehen, die gemeldeten Vakanzen für
Berufe in der Lebens- und Genussmittelherstellung
im Durchschnitt länger unbesetzt sind, so hat ein
Großteil der Sektorunternehmen bereits Maßnahmen ergriffen, um sich als attraktive Arbeitgeber zu
positionieren (siehe vierter Teil der Studie).
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Vom Personalmangel betroffene Bereiche
Die Schwierigkeiten, geeigneten Nachwuchs in der
Produktion zu finden, hat einen neuen Höchstwert
mit 75 % erreicht (siehe Frage 11). Die Besetzung im
technischen Bereich bleibt herausfordernd, allerdings ist hier im dritten Jahr in Folge eine leicht spürbare Verbesserung zu verzeichnen.
Darüber hinaus werden Engpässe beschrieben, in den
Bereichen IT (47 %) und Vertrieb (45 %) geeignete
Mitarbeitende zu rekrutieren. Diese Wahrnehmung
deckt sich mit der Beschreibung anderer Branchen.
Die aktuelle Rezession, die als schwerste der jüngeren
Geschichte bezeichnet wird, hat zu Rekordwerten bei
Kurzarbeit geführt, so dass laut Bundesagentur für
Arbeit in der Hochphase April 2020 für über 10 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt wurde. Dennoch konnte mit diesem Instrument nicht vermieden
werden, dass die Arbeitslosenzahl Ende Juni 2020 mit
plus 637.000 Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt sprunghaft angestiegen ist. Für diejenigen

Unternehmen, die mit einer kurz- bis mittelfristigen
Erholung ihres Geschäfts rechnen, ergeben sich Chancen zum jetzigen Zeitpunkt in den „engen Märkten“
schwerpunktmäßig in die Kandidatenansprache zu
gehen. Dennoch bleibt, bei zu erwartender fortschreitender Digitalisierung in den Verarbeitungsbetrieben, die Nachfrage nach technik-affinen Mitarbeitenden sowie an der Branche interessierten IT-lern
außerordentlich hoch.
Schaut man sich die Jobfamilien insgesamt an, lässt
sich die Erkenntnis gewinnen, je spezifischer das
Berufsbild, desto schwieriger die Besetzung. Daher
kann festgehalten werden, dass der internen Entwicklung und Qualifizierung von Mitarbeitenden umso
mehr Bedeutung zugemessen werden muss, als dass
darin eine Lösung zum Schließen von Vakanzen liegen
kann. Dies setzt allerdings einen strukturell langfristigen Ansatz voraus, dem eine Analyse von Schlüsselpositionen vorausgeht und der in einer langfristigen
Nachfolgeplanung mündet.

Frage 11: In welchen Bereichen Ihres Unternehmens fehlt qualifiziertes
Personal bzw. haben Sie Schwierigkeiten bei der Besetzung?
75%
70%
67%
65%
64%

65%

59%
62%

58%

58%

51%
45%
41%
42%

43%

36%

35%

33%

30%

31%

31%
28%

47%
45%

28%
25%

25%

26%

20%

25%
24%
20%

15%

18%

19%
17%

13%
11%

2012
Produkon
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2013
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2014
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2015
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2017
Einkauf

2018
Logisk

2019
F&E

2020
Verwaltung
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Wie wird rekrutiert?

nalberatern zurückzugreifen. Die Dienstleister haben
sich oftmals auf spezielle Branchen fokussiert und
verfügen über langjährige Netzwerke sowie Expertise
in der gezielten Direktansprache ausgewählter Kandidaten mittels Active und Social Sourcing. Eine Änderung lässt sich dahingehend beobachten, dass die HRVerantwortlichen branchenerfahrene Personalberater nicht nur vermehrt bei der Rekrutierung von Führungskräften, sondern auch, infolge der Personalknappheit, bei Fachkräften wie z.B. Mechatronikern,
Schicht- und Maschinenführern, verstärkt einsetzen.

Die „unternehmenseigene Homepage“ ist mit 91 % in
Kombination mit dem Schalten von Stellenanzeigen
auf einschlägigen Jobportalen (86 %), nach wie vor
das zentrale Medium, um auf Stellengesuche aufmerksam zu machen (siehe Frage 12). Allerdings ist es
unerlässlich, einen Mix aus Kommunikationskanälen
zu wählen.
Etwa drei Viertel der befragten HR-ler geben an, darüber hinaus auf die externe Unterstützung von Perso-

Frage 12: Wie rekrutieren Sie qualifizierte Fachkräfte?
91%
85%

Unternehmenseigene Homepage

90%
91%
91%
77%

Stellenanzeigen in (internaonalen) Jobbörsen

85%
86%
82%
75%

Suche über Personalberater

80%
73%
36%

Gezielte Ansprache durch Kampagnen /
soziale Netzwerke

42%
48%
59%
64%
65%
65%

Fachmessen / Hochschulveranstaltungen
55%
55%
35%

Kooperaon mit der Agentur für Arbeit

45%
50%
48%
46%

Duales Studium*
40%
41%

Direktansprache von möglichen Kandidaten*

43%

Traineeprogramm*

36%
8%

Mobiles Recruing (Apps wie z.B. Truﬄe)*

5%

* Wurde erstmals in 2019 abgefragt
2017

2018

Auffällig ist, dass geeignete Kandidaten durch die
„gezielte Ansprache durch Kampagnen und soziale
Netzwerke“ (59 %) deutlich häufiger in den Blick
genommen werden. Das heißt aber auch, dass sich
die Rolle des Personalers in diesem Aktivitätsfeld
deutlich gewandelt hat. Brauchte er in der Vergangenheit hauptsächlich aus eingehenden Bewerbungen die „besten Bewerber“ auszusuchen, so bedarf es
nunmehr gezielter Aktivitäten und Strategien um sich
im Social Web zu profilieren und attraktiv darzustellen. Diese Beobachtung unterstreicht ebenfalls den
Wandel hin zu einem „Arbeitnehmermarkt“.
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(n=426)

