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Im Rahmen der Studie „HR Trends 2019 in der Food and Consumption Value Chain“ hat die AFC Personalberatung
GmbH in exklusiver Zusammenarbeit mit der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. 553 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:
Die Ernährungs- und Genussmittelindustrie steht vor vielfältigen
Herausforderungen: demografischer Wandel, Fachkräfteengpässe
und verstärkter Einsatz digitaler Technologien.
Statistische Analysen und Umfragen der letzten Jahre
zeigen ausnahmslos: Die Ernährungs- und Genussmittelindustrie benötigt mehr Fachkräfte. Auf europäischem Niveau ist sie in den meisten Mitgliedsländern der größte Arbeitgeber aller Branchen. In
Deutschland ist sie nicht nur die viertgrößte Industriebranche und als führender Player in Europa bekannt,
sondern auch eine Branche im Wandel. Veränderte
Konsumgewohnheiten, ein hoher Innovationsdruck
sowie die zunehmende Digitalisierung und Internationalisierung bestimmen das Geschäftsumfeld und
steigern kontinuierlich den Bedarf an qualifiziertem
Personal. Seit Jahren wird Beschäftigung aufgebaut.
Aktuell bietet die Branche Perspektive und Sicherheit
für rund 610.000 sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte sowie 30.000 Auszubildende – und es
sollen noch mehr werden. Durchschnittlich sind laut
Bundesagentur für Arbeit rund 14.000 Arbeitsstellen
in der Branche zu besetzen. Dabei wird nur etwa die
Hälfte aller freien Stellen überhaupt gemeldet. Aber
auch die Negativtrends müssen in den Blick genommen werden: Aktuell warten die Unternehmen rund
vier Monate, bis eine Stelle besetzt ist. Tendenz steigend. Gleichzeitig geht die Zahl der Bewerber für
Berufsausbildungsstellen kontinuierlich zurück, so
dass immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Daher gilt: Vor allem junge Menschen und ungenutzte Potenziale von Geringqualifizierten, älteren
Beschäftigten und ausländischen Fachkräften müssen für die Ernährungs- und Genussmittelindustrie
gewonnen werden, um die Branche zukunftssicher zu
machen.
Neben einem sinkenden Erwerbspersonenpotenzial
und den Standortnachteilen im ländlichen Raum,
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geht mit der Digitalisierung zudem ein tiefgreifender
Strukturwandel einher. Damit steigen die Anforderungen an Bewerber und Beschäftigte, da sie zunehmend komplexer werdende Prozesse verstehen und
das gewonnene Wissen stetig anpassen müssen.
Dabei ist die Ernährungs- und Genussmittelindustrie
ein vielseitiger und attraktiver Arbeitgeber, mit einer
einmaligen Vielzahl von Karrierechancen und Berufsbildern. Über 6.100 Unternehmen, vom Start-Up über
den Familienbetrieb bis hin zum multinationalen
Konzern, bieten Fachkräften ein spannendes Arbeitsumfeld. Ebenso groß ist die Vielzahl der Berufsbilder.
Ernährungstypische, technische, logistische oder
kaufmännische Berufe können in der Branche gelernt
und ausgeübt werden. Über diesen Facettenreichtum
der Branche braucht es mehr Aufklärung, damit Fachund Führungskräfte die Attraktivität der Ernährungsund Genussmittelindustrie auch wahrnehmen. Chancen bieten hier ein konsequentes branchenübergreifendes Profession- und Employer-Branding, aber
auch die Neugestaltung von Arbeit und Arbeitsumfeld
im Sinne von „Arbeiten 4.0“, das auch fortlaufende
Weiterbildungs- und Qualifizierungschancen bietet.
Die vorliegende Studie der AFC Personalberatung
GmbH (AFC) und der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG) will hier einen Beitrag
leisten. Sie verdeutlicht den Handlungsbedarf der
Branche und gibt einen Überblick über die bisher
genutzten und in Zukunft erforderlichen Maßnahmen, um Fachkräfte im Spannungsfeld von Arbeiten
4.0 erfolgreich zu gewinnen und zu halten. Die Studie
zeigt zudem viele Anknüpfungspunkte für gemeinsame branchenübergreifende Maßnahmen auf, die
auch die ANG als sozialpolitischer Spitzenverband der
Branche mit voller Tatkraft unterstützt.

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-

Überblick über die Unternehmensbereiche, bei

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

denen die Branche bereits gut aufgestellt ist oder bei

Berlin, und die AFC Personalberatung GmbH (AFC),

denen noch Handlungsbedarf besteht.

Bonn, in exklusiver Zusammenarbeit in dieser von
AFC bereits seit 2012 zum siebten Mal durchgeführten Trendstudie. Hierfür wurden Manager und Ent-

Die Studie ist als Hilfestellung und Ratgeber für die
Unternehmensleitung sowie für die HR-Abteilungen
und Personalverantwortlichen zu verstehen.

scheidungsträger in den Personalabteilungen ausgewählter Unternehmen im Agribusiness, der Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft, im Lebensmittelhandel sowie im Maschinen- und Anlagenbau
befragt. 553 Teilnehmer beantworteten im Jahr 2019

Ergänzt werden die Befragungsergebnisse durch
Experteninterviews, die veranschaulichen, wie Personalverantwortliche in der Branche Herausforderungen begegnen.

online den aktualisierten Fragenkatalog zu folgenden

Die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V.

Themenfeldern:

ist der sozialpolitische Spitzenverband der deutschen

n

Arbeiten 4.0 und Digitalisierung

n

Qualifizierung und Weiterbildung

n

Mitarbeitergewinnung und -bindung

n

Employer und Profession Branding

Ernährungs- und Genussmittelindustrie und als Verbändeverband deren Dachverband. Sie vertritt die

Zusätzlich zu den bereits seit 2012 abgefragten Themenfeldern wurden im Laufe der Jahre neue Fragestellungen aufgenommen. So lässt sich einerseits
über die Erhebungsjahre ein Trend ablesen, andererseits werden aber auch aktuelle Thematiken aus dem
Personalmanagement gewürdigt. Die Befragungser-

sozialpolitischen Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung, Medien und der Öffentlichkeit auf nationaler und europäischer Ebene.
Die AFC Personalberatung GmbH ist als Tochtergesellschaft der 1973 gegründeten AFC Consulting Group
AG der Branchenspezialist für das Recruitment von
Führungs- und Fachkräften für Unternehmen und
Organisationen entlang der gesamten Food Value
Chain.

gebnisse liefern somit einen guten und strukturierten

Gliederung
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Einflüsse von Arbeiten 4.0 auf die Agrar-, Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft
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Zusammenfassung:
Laut Studienteilnehmer werden die Anforderungen

ten, dass sich Weiterbildung immer am betrieblichen

an Arbeitgeber und Beschäftigte aufgrund der Ein-

Bedarf orientiert. Da Arbeitgeber und Arbeitnehmer

flüsse digitaler Arbeitsprozesse deutlich steigen. Über

profitieren, sollten sich beide Seiten an der Investiti-

alle Branchen hinweg gilt daher die Weiterbildung als

on beteiligen. Neben einer stärkeren Beteiligung von

Schlüssel zur Fachkräftesicherung. Das Autorenteam

Führungskräften müssen vor allem Geringqualifzierte

widmet der Thematik zum ersten Mal einen Schwer-

motiviert werden, öfter an Weiterbildungen teilzu-

punkt in der diesjährigen HR-Studie. Um Arbeiten 4.0

nehmen. In Zeiten eines angespannten Arbeitsmark-

zu ermöglichen, haben die Unternehmen die Nutzung

tes sind hier Potenziale vorhanden, die es zu nutzen

digitaler Verwaltungsprozesse und digitaler Medien

gilt.

zur internen Kommunikation stark ausgebaut. Somit
können zunehmend orts- und zeitflexible Arbeitsmodelle angeboten werden. All diese Anpassungen setzen jedoch eine stärkere Eigenverantwortlichkeit der
Beschäftigten und ihre Bereitschaft sowie Motivation
zur Weiterbildung voraus.

Befragt nach den Herausforderungen bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung im dritten Teil der
Studie, werden vor allem in den wertschöpfenden
Bereichen Produktion und Technik Fachkräfteengpässe genannt. Wenn hier keine probaten Maßnahmen
und Managementsysteme zum Wissenstransfer

Die Studie verdeutlicht im zweiten Teil zur Qualifizie-

genutzt werden, kann dies zu einem bedeutenden

rung und Weiterbildung, dass insbesondere Füh-

Verlust an Know-how führen. Die Gewinnung von

rungskräfte bei der Identifikation von Qualifizierungs-

Mitarbeitern stützt sich laut Studienteilnehmer nach

bedarfen hinsichtlich der digitalen Arbeitswelt eine

wie vor auf klassische Rekrutierungsmaßnahmen,

entscheidende Rolle übernehmen. Aufgrund flache-

wie die Nutzung der unternehmenseigenen Homepa-

rer Hierarchien und einer gestiegenen Verantwortung

ge. Maßnahmen wie mobiles Recruiting, die auf das

der Mitarbeiter in einer sich wandelnden Arbeitswelt

Nutzerverhalten von Schulabsolventen und Berufs-

rücken neue Führungskompetenzen und -stile in den

einsteigern eingehen, werden noch selten genutzt.