Im Bereich der Präsenzformate, wie das Veranstalten
von „Fachmessen / Hochschultagen“, die oftmals in
der Organisation, Vorbereitung und Durchführung
sehr aufwändig sind, ist in der Verbreitung ein rückläufiger Trend erkennbar. Nicht auszuschließen ist,
dass in 2020 aufgrund der Einschränkungen durch
Corona geplante Termine abgesagt wurden. Insofern
ist eine abschließende Bewertung zu dieser Entwicklung noch nicht möglich, lässt aber den Rückschluss
zu, dass zukünftig verstärkt mittels digitaler Angebote
derartige Rekrutingaktivitäten unterstützt werden
sollten.
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„Duales Studium“ (46 %) und „Traineeprogramme“
(36 %) kommen nach wie vor häufig zum Einsatz.
Berücksichtigt man die notwendigen Betreuungsressourcen sowie die strukturellen Voraussetzungen,
erfordern derartige Maßnahmen einen erhöhten
Aufwand. Sie ermöglichen es aber zugleich bereits,
sehr selektiv zukünftige Mitarbeitende zu identifizieren und zu binden. Damit werden diese wichtigen
Zugangswege für hochspezialisierte Mitarbeitende
keineswegs nur von größeren Konzernen genutzt,
sondern sind im zunehmenden Maße auch mittlerweile im Mittelstand genauso etabliert. Im Sinne des
Empfehlungsmarketings lassen sich zufriedene Studenten / Absolventen hervorragend im Rahmen von
Testimonials auf der Website darstellen oder können
unter ihren Kommilitonen als Multiplikator wirken.
Die „Kooperation mit der Agentur für Arbeit“ erfährt
einen neuen Impuls und konnte sich in den vergangen
zwei Jahren auf nunmehr 50 % Nutzungsquote stetig
ausbauen. Die Berater im Arbeitgeberservice haben
den Wandel zum Dienstleister vollzogen, verfügen
über einen breiten und tiefen Einblick in den lokalen
Arbeitsmarkt und sollten daher ergänzend hinzugezogen werden.
Insgesamt zeigt die Erhebung zu dieser Fragestellung,
dass sich die Unternehmen ihrer Bedeutung zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels bewusst sind
und längst nicht mehr nur auf einzelne Rekruitinginstrumente vertrauen. Der Einsatz von ganz unterschiedlichen Maßnahmenbündeln ist State-of-theArt. Allerdings bedeutet der unbestritten zielführende Einsatz der Toolbox neben einem zusätzlichen
Aufwand auch an den Entwicklungen dran zu bleiben.
Empfohlen werden kann, sich untereinander und
unternehmensübergreifend zu vernetzen, um sowohl
von den Erfahrungen anderer profitieren zu können
als auch gemeinsame Initiativen beispielsweise Veranstaltungen, Messen, Kampagnen durchzuführen.
Bindung von Fach- und Führungskräften
„Entwicklungsziele zu vereinbaren“ wird als die zielführendste Maßnahme (65 %) erachtet, Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden (siehe Frage 13).
Im Vergleich zu den Vorjahren hat dieses Instrument
damit erheblich an Bedeutung gewonnen. Ebenso
deutlich konnte „Homeoffice / mobiles Arbeiten“ mit
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über 20 Prozentpunkten mehr als im Vorjahr nochmals deutlich in seiner Wichtigkeit, Mitarbeitende zu
binden, zulegen. Inwieweit diese Entwicklung den mit
Corona verbundenen Lockdown-Maßnahmen
geschuldet ist, lässt sich spätestens anlässlich der
neuerlichen Befragung in 2021 ersehen. Allerdings
geht das Autorenteam davon aus, dass je produktionsferner die Beschäftigung im Unternehmen angesiedelt ist, der Anteil an Homeofficetätigkeit in der
Zukunft steigen wird (siehe Erfahrungen mit Homeoffice 2.0 ab Seite 24).
Die „Kostenübernahmen oder Beteiligungen an Bildungsveranstaltungen“ (39 %) sind ein Indiz dafür,
dass die Qualifizierung nicht nur im Interesse des
Betriebs ist, sondern auch auf das Konto der Arbeitgeberattraktivität einzahlt. Umso wichtiger ist es, die
Investitionen in die Mitarbeitenden gezielt und an
den tatsächlichen kurz- und mittelfristigen Bedarfen
entlang zu planen. Weiteres Gewicht hat die „Teilzeitarbeit / komprimierte Arbeitszeit“, wird sie doch auf
Arbeitnehmerseite immer häufiger nachgefragt, um
private und berufliche Interessen in Einklang zu bringen. Führungskräfte können hier durchaus Vorbild
sein und kulturell dazu beitragen, dass Leistungsorientierung Vorrang vor der reinen Präsenz hat.
Ebenso wie die Mitarbeitergewinnung wird zukünftig
die Mitarbeiterbindung im erheblichen Maße von
adäquaten HR-Strategien abhängen. Insofern ist es
verständlich, dass immerhin 35 % der Befragten die
Einschätzung teilen, „Anpassen der HR-Strategie zur
Mitarbeiterbindung“ ist eine wichtige Maßnahme.
Als Businesspartner der einzelnen Geschäftsbereiche
müssen die Personaler zukünftig u.a. im Rahmen der
Personalentwicklung, der Formulierung von Entwicklungszielen, der Abfrage von Mitarbeitererwartungen
sowie bei der Überzeugung von Management und
Führungskräften erheblich an Einfluss gewinnen.
Erfahren altbewährte Maßnahmen, wie z.B. „Erfolgsorientierte Vergütung“ oder „Betriebliche Altersversorgung“ mit jeweils 35 % insbesondere bei der Bindung von Führungskräften auch weiterhin eine
berechtigte Akzeptanz, so überrascht das mit nur 30
Prozentpunkten relativ niedrige Score für „Teambuilding / Team-Incentive“. Im Vergleich zu anderen Industriebranchen, bei denen z.B. im Changemanagement
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derartige Maßnahmen bereits Standard sind, wird
sich die Ernährungs- und Genussmittelindustrie,
insbesondere die kleinen und mittelständischen
Unternehmen, unbedingt solcher Maßnahmen
bedienen, um dem Trend zu interdisziplinären Teams,
dem zunehmenden Führungsanspruch an Fachkräfte
sowie den vernetzten Arbeitsmethoden im Zusam-

menhang mit der fortschreitenden Digitalisierung zu
entsprechen. Die Bewertung der weiterhin abgefragten Bindungsmaßnahmen zeigte das typische, sehr
individuelle Portfolio der mehr oder weniger wichtigen Aktivitäten, die, zumindest überwiegend, positive Trends wiederspiegeln.

Frage 13: Welches sind in Ihrem Unternehmen die fünf wichtigsten Maßnahmen
zur Stärkung der Mitarbeiterbindung?
64%
55%

Entwicklungsziele vereinbaren

48%
65%
36%
41%
40%

Homeoﬃce / Mobiles Arbeiten

61%
55%

Bildungskosten / Übernahme oder Beteiligung
an privat organisierten Bildungsveranstaltungen

48%
35%
39%
36%

Teilzeitarbeit / Komprimierte Arbeitszeit
(4 Tage / Woche, 6 Stunden / Tag)

55%
50%
39%
40%

Anpassen der HR-Strategie zur Mitarbeiterbindung*

35%
46%
47%

Erfolgsorienerte Vergütung

43%
35%
50%
52%

Betriebliche Altersversorgung / Betriebliche
Krankenversicherung

45%
35%
46%
45%

Teambuilding / Team-Incenve

42%
30%
32%
45%

Belastbarkeitsgrenzen beachten

35%
26%
28%

Branchenüberdurchni liche Vergütung*

26%
14%
15%
17%

Lebensarbeitskonten
9%

Arbeitsplatzteilung (Job-Sharing als
Job-Spli ng oder Job-Pairing)