Vordergrund. Daher müssen sich auch Führungskräf-

Erfolgreiche Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung

te stetig neues Wissen aneignen. Feststeht, die klare

sind zum einen Flexibilisierungsangebote wie Teilzeit-

Trennung, ob Weiterbildung außerhalb oder inte-

arbeit, aber auch langfristige Vereinbarungen über

griert am Arbeitsplatz stattfindet, wird in den kom-

konkrete Entwicklungsziele und Angebote betriebli-

menden Jahren verschwimmen. Das liegt daran, dass

cher Altersvorsorge. Eine verbesserte Vereinbarkeit

der Anteil informeller Weiterbildungsmöglichkeiten

von Familie und Beruf gehört ebenfalls zum Spektrum

steigt und das Lernen zunehmend in den Arbeitspro-

der Mitarbeiterbindung. Hier nutzen die Unterneh-

zess integriert werden kann. Dazu gehört auch die

men meist Arbeitszeitkonten. Aber auch Home Office

vermehrte Anwendung von innovativen digitalen

und mobiles Arbeiten werden verstärkt angeboten.

Formaten, die ein modulares, selbstbestimmtes und

Dafür müssen jedoch ausreichend Personalressour-

individualisiertes Lernen unterstützten. In Finanzie-

cen in den Unternehmen vorhanden sein. Letztlich ist

rungsfragen muss auch weiterhin der Grundsatz gel-

die Förderung von Frauen ein essenzieller Baustein,
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um Fachkräfteengpässen vorzubeugen. Damit mehr

chen den Zugang und die Kommunikation mit den

Frauen in Fach- und Führungspositionen kommen,

Kandidaten zu verbessern. Gleiches gilt für die Ver-

werden häufig flexible Arbeitszeitmodelle angebo-

besserung der Erreichbarkeit der HR-Abteilung. Auch

ten. Externe Angebote zur Frauenförderungen wie

Kooperationen mit Hoch-, Fach- und Berufsschulen

Girls Days werden immer öfter genutzt, um sich als

sind beliebt und konnten kontinuierlich ausgebaut

Branche und potenzieller Arbeitgeber frühzeitig

werden.

bekannt zu machen.

Im Bereich des Profession Brandings, das auf sektor-

Im Bereich des Employer Brandings, welches einzel-

übergreifende Kampagnen abzielt, gibt es unter den

betrieblich die Arbeitgebermarke eines Unterneh-

Personalverantwortlichen ein eindeutiges Votum

mens entwickelt, können kontinuierliche Aktivitäten

dafür, dass die Agrar- und Lebensmittelwirtschaft ein

festgestellt werden. Die Zufriedenheit der befragten

sektorübergreifendes Profession Branding zur Be-

Personaler mit dem Employer Branding ihres Unter-

kanntmachung der Berufe und Karrierechancen not-

nehmens ist nach wie vor ausbaufähig. Aufbau, Pflege

wendig hat. Dabei sollte die Branche als Ganzes z.B.

und Stärkung einer eigenen Arbeitgebermarke muss

bei Auftritten auf Fachmessen, Absolventenkongres-

als strategisch relevanter Prozess verstanden werden.

sen oder auf Fachhochschul- und (Hoch-)schul-

Mit der Vereinfachung des Online-Bewerber-

veranstaltungen sowie in Rahmen gezielter Arbeitge-

managements versuchen die Personalverantwortli-

ber- und Imagekampagnen beworben werden.

Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG)
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Erster Teil:
Einflüsse von Arbeiten 4.0 auf die Agrar-, Ernährungs- und
Genussmittelwirtschaft
Der Einsatz digitaler Technologien wie Cloud-

gelnden Digitalkompetenzen der Mitarbeiter sind.

Computing, Roboter und Big Data kann genutzt wer-

Die Politik hat diesen Zusammenhang erkannt und in

den, um beispielsweise eine höhere Produktionseffi-

den letzten Monaten zahlreiche Maßnahmen zur

zienz, mehr Nachhaltigkeit und Transparenz in den

Gestaltung der neuen Arbeitswelt auf den Weg

Prozessen zu erreichen. Gerade in der Food Value

gebracht. Zu nennen wäre hier unter anderem der

Chain, in der veränderte Konsumgewohnheiten

Zukunftsdialog des Bundesministeriums für Arbeit

sowie ein hoher Innovations- und damit einherge-

und Soziales oder die Nationale Weiterbildungsstra-

hender Investitionsdruck das Geschäftsumfeld

tegie (NWS), die branchenübergreifend von Sozial-

bestimmen, birgt der Einsatz digitaler Technologien

partnern und den zuständigen Ministerien im Juni

ein nicht zu unterschätzendes Potenzial. Die entschei-

2019 verabschiedet wurde. Zwar ist Weiterbildung

denden Schritte zur Umsetzung dieser Technologien

eine zentrale Aufgabe der Unternehmen, in der NWS

sind allerdings neue Arbeitsformen und Arbeitsver-

ist aber festgehalten, dass die öffentliche Hand und

hältnisse, die unter dem Begriff Arbeiten 4.0 subsu-

die Beschäftigten ebenfalls in der Verantwortung

miert werden und primär auf dem Wissen und den

stehen.

Fähigkeiten der Beschäftigten beruhen. Daher

Befragt nach den tendenziellen Entwicklungen im

erscheint es nicht überraschend, dass, laut einer

Kontext mit Arbeiten 4.0 schätzen die Verantwortli-

aktuellen Studie¹ von der Bundesvereinigung der

chen in der Agrar-, Ernährungs- und Genussmittelin-

Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und dem Digi-

dustrie die Anforderungen an ihr Unternehmen sehr

talverband bitkom, die größten Hemmnisse bei der

reell ein.

Digitalisierung in der Ernährungsindustrie die man-

Frage 1: Wie schätzen Sie die nachfolgenden Aussagen
zu Arbeiten 4.0 aus Sicht Ihres Unternehmens ein?
Anforderungen an Arbeitgeber

4%

Notwendigkeit für Weiterbildung

6%

16%

78%

Anforderungen an Beschäigte

7%

15%

78%

Bedarf an spezialisierten Fach- und Führungskräen

11%

21%

3%

Unterschiede zwischen kleinen/mi elständischen
Unternehmen und Konzernen
Work-Life-Balance der Beschäigten

85%

37%
6%

Arbeitgebera rakvität und We bewerbsfähigkeit
der Branche
Bedarf an Beschäigten insgesamt

76%
63%

35%
15%

59%
39%

27%

Abwanderung von Arbeitsplätzen ins Ausland

40%

18%

33%
73%

Einsatz körperlich schwerer Arbeit

69%
sinkt

46%

gleichbleibend

steigt

9%
29%

2
(n=553)

Abbildung 1
¹ Ernährung 4.0 – Stauts Quo, Chancen und Herausforderungen, BVE und bitkom, 2019
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Unter den gegebenen Voraussetzungen verwundert

Diese Aussage spiegelt die Ambivalenzen in der Bran-

es insofern nicht, dass die Befragten mit 85% steigende „Anforderungen an Arbeitgeber“ feststellen. Gera-

che wider. Während sich im Lebensmitteleinzelhandel infolge der Konzentration auf einige wenige Player

de die Unternehmensleitung bzw. das Management

die Strukturen bereits eindeutig konstelliert haben,

hat die Aufgabe zu entscheiden und zu koordinieren,
welche digitalen Prozesse zu welchem Zeitpunkt im

werden in der Ernährungswirtschaft u.a. zwei maßgebliche Faktoren an Bedeutung gewinnen. Zum

Unternehmen eingeführt werden und welche Konse-

einen werden spezifische Investitionen in die Digitali-

quenzen daraus für die Beschäftigten erfolgen. Damit
hängt zu Recht die Anforderung an eine steigende

sierung den Konzentrationsdruck in der Branche
erhöhen und zugleich den Spezialisierungsgrad der

„Notwendigkeit für Weiterbildung“ (78%) zusam-

Unternehmen forcieren. Während das dafür erfor-

men, weshalb im zweiten Teil der Studie auf das

derliche Finanzvolumen primär für größere Unternehmensstrukturen und Konzerne spricht, lässt sich