7%
8%
13%
9%
7%

Handlungsvollmachten / Prokura

5%
13%
23%
24%

Betreuung für Kinder / Betreuung für
Pﬂegeﬂälle / Noallbeteruung

17%
9%
5%
14%

Lebensversicherung / Risikoversicherungen

8%
9%
17%

Sabbacal**

10%
10%
10%

Sonsge
4%

* Wurde erstmals in 2019 abgefragt; ** 2020 keine Nennung
2017

2018
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Arbeiten nach Corona – Erfahrungen mit Homeoffice 2.0
Zu Beginn der Corona-Krise sind im März 2020 viele Arbeitsplätze sehr plötzlich und mit teils großer Hast in das
Homeoffice verlegt worden. Teilweise improvisiert, aber auch durchaus auf professionelle Art und Weise.
Ursprünglich lediglich als kurzfristige Notfallmaßnahme zum Infektionsschutz gedacht, aber nach fast sechs Monaten im unfreiwilligen Dauertest inzwischen fast schon Normalität. Und manch einer will gar nicht mehr zurück.
Zumindest nicht regelmäßig.
Laut einer Studie der Krankenkasse DAK bewerten viele Angestellte den Wechsel in das Homeoffice positiv, z.B.
durch den spürbaren Zeitgewinn und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zwei Drittel aller Befragten
möchten diese Arbeitsform auch zukünftig beibehalten, zumindest teilweise. Denn die Vorteile für den Angestellten liegen auf der Hand – kein Stau auf dem Weg zur Arbeit, keine Rüstzeiten, kurze Hose statt Krawatte, flexible
Einteilung der Arbeit oder eben mal den Friseur eingeschoben. Homeoffice bedeutet bessere Work-Life-Balance,
mehr Flexibilität und weniger Stress. Aber genau diese Punkte riefen bisher bei den Vorgesetzten oft auch Zweifel
auf. Homeoffice hatte schon immer ein gewisses „Geschmäckle“. Nicht ohne Grund gibt es den Begriff der „Vertrauensarbeitszeit“!
Sicherlich bedarf es bei der Betrachtung positiver und negativer Aspekte auch der Differenzierung zwischen Unternehmen in der Dienstleistungs- und Informationswirtschaft sowie denjenigen im Verarbeitenden Gewerbe, da bei
letzteren, insbesondere in den verarbeitungsnahen Abteilungen, der Anteil an Homeoffice nachvollziehbarerweise
nur begrenzt gestaltbar ist.
Bedeutet Homeoffice aber zwangsläufig auch gleichzeitig weniger Produktivität? Die Erfahrungen der letzten
Monate lassen ein klares Nein zu. Angestellte im Homeoffice sind häufig ausgeglichener und motivierter, arbeiten
engagierter und effizienter, der Zeitgewinn erhöht die tatsächliche Dauer am Schreibtisch, die Kommunikation
zwischen Kollegen und Vorgesetzten ist – auch aus eigener Erfahrung – oft strukturierter und intensiver. Nicht
zuletzt schafft das Modell ohne Investitionen mehr Platz in den Büros, reduziert Aufwand und Kosten und sorgt für
mehr Flexibilität.
Natürlich gibt es auch negative Aspekte. Die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmt, der direkte
Kontakt sowie der persönliche, schnelle und informelle Austausch mit den Kollegen und Mitarbeitenden fehlt und
auch neue Geschäftspartner lassen sich oft nur bedingt in Videokonferenzen gewinnen. Technische Voraussetzungen müssen geschaffen werden und Vorgesetzte müssen lernen, strukturiert und mit viel Disziplin aus der Ferne zu
führen. Zudem kann man ein Unternehmen nicht komplett von zu Hause aus steuern, denkt man allein an Produktion und Logistik.
Dennoch, auch hier war es in der Krise plötzlich möglich, Aufgaben temporär und gut auch von zu Hause aus zu
erledigen. Produktionsleiter, die ihre Personalplanung zu Hause erledigen. Logistiker, die sich von zu Hause ins
System einloggen. Allerdings bedarf es dazu auch der technischen Unterstützung seitens der Betriebe, so dass
gerade auf die IT-Abteilungen zusätzliche Aufgaben, mindestens quantitativ – oftmals aber auch qualitativ, zukommen. Ein Ausbau von schnellem Breitbandanschluss in allen Regionen stellt die notwendige Voraussetzung für
diese Arbeitsform dar.
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Zum Themenfeld „Mobile Arbeit“ hat die ANG ein Positionspapier verfasst,
mit dem sie sich an der politischen Diskussion beteiligt:
Mobiles Arbeiten bietet eine Vielzahl an Chancen
Die Digitalisierung im Kontext Industrie 4.0 hat weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt und Beschäftigungsbedingungen. In diesem Zusammenhang hat mobiles Arbeiten im Verlauf der letzten Jahre stetig an Bedeutung gewonnen. Einer aktuellen Erhebung durch „HR Trends 2020 in der Food and Consumption Value Chain“ zufolge, geben 68 % der befragten Unternehmen an, dass sie bereits zunehmend orts- und zeitflexible Arbeitsmodelle
anbieten. Die Corona-Pandemie hat, insbesondere in Zeiten des Lockdowns, als Katalysator dieser Entwicklung
gewirkt. Dort wo mobiles Arbeiten möglich ist, sind verschiedene positive Effekte zu erkennen, wie beispielsweise
Effizienzgewinne bei virtuellen Meetings, durch den Wegfall von An- und Abreise. Dadurch wird nebenbei die
Umwelt geschont.
Die Grenzen des mobilen Arbeitens berücksichtigen
Für bestimmte Formate in der Arbeitswelt, wie der Einarbeitung neuer Mitarbeitende, intensive Verhandlungen,
Werksbegehungen oder persönliche Kontakte zur Bildung von Beziehungen der Teammitglieder untereinander
erschwert die elektronische Technik die Kommunikation. Für nahezu alle Arbeitsplätze im produktionsnahen
Bereich kann mobiles Arbeiten nicht eingeführt und umgesetzt werden, da die Prozesse eine physische Anwesenheit verlangen. Mit der Einführung eines Rechts auf mobile Arbeit wäre die Gefahr verbunden, diese Arbeitsplätze
in ihrer Wertigkeit gegenüber verwaltungsnahen Tätigkeiten herabzusetzen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs in den Berufsfeldern, in denen keine Flexibilisierung des Arbeitsortes möglich ist, wäre eine Zunahme des
Engpasses die Folge.
Unterschiedliche Arbeitsformen voneinander abgrenzen
Mobile Arbeit, auch in der Durchführungsform des Homeoffice, muss eindeutig von der Telearbeit abgegrenzt sein.
Die Definition in der SARS-Cov2-Arbeitsschutzregel, wonach Homeoffice eine Form des mobilen Arbeitens ist,
sollte unbedingt auch nach Corona Bestand haben, so dass Arbeitgeber dauerhaft Klarheit über die zu Grunde
liegende Art der Arbeitsform haben. Eine Abgrenzung zur Telearbeit ist daher zwingend erforderlich, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.
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Praxisorientierte Regelungen auf betrieblicher Ebene finden
Die Betriebsparteien und die Beschäftigten selbst können die erforderlichen Regelungsgegenstände am besten
einschätzen. Ein gesetzlich verankertes Recht auf mobile Arbeit halten wir für einen zu weitgehenden Eingriff in die
unternehmerische Freiheit (Art. 14 GG). Betriebliche Abläufe und organisatorische Rahmenbedingungen müssen
jedenfalls stets im Vordergrund bei der Frage nach der Möglichkeit von mobilem Arbeiten stehen. Die Entscheidung zu mobilem Arbeiten wird heute und kann auch in Zukunft nur im Rahmen des Direktions-/ Weisungsrecht
(Gewerbeordnung § 106) des Arbeitgebers getroffen werden. Kommt der Arbeitgeber zu dem Schluss, dass bei
Einzelfallprüfungen keine betrieblichen Interessen einem mobilen Arbeiten entgegenstehen, so ist es bereits heute
gängige Praxis, diese Art der Zusammenarbeit vertraglich zu gestalten. Die Interessen und Wünsche der Mitarbeitenden werden dabei genauso mitberücksichtigt, wie Gesundheits- und Datenschutzaspekte.
Keine zusätzliche Bürokratie schaffen sowie Demotivation vermeiden
Mobiles Arbeiten, das ausschließlich auf Grund einer gesetzlich neu eingeführten Fiktionswirkung zu Stande käme,
liefe nicht nur Gefahr, das Arbeitsverhältnis atmosphärisch zu belasten, sondern würde in Extremfällen kritische
und sicherheitsrelevante Betriebsabläufe, bei denen die Präsenz der Mitarbeitenden unerlässlich ist, erheblich
gefährden. Zusätzlicher Bürokratieaufbau wäre ebenso eine Folge auf Seiten der Arbeitgeber, wie Reaktanz auf
Seiten derjenigen Arbeitskräfte, deren „Rechtsanspruch auf Homeoffice“ sich wegen der zu Grunde liegenden
Arbeits- und Organisationsprozesse nicht verwirklichen ließe. Eine Spaltung der Belegschaft, entlang von Arbeitsplätzen ohne Möglichkeit zur mobilen Arbeit, könnte zu vermeidbarem Unfrieden in den Betrieben führen.
Das Arbeitszeitgesetz den heutigen Realitäten anpassen
Mobiles Arbeiten hat Auswirkungen auf die Arbeitszeitgestaltung. Die Einteilung der Arbeitszeit wird oftmals von
den Beschäftigten selbst bestimmt. Für den Arbeitgeber ist es im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit z. B. im Homeoffice daher kaum möglich, die Einhaltung der Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten. Will der Gesetzgeber
mobiles Arbeiten zusätzlich fördern, so sollte das Arbeitszeitgesetz dahingehend angepasst werden, dass der
Arbeitgeber die Verpflichtung zur Aufzeichnung der Arbeitszeiten abschließend auf die Beschäftigten übertragen
kann. Zur zusätzlichen Flexibilität für Unternehmen und Beschäftigte würde auch die mit den europäischen Vorgaben im Einklang stehende Umstellung der täglichen auf eine wöchentliche Arbeitszeit und die Möglichkeit der
Anpassung der Ruhezeit (Ausgrenzung von geringfügigen Tätigkeiten) durch die Sozialpartner beitragen.
Die Stärkung der Tarifbindung beachten
Die Stärkung der Sozialpartnerschafft und eine Erhöhung der Tarifbindung kann gerade dann erreicht werden,
wenn wesentliche Gestaltungsspielräume nicht von vornherein ausgeschlossen sind, weil sie von Gesetzgeber
festgelegt werden. Tarifverträge sind gut geeignet einen übergeordneten Rahmen zu schaffen, der dann von
Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretung auf die jeweiligen betrieblichen Belange in der Praxis ausgestaltet
wird. Dadurch nehmen die Tarifpartner ihre Verantwortung wahr, Handlungsmöglichkeiten zu verabreden, um den
heutigen und zukünftigen Anforderungen der Arbeitswelt in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie gerecht zu
werden.
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Entwicklung von Führungs- und Fachkräften