Thema Qualifizierung und Weiterbildung diesjährig
zum ersten Mal gesondert eingegangen wird. Insgesamt ist mit der Feststellung, dass sowohl „Anforderungen an Beschäftigte“ (78%), als auch der „Bedarf
an spezialisierten Fach- und Führungskräften“ (76%)

der zunehmende Spezialisierungsgrad durchaus auch
als eine Profilierungsmöglichkeit für die mittelständischen Erzeuger beschreiben. Zum anderen wird es
darum gehen, hinsichtlich der Mitarbeitergewinnung

steigen, ein langanhaltender Trend erkennbar. Dies
bezieht sich allerdings nicht nur auf die fachlichen
und technischen Fähigkeiten der Mitarbeiter, son-

und -bindung entsprechende Strategien und Attraktionspotenziale zu entwickeln. Hier sind die größeren
Unternehmen und Konzerne zwar oftmals mit mehr

dern erhöht gleichfalls die Ansprüche an z.B. intensivere und interdisziplinäre Teamarbeit, flexible
Arbeitszeiten sowie Fähigkeiten wie lebenslanges

Ressourcen ausgestattet, allerdings lassen sich auch
deutliche Alleinstellungsmerkmale der klein- und
mittelständischen Betriebe herausarbeiten. Entschei-

und kollektives Lernen.

dend wird dabei sein, wie einerseits die Qualifikation
der Bewerber bzw. Mitarbeiter in Bezug auf Digitalisierung gewährleistet werden kann und andererseits

Darüber hinaus verdeutlichen die Ergebnisse, dass
die Gestaltung der neuen Arbeitswelt zugleich Chancen und Herausforderungen mit sich bringt. Einerseits
steigen die Möglichkeiten für eine gesteigerte „WorkLife-Balance der Beschäftigten“ (59%) an und der
„Einsatz körperlich schwerer Arbeit“ sinkt (69%).
Anderseits sehen die Umfrageteilnehmer das Risiko,
dass die „Unterschiede zwischen KMU und multinationalen Konzernen“ wachsen könnten (63%) und die
„Abwanderung von Arbeitsplätzen ins Ausland“ fortbesteht (73%). Je nach Unternehmensbereich und
-funktion werden diese Gestaltungsmöglichkeiten
sicherlich recht unterschiedlich ausfallen. Abteilungen wie Vertrieb, Administration, HR oder Finanzen
lassen mögliche Spielräume bezüglich Home-Office,
Vertrauensarbeitszeit oder anderweitige Arbeitszeitund -platzmodelle eher zu, als dies für die produktionsbezogenen Bereiche wie Qualitätsmanagement,
Einkauf oder Forschung und Entwicklung (F&E) der
Fall ist.

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

die unterschiedlichen Arbeitgeber attraktive Instrumente zur Mitarbeitergewinnung und -bindung entwickeln und nachhaltig implementieren.
Die Branche sieht für Deutschland als großen Konsumentenmarkt wie auch für die im Export erfolgreiche
Industrie eine durchaus positive Entwicklung voraus.
Fast die Hälfte der Teilnehmer (46%) sind daher der
Meinung, dass Arbeiten 4.0 die „Arbeitgeberattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Agrarund Ernährungswirtschaft“ erhöht. In diesem Zusammenhang ist auch das im Vergleich zum Vorjahr verdreifachte Abstimmungsergebnis zu verstehen. Ein
Drittel gibt an, dass die Digitalisierung den „Bedarf an
Beschäftigten“ insgesamt erhöht. Diese Ergebnisse
setzen ein wichtiges Signal dahingehend, dass der mit
der Digitalisierung einhergehende Strukturwandel
nicht per se mit Stellenabbau und Arbeitslosigkeit
gleichzusetzen ist, sondern sich Tätigkeiten und
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Berufe verändern und neu entstehen werden. Diesen
Wandel gilt es zu gestalten. Zielsetzung dabei sollte
sein, einen gemeinsamen Weg zu finden, wie Arbeit-

geber und Arbeitnehmer Anforderungen und Wünsche an das Berufsleben im Zeitalter der Digitalisierung optimal gestalten können.

„Die Digitalisierung birgt beides, eklatante
Möglichkeiten Mitarbeitern anspruchsvolle
und perspektivische Arbeitsplätze zu bieten,
aber ebenso, bei fehlender Attraktivität des
Unternehmens, die benötigten Fach- und Führungskräfte nicht rekrutieren zu können“ so
Anselm Elles, Geschäftsführer der AFC Personalberatung GmbH.

Maßnahmen zu Arbeiten 4.0
Insgesamt ist es notwendig, sich frühzeitig mit neuen
Führungs- und Organisationsstrukturen auseinanderzusetzen und gemeinsam mit der Belegschaft Maßnahmen zu definieren, damit Arbeiten 4.0 im Rahmen
von Industrie 4.0 kompatibel gestaltet werden kann.
Erfreulich ist, dass immer mehr Unternehmen „spezifische Maßnahmen ergreifen, um Arbeiten 4.0 zu
entsprechen“ (93%). Dieser Wert ist in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen.
Zunächst verwundert es nicht, dass die „Nutzung
digitaler Verwaltungsprozesse im Unternehmen“
sowie die „Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der

modelle“ (56%) überhaupt erst angeboten werden
können. Hier dürfte der Anteil in den kommenden
Jahren entsprechend weiter steigen. Fest steht allerdings auch, dass sich in den produktionsnahen Bereichen, die oftmals durch Schichtbetrieb und Wochenendarbeit geprägt sind, derartige Modelle nur
bedingt realisieren lassen.
Auch die Rahmenbedingungen für Qualifizierung und
Weiterbildung, die im folgenden Kapitel näher
beleuchtet werden, sind im Maßnahmenkatalog von
Arbeiten 4.0 fest verankert. Fast die Hälfte der Teilnehmer gibt an, verstärkt „Maßnahmen und Managementsysteme zum Wissenstransfer“ (47%) zu nutzen.
Angesichts sich neu strukturierender Mitarbeiterkon-

Beschäftigten“ mit jeweils 76% an erster Stelle

stellationen infolge der Verrentung der „Babyboo-

genannt werden. Beides sind Maßnahmen, die sich

mer“ und der zeitgleich höheren Bereitschaft junger

zwangsläufig gegenseitig bedingen. Sie sind in dieser

Mitarbeiter im Verlauf ihres Berufslebens mehr als

Konstellation Zeugnis dafür, dass sich Arbeitgeber

nur einem Arbeitgeber verpflichtet zu sein, sollte die

sowie die Führungs- und Fachkräfte gemeinsam auf

Nutzung geeigneter Wissensmanagementsysteme

die Herausforderungen und Möglichkeiten von Arbei-

hier weiter anwachsen. Dies insbesondere dort, wo

ten 4.0 einlassen. Gleichzeitig ist dieses Verhalten

infolge fehlender zeitgleicher Anwesenheit von ver-

eine notwendige Bedingung für die Nutzung digitaler

lassenden zu neuankommenden Mitarbeitern für z.B.

Verwaltungs- und Kommunikationsangebote und

die Einarbeitung keine gemeinsame Präsenz bzw.

steht so im direkten Kontext mit der Aussage, dass

Zeitspanne gegeben ist. Dabei sollte bedacht werden,

67% der Befragten die „Förderung digitaler Medien

Wissensmanagement muss sowohl dem demogra-

zur internen Kommunikation“ für wichtig befinden.

phisch bedingten Abgang älterer, erfahrener Mitar-

Derartige Medien wiederum fungieren als eine Art

beiter, als auch den Ansprüchen der nachfolgenden

Grundbaustein, damit „orts- und zeitflexible Arbeits-

Generation entsprechen.
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Frage 2: Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um Arbeiten 4.0 zu entsprechen?

64%
65%

Nutzung digitaler Verwaltungsprozesse im
Unternehmen

76%

Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der
Beschäigten*

64%
76%

Förderung digitaler Medien zur internen
Kommunikaon*

67%
46%

Zunehmend orts- oder zeilexible Arbeitsmodelle
anbieten

52%
56%
32%

Finanzielle Anreize zum lebenslangen Lernen setzen

44%
4%

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

32%
47%
27%

Anpassung der Führungskomptenzen
(bspw. Führen auf Distanz)

32%
36%
32%

Bisher keine speziﬁschen Maßnahmen ergriﬀen

20%
7%
* Wurde in den Vorjahren nicht abgefragt
2017

2018

2019

(n=553)

Abbildung 2

Ein weiterer Baustein im Bereich Qualifizierung und

gelangen werden, die von jeher nicht auf Führungs-

Weiterbildung ist die „Anpassung von Führungskom-

positionen vorbereitet wurden. Insofern kommt den

petenzen (bspw. Führen auf Distanz)“ (36%), die

HR-Abteilungen hier eine zunehmende Verantwor-

erfreulicherweise über die letzten Umfragen hinweg

tung zu, indem sie durch Wissensmanagement- sowie

zugenommen hat.