u.a. lebenslanges Lernen, die Einbindung ungelernter
Arbeitskräfte, die infolge gegebener Durchlässigkeit
sich verändernden Berufsziele und Arbeitsbereiche,
die fortschreitende Digitalisierung sowie die zunehmenden Führungsansprüche an Fachkräfte, Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung bedingen.
In diesem Zusammenhang muss „Umschulung / Weiterbildung“ ganz erheblich an Bedeutung gewinnen.
Insofern überrascht das Befragungsergebnis i.H.v. nur
noch 61 %, Tendenz kontinuierlich sinkend, zu dieser
zentralen Entwicklungsmaßnahme. Das Autorenteam empfiehlt, ebenso wie bei der Nutzung von
„Workshops zur Entwicklung der Führungskompetenzen“ (57 %) derartige Maßnahmen stärker zu fokussieren und ggfs. bei interner Überlastung, betriebsübergreifende Aktivitäten zu identifizieren.

Für die Führungskräfteentwicklung kommt „individuelles Coaching“ (70 %) am häufigsten zum Einsatz
(siehe Frage 14). Besonders in Fällen, in denen Fachkräfte in leitende Führungspositionen aufrücken,
führt an diesem Instrument kaum ein Weg vorbei. Die
kontinuierlich steigende Tendenz einer derartigen,
kostenintensiven und organisatorisch mitunter
anspruchsvollen Entwicklungsmaßnahme ist ein Indiz
dafür, wie sehr die Branche mit den Erfahrungen und
Usancen anderer Industriesektoren mithält. „Fachseminare / Webseminare“, „Umschulung / Weiterbildung“ und „Workshops zur Entwicklung von Führungskompetenzen“ als klassische Formen der Wissensvermittlung gelangen auf die Plätze 2 bis 5. Wie
bereits in Teil 2 dieser Trendstudie erörtert, werden

Frage 14: Welche Maßnahmen zur Fach- und Führungskräfteentwicklung
führen Sie durch bzw. nutzen Sie?
60%
62%
65%
62%

Individuelles Coaching

70%
88%
76%

Fachseminare / Web-Seminare

62%
64%
65%
88%
86%
84%
88%

Umschulung / Weiterbildung
61%

91%

Workshops zur Entwicklung der Führungskompetenzen

67%
69%
65%
57%
62%
57%

Duales Studium

50%
39%
52%
99%
81%

Reintegraon z.B. nach Krankheit, Elternzeit

50%
40%
52%
50%
51%

Entwicklung HR-Strategie
44%

83%
76%

Traineeprogramm / Talent(nachwuchsförderung)

54%
51%
39%

Nutzung externer Angebote für Fach- und
Führungskräeentwicklung (bspw. durch die BA)

27%
31%
39%

Projekte wie die Allianz für Aus- und Weiterbildung
oder Angebote der Bundesagentur für Arbeit (BA)

4%
5%
9%
8%

Bisher keine speziﬁschen Maßnahmen ergriﬀen
2015

3%
4%

2017

2018
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Es wirkt wie ein roter Faden, dass auch bei den Personalentwicklungsmaßnahmen die „Entwicklung der
HR-Strategie“ mit nunmehr nur noch 44 % im nachgeordneten Bereich aufgeführt wird. Um unnötige Wiederholungen in diesem Zusammenhang zu vermeiden, gelten die bereits bei der Personalbindung sowie
in Teil 1 und Teil 4 getroffenen Aussagen uneingeschränkt fort. Es empfiehlt sich, in diesem Kontext die
HR-Abteilung als Businesspartner der einzelnen
Geschäftsbereiche zentral zu positionieren und mit
dem Management sowie den Führungskräften eine
nachfrageorientierte Policy zu vereinbaren und umzusetzen.

„Projekte wie die Allianz für Aus- und Weiterbildung
oder Angebote der Bundesagentur für Arbeit“ von
9 % konnten jeweils im Zeitverlauf kontinuierlich an
Bedeutung hinzugewinnen. In direkter Nutzung mit
„Umschulung / Weiterbildung“ und „Workshops zur
Entwicklung der Führungskompetenzen“ lassen sich
hier erhebliche Synergien heben.
Gerade in Zeiten des demographischen Wandels, der
zunehmenden Digitalisierung sowie der Konkurrenz
auf den internationalen Märkten wird es sowohl für
Konzerne als auch für KMU zunehmend wichtiger,
Fach- und Führungskräfte dadurch zu binden, dass
diese weiter qualifiziert und so für die zukünftigen
Herausforderungen fit gemacht werden. Damit eine
zielgerichtete Umsetzung und Messung der Erfolge
möglich sind, empfiehlt sich bei der Führungskräfteentwicklung, genauso wie für das Recruiting, die
Mitarbeiterbindung, das Employer Branding usw. die
Verankerung in einer HR-Strategie.

Aus Sicht der Autoren ist es verwunderlich, dass „Traineeprogramme / Talentnachwuchsförderung“ (39 %)
das vierte Jahr in Folge an Bedeutung verlieren, da, im
Zusammenhang mit der Personalbindung bereits
vorweg beschrieben, hier traditionell der Nachwuchs
gesichtet und, bei Gefallen, nachhaltig gebunden
werden kann. Sicherlich sind derartige Aktivitäten für
kleinere und mittelständische Unternehmen sehr
aufwändig, lassen sich aber beispielsweise im Verbund mit anderen Partnern – auch in der eigenen
Lieferkette – sinnvoll gestalten.

82 % der Personaler, die sich an der HR Studie 2020
beteiligt haben, sind in der Selbsteinschätzung mit
ihrer Fach- und Führungskräfteentwicklung zufrieden
(siehe Frage 15), indem sie die Programme mit mindestens der Schulnote „3“ bewerten.