Führungs- und Weiterbildungssysteme Fachkräfte auf

Bei flacheren Hierarchien, einer durch zunehmende

ihre Führungsaufgaben vorbereiten. In diesem Kon-

Digitalisierung veränderten Personalausstattung

text ist die verschwindend geringe Bereitschaft der

sowie der Nutzung interdisziplinärer Teams werden

Unternehmen, „finanzielle Anreize zum lebenslangen

Führungskompetenzen und -stil zukünftig neu zu

Lernen“ zu setzen (4%), kritisch zu bewerten. Gerade

gestalten sein und den Führungskräften dabei ent-

Personengruppen wie Geringqualifzierte, die Weiter-

sprechende fachliche und soziale Kompetenzen

bildungsmaßnahmen vielfach fernbleiben, könnten

abverlangen. Es steht zu erwarten, dass im zuneh-

so für eine Teilnahme motiviert werden.

menden Maße Fachkräfte in Führungspositionen
„Wir erleben im zunehmenden Maße, dass der
Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter suboptimal gestaltet wird, weil der Vorgänger das
Unternehmen bereits verlassen hat. Je digitaler der Kontext, desto größer der negative
Impact“, so Anselm Elles, Geschäftsführer der
AFC Personalberatung GmbH.
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Kurzresümee:
n

n

Die Anforderungen an Arbeitgeber und Be-

n

Wissensmanagement und die Nutzung interdis-

schäftigte werden aufgrund der Einflüsse digitaler Arbeitsprozesse deutlich steigen. Damit

ziplinärer Teams werden zukünftig infolge des

einher geht der wachsende Bedarf an Weiterbil-

„Babyboomer“ und der volatileren Beschäfti-

dungsmaßnahmen für Mitarbeiter und Führungskräfte.

gungsverhältnisse, insbesondere jüngerer Mit-

bevorstehenden Verrentungsprozesses der

arbeiter, wichtiger denn je.

Um Arbeiten 4.0 zu ermöglichen, haben die
Unternehmen die Nutzung digitaler Verwaltungsprozesse und digitaler Medien zur internen Kommunikation stark ausgebaut. Somit
können zunehmend orts- und zeitflexible
Arbeitsmodelle angeboten werden. Diese Veränderungen setzen die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten voraus.

► Seite 10

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

► HR Trends 2019

Zweiter Teil:
Qualifizierung und Weiterbildung
Der technologische Fortschritt führt zu grundlegenden Veränderungen in der Arbeitswelt. Dies betrifft
sämtliche betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozesse und folglich auch die Anforderungen, die an
Beschäftigte gestellt werden. Da das Wissen vor dem
Hintergrund technologischer Neuerungen stetig
angepasst und aktualisiert werden muss, reicht die
Erstausbildung immer seltener aus, um den Anforderungen eines gesamten Erwerbslebens gewachsen zu
sein. Lernen im Erwerbsleben muss deshalb zur Normalität werden. Auch fast 80% der Teilnehmer der
diesjährigen Umfrage bestätigen (siehe Abbildung 1,
Seite 6), dass die Notwendigkeit für Weiterbildung
steigt. In Zeiten zunehmender Schwierigkeiten bei
der Fachkräftegewinnung in der Ernährungs- und
Genussmittelindustrie, bietet eine Um- oder Weiterbildung zudem den Vorteil, dass sie sich häufig schneller und erfolgsversprechender als die Personalakqui-

sition umsetzen lässt. Die Grundvoraussetzung für
den Erfolg von Qualifizierung ist und bleibt die Bereitschaft der Beschäftigten sich weiterzubilden und
Verantwortung für ihre Beschäftigungsfähigkeit zu
übernehmen, sowie die aktive Unterstützung durch
den Arbeitgeber.
Eine Vielzahl an Studien² legt bereits dar, welche Kompetenzen im Rahmen von Arbeiten 4.0 wichtiger
werden. Dazu gehören vor allem soziale Kompetenzen, ganzheitliches Denken sowie analytische Fähigkeiten. Auch von digitalen Grundkompetenzen ist
vermehrt die Rede. Um jedoch die Entwicklungspotenziale der Beschäftigten identifizieren, mit den
künftigen benötigten Bedarfen abgleichen und
darauf aufbauend Weiterbildungsmaßnahmen
umsetzen zu können, bedarf es einer systematischen
Erfassung.

Frage 3: Wie identifizieren Sie die Qualifizierungsbedarfe Ihrer Beschäftigten?
Mit Hilfe von:
Befragungen der Führungskräe

78%

HR-Expernnen und HR-Experten

66%

Regelmäßigen Beschäigungsbefragungen

56%

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

17%

5%

2%
(n=553)

2019

Abbildung 3

Die vorliegenden Umfrageergebnisse zeigen, dass die
überwiegende Mehrheit der Unternehmen diese
Aufgabe der „Befragung der Führungskräfte“ (78%)
zuschreibt. Damit tragen Führungskräfte die Verantwortung für die Entwicklung einer Strategie, die den
Weiterbildungsanforderungen der digitalen Arbeits-

welt (z.B. beschleunigte Veränderung von Qualifikationsanforderungen und Berufsbildern) Rechnung
trägt. Grundvoraussetzung dafür ist die Fähigkeit,
Führungsstile und Führungskompetenzen anzupassen.

² z.B. IAB-Stellungnahme 11|2019, Digitalisierung der Arbeitswelt: Bisherige Veränderungen und Folgen
für Arbeitsmarkt, Ausbildung und Qualifizierung
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noch geringe Nutzung von „onlinebasierten Analysemethoden“ (5%) kritisch zu bewerten. Gerade diese
Tools ermöglichen Unternehmen eine systematische
Erfassung des Qualifikationsstands der Mitarbeiter
und sollten im Idealfall „regelmäßige Beschäftigungsbefragungen“ (56%) ergänzen. Nur 2% der Unternehmen nutzen bisher eine „unabhängige Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung“. Dabei sollten
besonders kleine und mittlere Unternehmen – die
aufgrund struktureller Gegebenheiten oftmals über
keine systematisierte Identifikation von Qualifizierungsbedarfen verfügen – die Nutzung solcher Angebote in Betracht ziehen. Hinsichtlich der Sicherung
eines hinreichenden Fachkräfteangebots, vor allem in
ländlichen Regionen, wiegt dieses Argument umso
schwerer. Die Zufriedenheit mit der Identifikation von
Qualifizierungsbedarfen (Abbildung 4) zeigt, dass
viele Unternehmen diese zwar als gut (39%) bewerten, insgesamt jedoch noch Luft nach oben besteht.

Nur so können die Bedarfe bei der eigenen strategischen, an den unternehmerischen Zielen ausgerichteten Weiterbildungsplanung frühzeitig mitberücksichtigt werden. Übergeordnetes Ziel ist, dass Betriebe ihre Weiterbildungsplanung zunehmend als Teil
ihrer Unternehmensstrategie begreifen. Um das
Entwicklungspotenzial der Beschäftigten zu identifizieren, ist zudem der „Einbezug von HR–Experten“
(66%) richtig. Denkbar ist in Zukunft eine Ausbildung
zu betrieblichen Weiterbildungsmentoren, die ein
niedrigschwelliges Beratungsangebot für die
Beschäftigten fördern. Insgesamt sollte eine Vernetzung der unterschiedlichen Akteure vorangetrieben
werden. „Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauenspersonen“ (17%) sollten dabei neben den HRExperten eng eingebunden werden. Denn auch sie
verfügen über wertvolles Wissen, welche Qualifikationsbedarfe bestehen. Im Hinblick auf das wachsende Angebot digitaler Lehr- und Lernmethoden, ist die

Frage 4: Inwieweit sind Sie mit Ihren Identifikationsmaßnahmen zufrieden?
41%

39%

10%

5%

Note 1

Note 2

Note 4

Note 3

Schulnoten von 1 – sehr gut bis 5 – mangelhaft

5%

Note 5

2019

(n=553)

Abbildung 4

In Zeiten voller Auftragsbücher und einer hohen

werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich in
den nächsten Jahren der Anteil informeller Weiterbildungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz erhöht, da die
Digitalisierung zunehmend integrative Formen des
Lernens (bspw. mit Augmented Reality Brillen)
schafft. Dafür müssen neuartige Validierungsverfahren geschaffen werden, die die bisherigen abschlussorientieren Verfahren ergänzen.

Arbeitsauslastung treibt die Organisation von Weiterbildung viele Personal- und Produktionsleiter um.
Dabei geht es um die Grundsatzfrage, ob Weiterbildung integriert am Arbeitsplatz oder außerhalb und
in Kooperation mit Weiterbildungsanbietern (berufsbegleitend) stattfinden kann. Die Umfrage zeigt, dass
derzeit beide Modelle etwa gleich häufig genutzt

Frage 5: Wie findet Weiterbildung in Ihrem Unternehmen maßgeblich statt?

Außerhalb des Arbeitsplatzes

Abbildung 5
► Seite 12

51%

49%

Integriert am Arbeitsplatz im Rahmen
der Ausübung der eigentlichen Tätigkeit

(n=553)
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Langfristig sollte Lernen am Arbeitsplatz („learning on

Unternehmen vertrauen hier auf das klassische

the job“) bzw. im Arbeitsprozess („learning on
demand“) für jeden Arbeitnehmer zur beruflichen

Modell der „Coachingaktivitäten“ (72%). Über die
Hälfte nutzt bereits „orts- und zeitflexible Maßnah-

Normalität gehören, so dass Betriebe somit noch

men mithilfe digitaler Medien“ (54%). Dies erleichtert

stärker zu Lernorten werden.

die Teilnahmemöglichkeiten und baut damit auch die

Der Maßnahmenkatalog zur Durchführung von Wei-

Weiterbildungsaktivitäten von Beschäftigten, die
Familienaufgaben wahrnehmen, aus.

terbildungen ist breit gefächert. Über zwei Drittel der

Frage 6: Über welche Maßnahmen findet Weiterbildung in Ihrem Unternehmen statt?

Coachingakvitäten

72%

Orts- und zeilexibel mithilfe digitaler Medien

54%

Mithilfe spezieller Kursangebote (z.B. Massive Open
Online Courses (MOOCs))

30%

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

28%

Mithilfe von unternehmensintegrierten
Wissenstransfersystemen
Sonsges

23%

9%
2019

(n=553)

Abbildung 6

Werden sogenannte „Massive Open Online Courses
(MOOCs)“ derzeit in Deutschland noch vielfach in der
Hochschulbildung angewandt, ist eine stärkere Nutzung von solch innovativen digitalen Formaten, die
ein modulares, selbstbestimmtes und individualisiertes Lernen unterstützten, durch Weiterbildungsträger wünschenswert. Die Bestätigung von rund einem
Drittel der Umfrageteilnehmer (30%) ist ein guter
Anfang, sollte aber in Zukunft stärker anwachsen.
Auch die „interaktive Vermittlung von Lerninhalten
(z.B. Lernspiele, Lernsimulationen, Planspiele)“ (28%)
sollte vermehrt genutzt werden, da sie das Potenzial
hat auch diejenigen Personengruppen für Weiterbildung zu motivieren (bspw. Geringqualifizierte), die
mit klassischen Kursen nur schwer erreichbar sind.
Ausbaufähig ist zudem die bisher noch geringe Verbreitung „unternehmensintegrierter Wissenstransfersysteme“ (23%). Insbesondere im Hinblick auf den
demografischen Wandel müssen Unternehmen
zukünftig in die Einführung und Nutzung solcher Systeme investieren. Mit dem Renteneintritt der „BabyArbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. (ANG)
AFC Personalberatung GmbH

boomer“ in den kommenden Jahren und der zeitverzögerten Nachbesetzung von (zumeist jüngeren)
Fachkräften, geht in den Unternehmen ansonsten
wichtiges Know-how verloren. Mentoringprogramme, Tandems aus älteren und jüngeren Beschäftigten,
können hier eine sinnvolle Ergänzung sein.
Bei den Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung
besteht insgesamt zu viel Intransparenz. Zum einen
bezieht sich dies auf die Vielzahl an Förderprogrammen mit ihren jeweiligen inkludierenden, gleichzeitig
aber auch exkludierenden Zuschnitten. Zum anderen
umfasst dies aber auch die Inhalte der Weiterbildungen selbst. Für große Teile der beruflichen Weiterbildungen gibt es keine bundesweit einheitlichen Inhalte. Auch einzelne Teilqualifikationen können sich
inhaltlich allein deshalb unterscheiden, weil die Konzepte der Weiterbildungsträger unterschiedlich ausgeprägt sind. Hier wäre für einen Teil von Weiterbildungen eine bundesweite Vereinheitlichung von
großer Bedeutung.
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Weiterbildungen, wenn zudem Prämien für das

Bereits heute investieren die Arbeitgeber in Deutschland rund 33 Milliarden Euro in die Weiterbildung

erfolgreiche Ergebnis von Teil- und Abschlussprüfungen an den erfolgreichen Abschluss einer Maßnahme

ihrer Beschäftigten. Hervorzuheben ist auch das vor-

gekoppelt werden. Ferner sind die „Gewährung von

handene Engagement der Unternehmen in der
Ernährungs- und Genussmittelindustrie: Über 70%
betreiben betriebliche Weiterbildung. Laut Umfrage-

Bildungs- und Sonderlaub“ (49%) sowie „Arbeitszeitausgleich des Arbeitnehmers“ (37%) weit verbreitete

teilnehmern ist die „(Teil-)Erstattung der Kosten nach

Finanzierungsmodelle und unterstreichen die hohe

erfolgreichem Abschluss“ das mit Abstand beliebteste Modell zur Weiterbildungsfinanzierung (71%).

Bereitschaft der Unternehmen, in die Weiterbildung
ihrer Beschäftigten zu investieren. Laut ANG-

Verstärkt werden kann die Teilnahmebereitschaft an

Arbeitspanel waren dies im Jahr 2018 pro weitergebildetem Beschäftigten rund 630 Euro im Jahr.

Frage 7: Welche Instrumente nutzen Sie zur Finanzierung
der Weiterbildung?

(Teil-)Ersta ung der Kosten nach erfolgreichem
Abschluss

71%

Gewährung von Bildungs- oder Sonderurlaub

49%

Arbeitszeitausgleich des Arbeitnehmers

37%

Bildungsgutscheine

11%

Einmalzahlungen oder jährliche Pauschalen

Überbetrieblich organisierter Weilterbildungsfond

9%

6%
(n=553)

2019

Abbildung 7

Bei der Weiterbildungsfinanzierung sollte grundsätzlich die Nutzung von Fördermitteln stärker in Betracht
gezogen werden. Durch die jüngsten Gesetzesänderungen – wie das im Januar 2019 in Kraft getretene
Qualifzierungschancengesetz – werden die Förderleistungen vor allem für vom Strukturwandel betroffene
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verbessert.
Neben der Zahlung von Weiterbildungskosten wurden die Möglichkeiten für Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei Weiterbildung erweitert – für KMU jeweils
eine Förderung in Höhe von 50%. Laut ANGArbeitspanel greift jedoch gerade einmal ein Zehntel
der Unternehmen in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie bisher auf diese Mittel zurück. Dieser
Wert sollte in den kommenden Jahren steigen, zumal
vier von fünf befragten Unternehmen in einer aktuel-

len Studie³ von BVE und bitkom angeben, dass die
Politik Fördermittel für Aus- und Weiterbildung
bereitstellen sollte.
Auch in Zukunft muss weiterhin der Grundsatz gelten,
dass sich Weiterbildung immer am betrieblichen
Bedarf orientiert. Es muss darum gehen, die Eigenverantwortung und den Eigenbeitrag das Beschäftigen
zu stärken. Hier stimmen fast 80% der Umfrageteilnehmer (siehe Frage 2, Seite 9) zu. Die kontinuierliche
Qualifikation der Belegschaften ist eine essentielle
Investition, von der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gleichermaßen profitieren. Daher ist es nur konsequent, dass sich beide Seiten an dieser Investition
beteiligen. Eine sozialpartnerschaftliche Ausgestaltung branchenspezifischer Qualifizierungsprogramme kann hier zudem eine Lösung sein.

³ Ernährung 4.0 – Stauts Quo, Chancen und Herausforderungen, BVE und bitkom, 2019
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Aufgrund des Umfrageergebnisses, dass besonders

jenseits der üblichen und wichtigen Managementauf-

„Führungskräfte“ für die Identifizierung von Qualifizierungsbedarfen zuständig sind (siehe Frage 3, Seite

gaben zukünftig u.a. Themen rund um gute und
gesunde Zusammenarbeit in der digitalen Arbeits-

11), verwundert es nicht, dass ganze 80% der Befrag-

welt, Förderung von eigenverantwortlichem Arbeiten

ten (siehe Frage 8) der Meinung sind, dass auch sie
selbst verstärkt an Weiterbildungen teilnehmen müs-

und die Kommunikation von Veränderungsprozessen
adressiert werden. Dazu gehört auch die Aufgabe, ein

sen. Dabei geht es in erster Linie nicht um Inhalte,

Verständnis digitaler Grundkompetenzen zu erarbei-

sondern um die Anpassung von Führungsstilen und
die Fähigkeit zur Lernagilität. Dies bedeutet, Füh-

ten. Für die Führungskräfte bedeutet dies eine gesteigerte Anforderung an ihre Soft Skills – wie soziale

rungskräfte müssen Veränderungen vorleben und

Kompetenz, Teambuilding, Mitarbeit in oder Führung

Mitarbeitern den Wandel authentisch und glaubwürdig vermitteln. Im Sinne einer „Führung 4.0“ müssen

von interdisziplinären Teams sowie eine lösungsorientierte Kommunikation.