Das Scoring der „Nutzung externer Angebote für
Fach- und Führungskräfteentwicklung“ von 39 % und

Frage 15: Bitte benoten Sie die Maßnahmen Ihres Unternehmens
zur Fach- und Führungskräfteentwicklung
46%

43% 41% 45%
33%

32%

37%

24%

19% 18%

13% 14%

5% 4% 3% 4%

Note 1

Note 2
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie

geschuldet sein (siehe Erfahrungen mit Homeoffice
2.0 ab Seite 24). Damit ist der deutlich rückläufige
Trend der vergangenen Jahre umgekehrt und es ist
davon auszugehen, dass nach den überwiegend positiven Erfahrungen in den Bereichen, wo Homeoffice
möglich und sinnvoll ist, derartige Regelungen bestehen bleiben. Wenngleich es hierbei nicht um eine
Entweder-oder-Entscheidung geht, sondern vielmehr
die betrieblichen Regelungen von den jeweiligen
Gegebenheiten abhängig gemacht werden sollten.
Jedenfalls sollte die Entscheidungshoheit über den
Einsatz von Telearbeit im Hoheitsbereich des Arbeitgebers bleiben und im Bedarfsfall eindeutige Vereinbarungen getroffen werden.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für viele
Bewerber ein schwergewichtiges Kriterium bei der
Wahl des Arbeitgebers geworden. Aber auch für
bestehende Arbeitsverhältnisse führen Maßnahmen
zur sogenannten Work-Life-Balance zu einer Winwin-Situation. Da diese neue Flexibilität auf beiden
Seiten das vorhandene Arbeitskräftepotenzial tendenziell erhöht, kommt es dadurch im Zweifelsfall
nicht zu einem Ausscheiden der Mitarbeitenden.
Auffällig ist, dass sich in diesem Jahr der Anteil der
Unternehmen, die Homeoffice anbieten auf über
90 % erhöht hat (siehe Frage 16). Wie bereits vorstehend bei den Bindungsaktivitäten beschrieben, dürfte diese Entwicklung sicherlich der Corona-Pandemie

Frage 16: Welche Arbeitszeitmodelle für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie bietet Ihr Unternehmen an?
Homeoffice / Mobile Arbeit

59%

65%

75%

91%

42%

Arbeitszeitkonten

82%

50%

54%
53%

Vertrauensarbeitszeit

35%
21%

Vorwärts rotierendes Schichtmodell
Sabbaticals / Auszeit

21%
18%
17%
16%

Führungsteams (jobsharing)

13%
10%
13%

71%
70%
64%
61%

52%

35%

Führung in Teilzeit

84%

44%

54%

35%
30%

36%

27%

4%

Teilzeit auch im Produkonsumfeld
2015

2017

2018

Als weitere Instrumente zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf kommen „Arbeitszeitkonten“ (70 %) und
„Vertrauensarbeitszeit“ (61 %) zum Einsatz. Hingegen
erscheint „Führung in Teilzeit“ (35 %), im Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2019 mit erheblichen
Schwankungen versehen, noch Potenzial nach oben
zu haben, hier insbesondere bei den kleinen und
mittleren Unternehmen. In der Praxis werden oftmals
aufwendige Abstimmungsprozesse dabei beschrieben, was ebenfalls bei „Führungsteams“ (13 %) zu
beachten ist. Damit Führungsaufgaben in der
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begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit bzw. im Tandem adäquat bewältigt werden können, sollten eindeutig definierte Schnittstellen zu korrespondierenden Funktionsbereichen im Unternehmen definiert
werden. Diese Ansprüche können je nach Unternehmensgröße als nicht trivial bezeichnet werden.
Interessant erscheint die zunehmende Akzeptanz von
„Vorwärts rotierenden Schichtmodellen“, die einerseits mit bestimmten Digitalisierungsprozessen einhergeht. Andererseits ist diese Entwicklung auch der
strikten Notwendigkeit geschuldet, eine Anpassung
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Mögliche mit der gegenseitigen Erwartungshaltung
zu nivellieren.

von Produktionsabläufen an die Verfügbarkeit des
benötigten Personals zu vollziehen. Des Weiteren
wurden in 2020, aufgrund der geforderten Hygienemaßnahmen, in vielen Produktionsbereichen entflochtene Schichtsysteme eingeführt, die die Entwicklung neuer Schichtmodelle befördern.

Potenziale weiblicher Führungskräfte
Immer mehr Unternehmen haben die Bedeutung und
Notwendigkeit erkannt, gezielt auf Maßnahmen zu
setzen, Frauen gezielt zu fördern und in Führungspositionen zu begleiten. Die Zielsetzung folgt der
Erkenntnis, dass diversifizierte Führungsmannschaften erfolgreicher zusammenarbeiten und Führungskompetenz nicht vom Geschlecht abhängt. In diesem
Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass Unternehmen, die über „keine speziellen Anreize oder
Programme verfügen“ mit 23 % mittlerweile in der
Minderheit sind (siehe Frage 17). Vor drei Jahren
waren es noch die Hälfte der Unternehmen, die hier
keine Notwendigkeit gesehen haben. Meistens sind
es ganz pragmatische Hindernisse, beispielweise in
der Gestaltung der Arbeitszeit oder aber fehlender
Kinderbetreuung, die Frauen an dem Schritt, in Führungsverantwortung zu gehen, hindern. Immerhin
haben bereits 18 % der Unternehmen diese Begrenzung aufgehoben, indem sie „Angebote zur Kinderbetreuung“ geschaffen haben. Weiterhin bieten rund
64 % der Betriebe „flexible Arbeitszeitmodelle“ an,
was im Übrigen nicht nur Frauen zugute kommt, sondern auch vermehrt von Männern immer häufiger
nachgefragt wird.

Im Vergleich zu anderen Industriesektoren und insbesondere dem Dienstleistungsbereich hat sich die
Nutzung von „Führungsteams“ mit 13 % der Nennungen bisher keineswegs etabliert. Dies mag an den
Unternehmensstrukturen und gewissen „Konservatismen“ liegen, wird allerdings in der Zukunft infolge
des Mangels an nachwachsenden Führungskräften
sicherlich weiterhin an Bedeutung gewinnen.
Schwierig zu lösen, bzw. kaum verbreitet ist offenkundig momentan noch die Umsetzung von „Teilzeit auch
im Produktionsumfeld“. Es erstaunt nur bedingt, dass
nur 4 % der Unternehmen realisierbare Ansätze zeigen. Erst mit zunehmender Digitalisierung / Automatisierung werden hier neue Teilzeitmodelle in Produktion und produktionsnahen Bereichen zu erwarten
sein. Auch in den Verwaltungsbereichen, die mittlerweile höhere Teilzeitanteile aufweisen, hat sich das
Angebot erst allmählich entwickelt und bedingt eine
kooperative Haltung beider Seiten, von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Den Personalabteilungen kommen hierbei besondere Aufgaben zu, um das faktisch

Frage 17: Wie stellen Sie sicher, dass mehr Frauen in Fach- und
Führungspositionen kommen?
72%
50%
47%

Flexible Arbeitszeitmodelle

64%
23%

Nutzung externer Angebote zur Frauenförderung
(bspw. "Girls Day")*

39%
36%
31%
31%

Gezielte Förderung weiblicher Talente

25%
32%
50%
42%
39%

Keine speziellen Anreize oder Programme
23%
28%
19%

Angebote zur Kinderbetreuung

14%
18%
15%

Deﬁnion einer Zielvorgabe auf Fach- und
Führungskräeniveau*

10%
15%
17%
18%

Umsetzung einer Diversitystrategie*
8%
6%
5%

Kooperaonen mit Ausbildungsinstuten*

* Wurde erst seit 2018 abgefragt
2017

► Seite 30

2018

2019

2020

(n=426)

Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG)
AFC Personalberatung GmbH

► HR Trends 2020

Wenn auch auf konstant niedrigem Niveau, landet die
„gezielte Förderung weiblicher Talente“ mit 32 %
zwar an dritter Stelle der abgefragten Maßnahmen,
muss aber sicherlich einzelbetrieblich konsequent
überdacht und sukzessive weiterentwickelt werden.
Ansonsten läuft die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, insbesondere in ländlichen Regionen, die
Gefahr mit Abwanderung oder Abstinenz potenzieller
Mitarbeitenden konfrontiert zu werden.

mehr als einem Drittel der Studienteilnehmer (36 %)
etabliert. Solche Veranstaltungen lassen sich im Verbund mit regionalen Schulen oder ähnlichen Partnern
arrangieren. Mit dieser Heranführung kann gezielt
auf die Berufswahl junger Frauen hingewirkt werden.
Da aktuell nur etwa ein Drittel der Auszubildenden in
den ernährungstypischen Berufen weiblich ist, wiegt
dieses Argument umso mehr.