Frage 8: Welche Personengruppen müssten aus Sicht Ihres Unternehmens
stärker an Weiterbildungen beteiligt werden?
Führungskräe

80%

64%

Fachkräe

Geringqualiﬁzierte

54%

Menschen mit Migraonshintergrund

41%

Ältere Beschäigte

33%

Wiedereinsteiger (z.B. aus Rehabilitaonsmaßnahmen)

26%

Mitarbeiter/in mit Einschränkungen

Frauen

15%

10%
2019

(n=553)

Abbildung 8

Die noch stärkere Beteiligung von „Fachkräften“
(64%) ist vor dem Hintergrund wachsender und sich
schnell verändernder Anforderungen richtig. Spiegelbildlich zu den Kompetenzanforderungen der Führungskräfte, ist hier nicht nur die Vermittlung von
Inhalten bedeutsam. Im Vordergrund steht die Notwendigkeit, dass Beschäftigte zunehmend in die Lage
versetzt werden, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.
Neben der stärkeren Beteiligung von Fach- und Führungskräften, glaubt über die Hälfte der Teilnehmer,
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dass „Geringqualifizierte“ (54%) zunehmender Aufmerksamkeit in Weiterbildungsfragen bedürfen. 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.
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Investitionen in die Qualifizierung und Weiterbildung

im Alter von unter 25 Jahren kommen hingen nur auf

dieser Menschen stellen folglich ein großes Potenzial
in Zeiten wachsender Fachkräfteengpässe dar. Dies

einen Anteil von 10%. Auch „ältere Beschäftigte“
(33%) müssen daher berechtigterweise stärker in den

belegt auch eine aktuelle Studie des Kompetenzzen-

Blick genommen werden. Hier können generations-

trums Fachkräftesicherung (KOFA)⁴, die für Lebensmittelberufe aufzeigt, dass die Fachkräfteengpässe

übergreifende Lerngruppen in den Betrieben ein
Modell zur verbesserten Teilnahme an Weiterbildun-

durch Qualifizierungsmaßnahmen der Helfer besei-

gen sein. Neben der Erschließung aller inländischen

tigt werden können. Zeitgleich nehmen Geringqualifizierte allerdings selten an Weiterbildung teil⁵. Dies

Potenziale, kann auch die Gewinnung und Weiterbildung qualifizierter „ausländischer Fachkräfte“ (41%)

liegt zum einen an der Befürchtung, dass sich Weiter-

einen Beitrag leisten, um den schon jetzt in einigen

bildung nicht auszahlt oder schlichtweg daran, das
Lernen nicht mehr gewohnt zu sein. Um die Ängste

Berufen und Regionen spürbaren Fachkräfteengpässen entgegenzuwirken. Bereits heute stammen rund

und Vorbehalte abzubauen, könnte es daher sinnvoll

17% der Beschäftigten in der Ernährungs- und

sein, wenn Personalverantwortliche in Betrieben die
konkreten Vorteile, zum Beispiel eine erhöhte Jobsi-

Genussmittelindustrie aus dem Ausland, Tendenz
steigend. Dies ist gerade auch angesichts der demo-

cherheit oder innerbetriebliche Entwicklungsmög-

grafischen Entwicklung erfreulich. Da jedoch ver-

lichkeiten, schon vorab mit den potenziellen Weiterbildungsteilnehmenden besprechen und konkretisieren. Auch Teilqualifizierungen, bei denen Ausbil-

gleichsweise wenig qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union nach
Deutschland kommen, benötigen die Unternehmen

dungsberufe in abgeschlossene Module zerlegt werden, können einen nachträglichen Berufsabschluss
von an- und ungelernten Arbeitskräften erleichtern.

Unterstützung seitens der Politik. Mit der Verabschiedung des Migrationspakets im Juni 2019 hat die Bundesregierung wichtige, von der Wirtschaft geforder-

Derartige, qualifizierende Maßnahmen können
durchaus dazu beitragen, die Bindung des Mitarbeiters zum Unternehmen zu intensivieren.

te, Neuregelungen im Zuwanderungsrecht auf den
Weg gebracht. Nun gilt es die Gesetzte zeitnah umzusetzen, damit Unternehmen die Möglichkeit bekom-

In der Ernährungs- und Genussmittelindustrie sind
laut der Bundesagentur für Arbeit 20% der Beschäf-

men, unbürokratisch und verlässlich alle Potenziale
bei der Rekrutierung und Qualifizierung dieser Personengruppe auszuschöpfen⁶.

tigten zwischen 55 und 65 Jahre alt. Junge Menschen

„Immer wichtiger fürs Lernen wird das direkte Arbeitsumfeld der
Beschäftigten. Sie benötigen oft spezifisches Wissen, um ihren Job
bestmöglich zu erledigen. Direkte, passgenaue Maßnahmen
nutzen ihnen daher mehr als eine ausgelagerte oder allgemeine
Weiterbildung. Auch für die Unternehmen ist diese Vorgehensweise vorteilhaft, denn der betriebliche Bedarf ist letztlich ausschlaggebend für eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche
Qualifizierung“, hebt Diandra Schlitt, Referentin bei der ANG,
hervor.

⁴ KOFA-Studie 2/2019 Fachkräftesicherung in Deutschland – diese Potenziale gibt es noch
⁵ IAB-Discussion Paper 4/2018 Unter welchen Bedingungen würden sich Beschäftigte weiterbilden?
⁶ Die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss informiert auf ihrer Webseite über die Weiterbildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten
in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie für Beschäftigte.
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Interview mit Brigitte Faust,
Präsidentin der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss
„Qualifizierung und Weiterbildung“
Die fortschreitende Digitalisierung führt zu grundlegenden
Veränderungen unserer Arbeitswelt. Tätigkeiten verändern
sich, neue Erwerbsformen und Berufe entstehen. Die Bedeutung digitaler Kompetenzen nimmt zu und Qualifizierungen
müssen entsprechend weiterentwickelt und angepasst werden. Das vorliegende Interview mit Brigitte Faust, Präsidentin
der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss (ANG), gibt
Aufschluss, wie die Ernährungs- und Genussmittelindustrie
mit diesen Entwicklungen umgeht.
Welche Erwartungen stellt die Ernährungs- und Genussmittelindustrie in puncto Weiterbildung an die Politik?
Vorweg muss auch weiterhin der Grundsatz gelten, dass sich
Weiterbildung immer am betrieblichen Bedarf orientiert.
Dabei geht es darum, die Eigenverantwortung und den Eigenbeitrag des Beschäftigten zu stärken. Die kontinuierliche
Qualifikation der Belegschaften ist eine gewaltige Investition,
von der Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren. Daher ist
es nur konsequent, dass sich beide Seiten an dieser Investition beteiligen. Eine sozialpartnerschaftliche Ausgestaltung
branchenspezifischer Qualifizierungsprogramme kann hier
eine Lösung sein. Die pauschale Ausweitung von Mitbestimmung in Weiterbildungsfragen, wie häufig von Gewerkschaften gefordert, ist hingegen abzulehnen.
Von der Politik erwarten wir vor allem Unterstützung für
kleine und mittlere Unternehmen, die als Folge des digitalen
Strukturwandels Weiterbildungsbedarfe haben. Das im
Januar 2019 in Kraft getretene Qualifizierungschancengesetz
stellt hier mit dem Ausbau der Weiterbildungsförderung die
richtigen Weichen. Nach ersten Erfahrungsberichten bedarf
es jedoch bürokratischer Vereinfachungen. Dazu gehört
beispielsweise, die Ermessenspielräume der Arbeitsagenturen zu vereinheitlichen.
Wenn wir die Investitionen in Weiterbildung der Unternehmen
in den Blick nehmen, was leistet die Branche hier bereits und
was müsste noch verstärkt werden?
Die Unternehmen der Branche leisten bereits sehr viel. Über
70 Prozent bieten Weiterbildungen an, pro weitergebildetem
Beschäftigten wurden 2018 laut dem jährlichem ANGArbeitspanel rund 630 Euro investiert. Wir stellen aber fest,
dass Angebote öffentlicher Weiterbildungsförderung selten
genutzt werden, auch weil sie schlichtweg nicht bekannt sind.
Hier stehen Mittel zur Verfügung, die noch nicht in ausreichendem Maße abgerufen werden. Zudem müssen Unter-
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nehmen gezielter auf die Personengruppen zugehen, die
Weiterbildungen häufig fernbleiben. Gemeint sind hier in
erster Linie Geringqualifizierte, aber auch Menschen mit
Migrationshintergrund und ältere Beschäftigte. Das Potenzial
dieser Gruppen bei der Fachkräftesicherung von Unternehmen ist noch nicht ausgeschöpft.
Die Branche vermeldet zunehmend einen Mangel an Auszubildenden, auch, weil nach wie vor eine Vielzahl der Schulabsolventen ein Studium anstrebt. Wie lässt sich Ihrer Meinung
nach das Thema Weiterbildung hiermit verbinden?
Wie der wachsenden Zahl unbesetzter Ausbildungsstellen
und gleichzeitig unversorgter Bewerber/innen begegnet
werden kann, wird eine Kernfrage der kommenden Jahre sein.
Unabhängig davon müssen wir in jedem Fall künftig viel stärker als in der Vergangenheit Aus- und Weiterbildung als zueinander anschlussfähige Phasen eines lebensbegleitenden
Lernangebots denken und entsprechend gestalten. Berufslaufbahnkonzepte, die den Bogen von der Ausbildung bis in
alle Ebenen der Weiterbildung spannen, eröffnen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Karriereperspektiven innerhalb der beruflichen Bildung und stellen eine attraktive Alternative zu einer akademischen Ausbildung dar. Das müssen wir
in Zukunft besser kommunizieren. Die ANG greift diesen
Gedanken im Rahmen einer Fachkräftekampagne auf.
Zur Person:
Brigitte Faust verfügt über mehr als
20 Jahre Erfahrung im Personalmanagement. Sie startete ihre Karriere
in der Spirituosenindustrie u.a. mit
leitender Funktion im operativen
Personalgeschäft und wechselte
1997 als Personalleitern zur Bremer
Coca-Cola Erfrischungsgetränke
GmbH (freier Konzessionär). 2008 ging sie als Director HR
Employee & Industrial Relations in die Zentrale nach
Berlin. Zu ihren maßgeblichen Erfolgen zählen die Durchführung von Tarifverhandlungen und die Umsetzung von
Restrukturierungsmaßnahmen. Bis Ende 2018 war Frau
Faust Geschäftsführerin Personal/Arbeitsdirektorin der
Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH. Brigitte Faust ist Mitglied des Präsidiums der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und
Präsidentin der ANG.
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Kurzresümee:
n

n

Besonders Führungskräfte übernehmen bei der

n

Da Führungskräfte maßgeblich für die Identifi-

Identifikation von Qualifizierungsbedarfen
hinsichtlich der digitalen Arbeitswelt eine ent-

kation von Qualifizierungsbedarfen ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind, müssen sie sich aus

scheidende Rolle. Online-basierte Analyseme-

Sicht der Umfrageteilnehmer am meisten wei-

thoden sollten in Zukunft stärker genutzt werden, um eine systematische Erfassung des Qua-

terbilden. Hierzu gehört vor allem die Fähigkeit,
Veränderungen vorzuleben und neue Füh-

lifikationsstandes der Mitarbeiter zu gewähr-

rungsmodelle (bspw. Führen auf Distanz) zu

leisten.

erproben. Darüber hinaus müssen Geringqualifizierte motiviert werden, sich mehr weiterzu-

Die klare Trennung, ob Weiterbildung außerhalb oder integriert am Arbeitsplatz stattfindet,
wird in den kommenden Jahren verschwimmen, da der Anteil informeller Weiterbildungsmöglichkeiten steigt und das Lernen zunehmend in den Arbeitsprozess integriert werden

bilden. Unternehmen können damit unabhängig von der angespannten Arbeitsmarktlage
Fachkräfteengpässe beseitigen und zudem
Mitarbeiter binden.

kann. Orts- und zeitflexible Weiterbildungsmaßnahmen werden damit wichtiger. Dazu
gehört auch die Nutzung von innovativen digitalen Formaten, die ein modulares, selbstbestimmtes und individualisiertes Lernen unterstützen.
n

Auch zukünftig muss der Grundsatz gelten, dass
sich Weiterbildung immer am betrieblichen
Bedarf orientiert. Da Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichsam profitieren, sollten sich
beide Seiten an der Investition beteiligen. Die
(Teil-)Erstattung der Kosten nach einem erfolgreichen Abschluss ist das mit Abstand beliebteste Finanzierungsmodell in den Unternehmen.
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Dritter Teil:
Herausforderungen bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung
Der demographische Wandel in der Gesellschaft ist
auch an der Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft
nicht spurlos vorbeigegangen. Insbesondere für die
kleinen und mittelgroßen Unternehmen im Agribusiness und der Ernährungs- und Genussmittelwirtschaft hat dies prägende Auswirkungen, auch wenn
die Unternehmen stetig durch gezielte Maßnahmen
versuchen, sich der Fach- und Führungskräfteentwicklung anzupassen. Insofern haben Maßnahmen
zur Mitarbeitergewinnung und -bindung erheblich an
Bedeutung gewonnen, wobei bei den Bindungsmaßnahmen noch enormes Potenzial 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.

Nennungen (siehe Frage 9) ist der Fachkräftemangel
die prägendste Situationsbeschreibung. Dies verwundert nicht aufgrund der wachsenden Zahl gemeldeter
Arbeitsstellen und der parallel sinkenden Bewerberanzahl, nicht nur bei Berufsausbildungsstellen. Aktuell müssen die Unternehmen rund vier Monate warten, bis eine Stelle besetzt ist. Hier fügen sich das
drittplatzierte und erstmals abgefragte Statement,
dass „Arbeitsstellen länger unbesetzt bleiben“ (78%)
sowie die Angabe über „abnehmende Bewerberzahlen“ (75%) nahtlos ein. Diese, sowohl von den Personalverantwortlichen als auch von Personalberatern
beobachtete Tendenz ist umso ausgeprägter, je höher
das Fachwissen und die soziale Kompetenz des
gesuchten Mitarbeiters sein soll. In Kombination mit
der in Höhe von 80% zweitplatzierten Nennung „die
Bewerber sind anspruchsvoller geworden“ bedarf das
Statement, dass man sich vom „Arbeitgebermarkt“
stetig zum „Arbeitnehmermarkt“ entwickelt, neuerdings keiner besonderen Herleitung mehr.

Die diesjährige Befragung dokumentiert eindeutiger
als bereits in den Vorjahren geschehen, dass der
„Fachkräftemangel deutlich spürbar“ ist. Mit 85% der

Frage 9: Welchen der nachfolgenden Statements zur aktuellen Situation
des Führungs- und Fachkräftemarktes stimmen Sie aus der Sicht
Ihres Unternehmens zu?
62%

Der Fachkräemangel ist deutlich spürbar

85%
60%

Die Bewerber sind anspruchsvoller geworden

80%

Arbeitsstellen bleiben länger unbesetzt*

78%
76%
75%

Die Bewerberanzahl hat abgenommen
32%

Die Kompetenz der Bewerber ist eher schlechter

53%
27%

Der Führungskräemangel ist deutlich spürbar

48%

Die Verhandlungen mit Bewerbern sind schwieriger
geworden

32%
40%
22%

Die Fluktuaon von Mitarbeitern ist höher
Unsere Branche ist von Änderungen durch Fachund Führungskräemangel stärker betroﬀen

38%
3%
15%
* Wurde 2018 nicht abgefragt

Abbildung 9
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Gleichzeitig nimmt die „Kompetenz der Bewerber“

schwieriger“ geworden sind. Dies liegt zum Teil an

jedoch stetig ab (53%). Diese Entwicklung lässt sich

intransparenten Bewerbungsverfahren, unspezifi-

auf verschiedene Ursachen und Wirkungen zurück-

schen Stellenbeschreibungen oder nicht nachfrage-

führen. Bereits während der Ausbildung oder an

konformen Arbeitgebererwartungen. Andererseits

Hochschulen lässt sich beispielsweise in den MINT-

können die Kandidaten oftmals zwischen einer Viel-

Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissen-

zahl von Angeboten wählen, erlauben sich durchaus,

schaft, Technik) ein Trend zunehmender Spezialisie-

im Bewerbungsverfahren stärker zu verhandeln oder

rung beobachten. Des Weiteren sind bei zunehmen-

erwarten konkretere Aussagen zu Entwicklungszie-

der Digitalisierung sowohl Berufseinsteiger als auch

len. Oftmals lässt sich beobachten, dass insbesondere

aus anderen Branchen wechselnde Mitarbeiter oft-

bei jüngeren Bewerbern die Ansprüche an Wertschät-

mals den spezifischen Ansprüchen in der Lebensmit-

zung, Karriereperspektiven, Motivations- und Enable-

telwirtschaft nicht gewachsen. Sektorspezifisches

ment-Maßnahmen oder die Vereinbarkeit von Beruf

Wissen um Qualitätsstandards (z.B. IFS, BRC, GMP)

und Familie nicht entsprechend gewürdigt werden.

oder Hygienemanagement erschweren oftmals die

Eine weitere Herausforderung für die Unternehmen

Bewerberauswahl. Bedauerlicherweise bezieht sich

ist die „Fluktuation von Mitarbeitern“. Hier sehen

diese Einschätzung häufig auf die immer wichtiger

2019 immerhin schon 38% der Befragten einen stei-

werdenden sozialen Kompetenzen.

genden Trend. Dieser dürfte sich nach Einschätzung

Auch wenn, im Gegensatz zu den meisten Fachkräfte-

des Autorenteams vor allem bei jüngeren Bewerber-

profilen, Führungskräfte immer noch aus anderen

und Mitarbeiterjahrgängen weiterhin steigern. Statis-

Wirtschaftssektoren rekrutiert werden können, ist

tische Auswertungen belegen zudem, dass die Fluk-

die Anzahl der Nennungen, die den „Führungskräfte-

tuation in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie

mangel“ kritisch betrachtet, in der diesjährigen Befra-

fast doppelt so hoch ist wie im restlichen Verarbeiten-

gung von 27% auf 48% spürbar angestiegen. Auch

den Gewerbe. Waren bisher insbesondere bestimmte

hier lassen sich mitunter die brancheninterne Kon-

Funktionsbereiche, wie z.B. Marketing, Einkauf, Ver-

kurrenz um die knapper werdenden Führungsperso-

trieb oder Administration maßgeblich von derartigen

nen, die Abwanderung in andere Industriesektoren

Fluktuationen betroffen, so lassen sich bei jüngeren

und die schwindende Bereitschaft Führungsverant-

Mitarbeitern auch in den produktionsnahen Funktio-

wortung zu übernehmen, als mögliche Erklärungen

nen vergleichbare Tendenzen beobachten.