„Girls days“ und ähnliche Maßnahmen, die sich insbesondere an junge Nachwuchskräfte richten, sind bei

Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG)
AFC Personalberatung GmbH

► Seite 31

► HR Trends 2020

Vierter Teil:
Nutzung adäquater Instrumente zum Employer und Profession Branding
Groß angelegte Kampagnen führender Unternehmen
oder Branchen, wie z.B. die Deutsche Bahn, die Berliner Verkehrsbetriebe, die Bundeswehr oder der Zentralverband des Deutschen Handwerks initiierten in
den letzten Jahren gezielte Maßnahmen im Bereich
des Employer Brandings. Dabei sind sie mit beachtlicher Breitenwirkung, teils sehr plakativen Inhalten
oder fokussierter Zielgruppenansprache aufgefallen.
All diesen Beispielen ist gemein, dass sie in ihren
Bemühungen, an neue Mitarbeiter zu kommen, aufgrund ihrer Struktur unterschiedlichste Bewerbergruppen ansprechen, als da wären z.B. Elektriker,
Mechatroniker oder Schweißer sowie aber auch verschiedene Akademiker mit z.B. juristischen oder
betriebswirtschaftlichem Background sowie aus den
Ingenieurwissenschaften.
Den Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft geht es ebenso, da es infolge zunehmender
Digitalisierung, der Notwendigkeit spezifische Berufsbilder abzubilden und dem bereits mehrfach angesprochen demographischen Wandel zukünftig
anspruchsvoller werden wird, entsprechend qualifizierte und den Spezifika der Branche entsprechende
bzw. zugewandte Mitarbeitende zu gewinnen und
dauerhaft zu binden. Im Zusammenhang mit dem
demographischen Wandel muss allerdings konstatiert werden, dass es zu kurz greift generell von weniger Arbeitskräftepotenzial zu sprechen, da sich die
Nachfrage regional stark unterscheidet (Urbanisierung) und auch veränderte Qualifikationsprofile benötigt werden. Das Zusammenspiel von Rekrutierung,
Mitarbeiterentwicklung und -bindung kann dennoch
nur dann funktionieren, wenn die erwünschten Mitarbeitenden für die Lebensmittel- und Genussgüterindustrie überhaupt zur Verfügung stehen und dauerhaft dort arbeiten möchten. Von den Autoren der
Studie wird empfohlen, eine dezidierte Analyse des
regionalen Arbeitsmarktes als Ausgangspunkt für
eine Rekrutierungsstrategie vorzunehmen.
Einzelbetrieblich hat sich daher die Entwicklung einer
Employer Branding-Strategie in der Branche zu einem
zentralen Thema entwickelt. Die meisten Unternehmen haben mittlerweile – bewusst oder unbewusst –
Maßnahmen ergriffen, um ihre eigene Arbeitgeber-
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marke zu entwickeln. Eine derartige Profilierung des
Unternehmens erfordert zwingend ein umfassendes
Konzept, welches konsequent und nachhaltig im
Unternehmen umgesetzt, gelebt und authentisch
verankert werden muss. Ein erfolgreiches Employer
Branding-Konzept ist weitaus mehr als nur der Druck
von Hochglanzbroschüren oder einer schicken Webseite. Vielmehr geht es um Authentizität und nachhaltige Markenwerte.
Einerseits lässt sich teilweise ein lückenhafter Kenntnisstand vor allem bei jüngeren Bewerbern hinsichtlich der beruflichen Potenziale und Perspektiven
dieser Branche verorten. Andererseits verfügt die
Branche insbesondere bei diesen Bewerbergruppen
infolge von z.B. Skandalisierung durch manche Nichtregierungsorganisationen oder der Lokalisierung von
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum über ein kritisches
bis negatives Image. Somit könnte es zukünftig nur
bedingt möglich sein, den Bedarf an geeigneten Mitarbeitenden zu decken. Um auf derartige Themenstellungen reagieren zu können, potenzielle Bewerber auf die Branche aufmerksam zu machen und
somit u.a. den Zugang zu möglichen Auszubildenden,
Jungakademikern und Beschäftigten aus anderen
Wirtschaftssektoren zu erhalten, bedarf es nach Einschätzung des Autorenteams einer adäquaten Strategie für ein ganzheitliches, branchenübergreifendes
Profession Branding.
Dieser Entwicklung Rechnung tragend, sind die Studienteilnehmer bereits seit 2018 nicht nur nach ihren
Einschätzungen bezüglich des unternehmensspezifischen Employer Brandings, sondern ebenfalls hinsichtlich der Notwendigkeit eines überbetrieblichen
Profession Brandings befragt worden.
Employer Branding
Die aktuellen Studienergebnisse beschreiben auch in
2020 die Fortsetzung eines bereits in den Vorjahren
insgesamt negativen Trends, indem 69 % der Befragten die eigenen, unternehmensspezifischen Maßnahmen des Employer Brandings von befriedigend bis
ausreichend einstufen. Zufriedenheit sieht anders
aus!
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Der Trend, der sich bedauerlicherweise nunmehr im
achten Jahr bestätigt, sollte von Personalverantwortlichen im Unternehmen ernst genommen werden,

um von den Erfahrungen der immerhin mit 31 %
zufriedenstellenden Einschätzungen (Note eins und
zwei) zu profitieren.

Frage 18: Bitte benoten Sie das Employer Branding
Ihres Unternehmens
61%
46%

45%
32%

29%

33%
27%
17%

4% 6%

5% 5%

8%

5%

21%

25%23%

41%

41%40%

38%37%
23%

14%16%

24% 23%

19%

8%

17%
12%

13%

12%12%
2%

Note 1

Note 2

Note 4

Note 3

5% 5%

6%

Note 5

Schulnoten von 1 – sehr gut bis 5 – mangelhaft
2012
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Ein Employer Branding zu etablieren ist einerseits
aufwändig, da Aufbau, Pflege und Stärkung einer
eigenen Arbeitgebermarke als strategisch relevanter
Prozess langfristig angelegt, systematisch von innen
nach außen entwickelt und fortlaufend gepflegt werden muss. Dafür erforderliche finanzielle und personelle Ressourcen sind in kleinen und mittleren Unternehmen oftmals nicht sichergestellt.
Andererseits, und dies zeigen die Einschätzungen zu
Frage 19, gibt es einen überschaubaren Mix an möglichen Maßnahmen, den Unternehmen egal welcher
Größenordnung erfolgreich nutzen können, um sich
individuell und nachfrageorientiert am Bewerbermarkt zu positionieren.
Erstmals in 2020 abgefragt, zeigt „Präsenz in den
sozialen Medien“ bei 77 % der Personalverantwortlichen eine hohe Akzeptanz. In der Befragung wird eine
klare Einschätzung der möglichen Reichweiten gleich
mitgeliefert.
Während die Personaler „Facebook“ mit 36 % und
„Twitter“ schon nur noch mit 14 % quotieren, kommen die „Sonstigen“ auf insgesamt nur 18 %. Die
zugegebenermaßen sehr aufwändige Nutzung von
„YouTube“ wird sicherlich realistisch eingeschätzt.
Allerdings stehen diese Einschätzungen im Gegensatz
zu einer diesjährigen Schülerbefragung der ApoBank. Hier werden beispielsweise als Top 3 der meist-
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genutzten sozialen Netzwerke Instagram, YouTube
und WhatsApp aufgeführt. Facebook und Twitter,
jeweils im Trend rückläufig, landen auf den nachfolgenden Plätzen.
Erneut hoch bewertet werden die „Kooperationen
mit Hoch-, Fach- und Berufsschulen“. Dies lässt sich
sicherlich darauf zurückführen, dass sowohl die
Unternehmen als auch involvierte Schulpartner über
die Jahre dazugelernt und ihre Angebote sukzessive
aufeinander abgestimmt haben. Auch die Auszubildenden und Studierenden nehmen derartige Angebote zunehmend wahr, was beispielsweise der
Anstieg von Fach-, Bachelor- oder Masterarbeiten in
den Unternehmen zeigt.
Im Sinne der besseren Ausbeute, Bearbeitung und
gezielten Verwertung von Online-Bewerbungen
haben mittlerweile 73 % der Teilnehmer die „Vereinfachung des Online-Bewerbermanagements“, vorangetrieben. Dies ist absolut sinnvoll, da der „barrierefreie“ Zugang für die Bewerber zugleich als Indikator
dient, wie seriös und professionell das Bewerbermanagement des Unternehmens funktioniert. Je jünger
und internetaffinier die Bewerber, je agiler der Unternehmensauftritt, desto größer ist das Matching zwischen Stellenangebot und Bewerbernachfrage.
In der zunehmend medial geprägten Welt wird nicht
nur für Vertriebsaktivitäten, sondern eben auch für
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menspräsentation in Form von Videoclips auf YouTube oder zur viralen Verbreitung auf anderen digitalen
Kanälen dar. Auch wenn Employer Branding keineswegs als konzertierte Marketing-Aktivität gesehen
werden sollte, empfiehlt es sich, die HR-Aktivitäten
gezielt mit der Marketingabteilung zu synchronisieren, um so mögliche Synergien im Markenauftritt zu
nutzen. Dies funktioniert allerdings nur, soweit die
Mitarbeitenden diese Strategie auch unterstützen.

die Rekrutierung von Führungs- und Fachkräften der
digitale Unternehmensauftritt wichtiger, weshalb die
„Verstärkung der Transparenz über das Unternehmen“ für immerhin 64 % als fester Bestandteil in die
Employer Branding Strategie integriert wird. Derartige Maßnahmen stellen einen Mix aus klassischen
Instrumenten wie Nachhaltigkeitsberichten, Testimonials von Mitarbeitenden oder Praktikanten, aber
auch eher aufwändigeren Aktivitäten wie Unterneh-

Frage 19: Welche der nachfolgend benannten Maßnahmen zur
Entwicklung Ihrer Employer-Marke haben Sie bereits eingeführt?
77%

YouTube

Präsenz in sozialen Medien*

9%

Facebook

36%

Twi er
Sonsge (Xing, Instagram, Kununu, LinkendIn)

14%
18%
75%
76%
86%
79%
77%

Kooperaonen mit Hoch-, Fach- und Berufsschulen
65%

70%
73%
63%
65%
68%
60%
61%
65%

Vereinfachung des Online-Bewerbermanagements*

73%

Verstärkung der Transparenz über das Unternehmen
(z.B. Nachhalgkeitsberichte)*

44%
32%
64%
46%
65%

Team-Building-Maßnahmen (z.B. Firmenlauf)*

57%
59%
42%
46%
40%
34%

Imagekampagnen / Bewerberkampagnen

41%
65%
50%
46%
57%
76%
82%

Verbesserung der Erreichbarkeit der HR-Abteilung*

70%
60%
55%
36%
41%
43%
41%

Empfehlungsmarkeng*
32%
23%
4%

Beteiligungsmöglichkeiten (Stock Opons)*

8%
9%

* Wurde nicht in jedem Jahr abgefragt
2012

2013

2014

2015

"Team-Building-Maßnahmen", wie z.B. die Teilnahme
am Firmenlauf, mit 59 % etwa gleichauf wie im Vorjahr bewertet, bieten den Vorteil, einerseits intern
gezielt auf Changeprozesse, notwendige Personalentwicklungsstrategien oder einfach auch nur auf atmosphärische Verbesserungsaktivitäten zu setzen.
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Extern können oftmals Aktivitäten Dritter, die keine
originär eigenständige Maßnahme des Unternehmens sind, sehr gut dazu genutzt werden, auf das
Unternehmen, insbesondere im regionalen Kontext,
aufmerksam zu machen.
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Es bedarf keiner großen Personalabteilung um gezielte „Image- und Bewerberkampagnen“ zu organisieren. Mitarbeiter-Testimonials, Berichterstattungen
über Personalevents (z.B. in örtlichen / regionalen
Medien / auf der Unternehmenswebsite) oder smarte Flyer lassen sich bei Berufs- und Fachschulen, den
Career Centern von Hochschulen i.d.R. ohne großen
Aufwand platzieren. Die Gesamteinschätzung von
46 % der Befragten zeigt allerdings auch, dass z.B.
trendige Videoclips im einzelbetrieblichen Kontext
nur bedingt umsetzbar sind.

Die Erfahrungen zeigen, eine verbesserte Erreichbarkeit der HR-Abteilungen und die Durchführung von
langfristig angelegten „Image- bzw. Bewerberkampagnen“ können nur mit ausreichenden Investitionen in
das Personalmarketing erreicht werden.
Auch die niedrige Platzierung des mit nur 32 %
benannten „Empfehlungsmarketing“ erstaunt, lässt
sich doch durch einfache Maßnahmen durchaus
mehr Transparenz in die Unternehmenspräsentation
integrieren. Beispielsweise dient eine positive Bewertung von Praktikanten auf Bewertungsportalen wie
Kununnu oder Glaasdoor insbesondere jüngeren
Bewerbern oft als Indikator. Gleiches gilt für Mitarbeiter-Testimonials, soweit diese glaubwürdig, authentisch und nicht zu „marketingspezifisch“ wirken.

Für das Studienteam überraschend ist die mit 36 %
niedrige, im Trend der Befragung sogar konstant rückläufige Nennung der „Verbesserung der Erreichbarkeit der HR-Abteilung“. Derartige Maßnahmen stellen
doch die Visitenkarte des Unternehmens dar und
können gleichzeitig einen essentiellen Beitrag dazu
liefern, wie Bewerber das Unternehmen wahrnehmen und ihr Bewerbungsverhalten und -interesse
darauf ausrichten.

Abschließend lässt sich feststellen, dass für ein gelungenes und nachhaltiges Employer Branding von
Bedeutung ist, dass die Top-Entscheider des Unternehmens die Relevanz derartiger Aktivitäten erkennen und das Thema zur Chefsache machen.

Es wird empfohlen, die Erreichbarkeit, Professionalität und Kompetenz der HR-Abteilung unbedingt nach
außen sichtbar und positiv zu gestalten, um so das
Unternehmen als attraktiven und anspruchsvollen
Arbeitgeber zu präsentieren.

Profession Branding
Erfreulich bei der diesjährigen Befragung ist das
Ergebnis, dass auch weiterhin die überwiegende
Mehrzahl der Studienteilnehmer die Notwendigkeit
für ein sektorübergreifendes Profession Branding in
der Land- und Ernährungswirtschaft sieht.

Frage 20: Glauben Sie, dass die Land- und Lebensmittelwirtschaft ein sektorübergreifendes „Profession Branding“ notwendig hat, in dem die Berufsbilder
für junge Menschen wieder attraktiv gestaltet und kommuniziert werden?
76%
69%

64%

23%

21%
11%

Ja

10%
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13%

Weiß nicht

Nein
2018

13%

2019

2020

(n=426)
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Nicht nur potenzielle neue Mitarbeitender, sondern
insbesondere auch die begehrten MINT-Kräfte (Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler und
Techniker) sowie die medienaffine digitale Generation Y und Z, orientieren sich bei der Arbeitgeberauswahl zunehmend am Auftreten infrage kommender
Unternehmen oder Sektoren. Wichtig ist hierbei zu
verstehen, dass nicht mehr nur das Markenimage, die
Produkte und Dienstleistungen bei der Bewertung im
Vordergrund stehen. Branchenimage, Führungsstil,
berufliche Perspektiven und Entwicklungspotenziale,
Wertschätzung, Karriereplanung oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bleiben konstante Fragestellungen, die sowohl einzelne Unternehmen als
auch die gesamte Branche tangieren. Insbesondere
bei dem überwiegenden Anteil der Young Professionals gehören die Agrar- und Ernährungsbranche zu
den eher unbekannten oder unattraktiven Arbeitgebern. Im Fokus des Profession Brandings steht daher
nicht die Arbeitgebermarke, sondern das Image, die
Pozentiale und die Attraktivität der Branche als Ganzes.

machen, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen oder die Durchlässigkeit entlang der FoodValue Chain von Saatgut bis Fast Food aufzuzeigen.
Diese Fragestellung veranlasste die Autoren dazu, die
teilnehmenden HR-Professionals nach gezielten Aktivitäten eines möglichen Profession Brandings zu
befragen.
Im Gegensatz zum letzten Jahr haben sich in 2020 die
„Übergreifenden Kommunikationskampagnen bei
Haupt- / Real- /Berufsschulen und Gymnasien“ mit
93 % der Nennungen eindeutig erstplatziert (siehe
Frage 21). Ein Votum, dem das Autorenteam uneingeschränkt zustimmt. Je früher die Zielgruppen in der
Erstansprache erreicht werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer beruflichen Orientierung für die
besagte Branche. Dementsprechend wurde von ANG
und AFC Personalberatung die Imagekampagne
„Mach was mit Geschmack“ sowohl auf Facebook
(www.facebook.com/machwasmitgeschmack) als
auch auf Instagram online gestellt. Ziel ist es, auf die
attraktiven und vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten branchenübergreifend aufmerksam zu machen.

Ziel ist es u.a. die vielfältigen Ausbildungsberufe und
Berufsbilder branchenübergreifend bekannt zu

Frage 21: Wenn ja, durch welche Maßnahmen lässt sich ein
„Profession Branding“ unterstützen?
79%

Übergreifende Kommunikaonskampagnen bei
Haupt- / Real- / Berufsschulen und Gymnasien

86%
93%
86%

Auri e auf Fachmessen / (Hoch-)schulveranstaltungen

81%
86%
50%

Sektorübergreifende duale Ausbildungsprogramme

57%
46%

Studenten-Traineepogramme

57%
50%

Digitales Recruing (z.B.Online-Bewerbungsgespräche)

43%
29%
29%

Kooperaon mit der Bundesagentur für Arbeit

36%

2018
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Auch wenn 2020 infolge von Corona kaum entsprechende Veranstaltungen im Bereich von „Auftritten
auf Fachmessen bzw. (Hoch-)schulveranstaltungen“
analog stattfinden konnten, ist das Votum hierfür mit
81 % der Nennungen nach wie vor beeindruckend.
Derartige Auftritte meistern viele Branchenfirmen
bereits erfolgreich im Rahmen einzelbetrieblicher
Maßnahmen als Teil ihres Employer Brandings. Aus
der Sicht der Autoren erscheint es durchaus sinnvoll,
derartige Aktivitäten (analog oder digital) auch als Teil
der Profession Branding Strategie zu überprüfen.
Auch die drittplatzierten „Sektorübergreifenden
dualen Ausbildungsprogramme“ werden trendmäßig
mit einem Zuwachs von 7 Prozentpunkten bewertet.
Dies rührt sicherlich aus der Tatsache, dass einzelbetriebliche Aktivitäten die Möglichkeiten des individuellen Unternehmens bei weitem übersteigen und hier
mit Bildungsträgern ggfs. über konzertierte Aktionen
gesprochen werden sollte.
In einem ähnlichen Kontext lassen sich die „Studenten-Traineeprogramme“ sehen, die immerhin auch
mehrheitlich als Unterstützungsmaßnahme benannt
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werden, bei denen insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen an Kapazitätsgrenzen bei der ganzjährigen Beschäftigung und Betreuung von Trainees
stoßen. In der Praxis haben sich hier betriebsübergreifende Traineeprogramme bewährt, wie sie beispielsweis von AFC Personalberatung und der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn initiiert
wurden.
Auch wenn nur von 43 % der Studienteilnehmer
benannt, werden zukünftig sicherlich „Digitale
Recruiting“-Aktivitäten, die die Branche ganzheitlich
abbilden, weiterhin an Bedeutung gewinnen. Deshalb entwickeln ANG und AFC Personalberatung in
diesem Kontext exklusive Angebote.
Wenn auch tendenziell in 2020 wieder um 7 Prozentpunkte gestiegen, kommt der „Kooperation mit der
Bundesagentur für Arbeit“ die geringste Bedeutung
zu. Insbesondere bei der Vermittlung von Auszubildenden im Corona-Jahr 2020 kann die BA sicherlich
als wichtiger Partner für Industrie, Handwerk und
Handel gesehen werden.
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Die AFC Consulting Group:
Branchenspezialisten seit 45 Jahren: die Nr. 1 der
Unternehmensberater für die Food Value Chain

AFC Management Consulting

AFC Public Services

n

Management- und Strategieberatung

n

Politikberatung

n

Marketing und Vertrieb

n

Evaluationen und Studien

n

Prozesse und Effizienz

n

Optimierung von Behörden

AF

C

P

S

A

FC

MC

AFC Personalberatung

n

Optimierung
HR-Strategien

n

Traineeprogramm

AFC PB

Personalrekrutierung
und Executive Search

AFC Agriculture & Finance
Consultants (spin-off)
n

Internationale
Entwicklungszusammenarbeit

n

Technische Zusammenarbeit

n

Public Private Partnerships
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AFC R CC

n

AFC Risk & Crisis
Consult
n

Marken- und
Reputationsschutz

n

Risiko- und Krisenmanagement

n

Kommunikation

InQuality Germany
n

Monitoring „Qualität“
aus Verbrauchersicht

n

Seminare, Training

n

Beratungssupport
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Die ANG:

Die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V.

Gewerkschaen, Vertretern aus Polik und Verwal-

(ANG) ist der sozial- und arbeitspolische Spitzenver-

tung sowie den Medien. Ob sozial-, tarif- und arbeits-

band der Deutschen Ernährungs- und Genussmi el-

marktpolische Entwicklungen oder aktuelle Fragen

industrie und als Verbändeverband deren Dachver-

zur Beschäigungssituaon in der Ernährungs- und

band - und das bereits seit 41 Jahren. Ihr sind die neun

Genussmi elindustrie, die ANG ist vielseiger

Landesverbände der Ernährungsindustrie und derzeit

Ansprechpartner.

vier Fachverbände angeschlossen. Die Branche

Dabei passen sich die Aufgaben und Herausforderun-

umfasst hierbei über 90 Prozent kleine und mi lere

gen der ANG fortlaufend den aktuellen sozial- und

Unternehmen, aber auch internaonale Großkonzer-

tarifpolischen Entwicklungen an. Hauptziel ist, die

ne gehören als Hersteller und Verarbeiter von

sozialpolischen Rahmenbedingungen im Sinne von

Genuss- und Lebensmi eln dazu.

We bewerbsfähigkeit und Planbarkeit für die Unter-

Egal ob Getränke, Fleisch- oder Süßwaren, anders als

nehmen der Ernährungs- und Genussmi elindustrie

in allen anderen (industriellen) Branchen werden in

zukunssicher zu gestalten. Dabei stellt die ANG vor

der Ernährungs- und Genussmi elindustrie jedes

allem den drohenden Fachkräemangel der Branche

Jahr hunderte von Tarifverträgen in den einzelnen

ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit und setzt sich

Regionen und Sektoren der Branche abgeschlossen

gezielt für eine branchengerechte Unterstützung der

und neu verhandelt. Es gibt keinen anderen Wirt-

Unternehmen durch die Polik ein.

schasbereich in Deutschland, der eine solch diﬀe-

Weitere Informaonen ﬁnden Sie auf der ANG-

renzierte Tarifpolik betreibt.

Homepage. Interessierte Betriebe können sich darü-

In ihrer Rolle als Dienstleister nach Innen und öﬀent-

ber hinaus in der Rubrik Karrierewege über speziﬁ-

lichkeitswirksames Sprachrohr nach Außen, steht die

sche Unterstützungsmöglichkeiten bei der Aus- und

ANG im ständigen Dialog mit einem Netzwerk beste-

Weiterbildung von Fachkräen informieren.

hend aus ihren Mitgliedern, Wirtschasvertretern,
den Spitzenverbänden der deutschen Wirtscha,
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AFC Personalberatung GmbH
Dottendorfer Straße 82
53129 Bonn
Tel.: +49 (0)228 / 98 57 9 – 0
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personalberatung@afc.net
www.afc-pb.de
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