heranziehen. Teilweise, und dies gilt ebenfalls für die

Die Einschätzung, dass die „Branche von Änderungen

Rekrutierung von Fachkräften, ist die ländliche Posi-

durch den Fach- und Führungskräftemangel stärker

tionierung der Branchenunternehmen, fern von Bal-

betroffen“ (15%) ist als andere, hat sich im Vergleich

lungszentren und teilweise fehlenden Beschäfti-

zum Vorjahr verfünffacht. Dies lässt sich auch durch

gungsmöglichkeiten vom Partner, eine zusätzliche

aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit unter-

Hürde. Hier hat sich das von AFC Personalberatung

mauern. So sind die gemeldeten Arbeitsstellen für

entwickelte „couple placement“ als zielführend

Berufe in der Lebens- und Genussmittelherstellung

erwiesen, indem unternehmensübergreifend in der

im Durchschnitt mit 148 Tagen fast einen Monat län-

Region geeignete Vakanzen für die Partner identifi-

ger unbesetzt, als im Vergleich zur Gesamtwirtschaft.

ziert und genutzt werden.

Insbesondere in den ländlichen Gebieten und am

Ein Teil der vorweg geschilderten Faktoren führt eben-

Rande von hochkompetitiven Arbeitsmarktregionen

falls zu der Einschätzung von immerhin 40% der

dürfte dies zukünftig tendenziell noch stärker zu

Befragten, dass die „Verhandlungen mit Bewerbern

erwarten sein. In diesem Zusammenhang erfahren
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die im vierten Teil der Studie beschriebenen Maßnah-

Vom Personalmangel betroffene Bereiche

men zum Profession Branding eine besondere Bedeu-

Bereits zum siebten Mal in Folge wurden seit 2012 die

tung.

spezifischen Bereiche abgefragt, in denen qualifiziertes Personal fehlt bzw. die Rekrutierung schwerfällt
(siehe Abbildung 10). Die hiermit vorgelegte Studie ist
die einzige ihrer Art, die u.a. den Trend in den meist

„Die aktuelle Situation des Fachkräfte- und
Führungskräftemarktes in der Ernährungsund Genussmittelindustrie stellt sich schwierig
dar. Für unsere Branche, die mit häufigen Angebots- und Nachfrageschwankungen konfrontiert und auf den flexiblen Einsatz von Mitarbeitern angewiesen ist, entwickelt sich dieser
Zustand zunehmend zu einer Negativspirale:
Wenn Stellen längerfristig nicht besetzt werden können, haben die Unternehmen immer
weniger Anreize um weitere Stellen zu schaffen“, betont Stefanie Sabet, Hautgeschäftsführerin der Arbeitgebervereinigung Nahrung
und Genuss.

genannten Bereichen „Produktion“ und „Technik“
langjährig abbildet.
Insbesondere in den wertschöpfenden Bereichen
„Produktion“ (70%) und „Technik“ (59%) ist der Personalmangel umso bedeutender, wenn beispielsweise
fachliches Know-how und Erfahrungen langjähriger
Mitarbeiter bei deren Ausscheiden oder einer Abwerbung verloren geht. Besonders Maschinen- und Anlagenführer, ein Ausbildungsberuf, der mit dem
Schwerpunkt Lebensmitteltechnik absolviert werden
kann, gehören laut ANG-Arbeitspanel 2019 zu den am
schwersten zu besetzenden Berufen in der Branche.

Frage 10: In welchen Bereichen Ihres Unternehmens fehlt qualifiziertes
Personal bzw. haben Sie Schwierigkeiten bei der Besetzung?

70%

67%
65%
64%

65%
62%

58%

59%

51%
45%
42%

35%

33%

30%

31%

31%
28%

41%

43%

36%

28%
25%

25%

26%

20%
18%

19%
17%

15%
11%

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019
(n=534)

Verwaltung

Einkauf

Produkon

Vertrieb

F&E

Technik

Logisk

IT

Abbildung 10

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

► Seite 21

► HR Trends 2019

In den Unternehmen, in denen keine probaten Maß-

artverwandten Sektoren der FMCG-Industrie oder

nahmen und Managementsysteme zum Wissen-

dem Maschinenbau.

stransfer vorhanden sind oder adäquat genutzt wer-

Infolge der fortschreitenden Digitalisierung von Pro-

den können, wird dies zu einem bedeutenden fachli-

zessen, den zunehmenden Investitionen in u.a. hoch-

chen Verlust führen. Gerade kleine und mittelständi-

technische Hochregallager oder komplexe Logistik-

sche Unternehmen mit allgemein knappen Ressour-

systeme kommt den Mitarbeitern im Bereich „IT“

cen sind in solchen Fällen besonders betroffen.

(41%) eine zunehmende Bedeutung zu. Generell

Auch wenn der Bereich „Vertrieb“ nach wie vor mit

können IT-Fachkräfte, die beispielsweise bei der

immer noch 41% an dritter Stelle steht, so lässt sich

Implementierung neuer Warenwirtschafts- oder

tendenziell eine marginale Trendabschwächung beob-

Logistiksysteme bzw. bei gezielten Investitionen in die

achten. Dieses Phänomen ist sicherlich der Tatsache

Digitalisierung benötigt werden, auch aus anderen

geschuldet, dass, soweit es sich nicht um hochkom-

Wirtschaftssektoren rekrutiert werden. Allerdings

plexe Güter und Leistungen handelt, Vertriebsmitar-

zeigt die diesjährige Befragung, dass es infolge von

beiter auch aus anderen Sektoren rekrutiert werden

Arbeiten 4.0, der spezifischen Applikation neuer

können. Hier zeigt sich teilweise auch die zunehmen-

Technologien und der Notwendigkeit des Umgangs

de Durchlässigkeit entlang der Food Value Chain (sie-

mit „Big Data“, zu zunehmenden Engpässen bei der

he Abbildung 11), in dem von Saatgut bis Fast Food

Rekrutierung von Netzwerkadministratoren kommt.

entsprechende Know-how-Träger rekrutiert werden
können. Gleiches gilt für die Rekrutierung in anderen,

Food Value Chain

Investoren
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Behörden

Kammern

Verbände/
Vereine

Versicherungen

Banken

Forschung
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Eiprodukte

Teigwaren
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Düngemittel

Tierhaltung

Getreideverarbeitung

Kaffee,
Tee, Kakao

Spirituosen

Daten

Tierzucht

Forstwirtschaft

Tabakwaren

Kellereien/
Brauereien

Softdrinks,
Wasser

Fachinformationen

Tiergesundheit

Bio
Energie

Fischverarbeitung

Öle
Fette

Convenience

Logistik

Tierernährung

Landhandel

O+G Verarbeitung

Gewürze
Feinkost

Nahrungsergänzung

Dienstleistungen

Additive
Hilfsstoffe

Aromen
Duftstoffe

Lebensmitteltechnik

Verpackung

Labore
Hygiene

Export
Import
Ernährungshandwerk
Großverbraucher

Endverbraucher

Gastronomie

Einzelhandel

Großhandel
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Abbildung 11
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Im Gegensatz dazu schwächt sich die Nachfrage nach

Und wie wird rekrutiert?

qualifiziertem Personal in „Forschung und Entwicklung“ (25%) erstmals in 2019 etwas ab. Dieses Ergeb-

Vor der Bindung und innerbetrieblichen Entwicklung
von Fach- und Führungskräften steht bekanntlich die

nis lässt aufhorchen, stellen Innovationen in der deut-

Rekrutierung geeigneter Mitarbeiter. Bei sinkenden
Bewerberzahlen werden die Personalabteilungen

schen Lebensmittelwirtschaft und den vorgelagerten
Bereichen doch immer noch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal dar. Die diesjährige, tendenzielle
Abschwächung erklärt sich beispielsweise mit Entwicklungen auf der Vorstufe. So haben sich bspw. auf
der Vorstufe der Getränkewirtschaft oder bei Molkereien Spezialisten positioniert, die bei der Entwicklung von Hilfsstoffen, Rezepturen oder Verpackungen
als Out-House-Entwickler tätig sind. Dennoch muss
bei zukünftigen Abfragen beobachtet werden, ob es
sich bei den diesjährigen Nennungen im F&E-Bereich
wirklich um eine nachhaltige Trendwende handelt.
Beim Funktionsbereich „Logistik“ (28%) ist der erneute Anstieg bei Besetzungsproblemen nachvollziehbar,
handelt es sich hier doch teilweise um hochspezifische Fachkräfte, die absolutes Branchen-Know-how
mitbringen müssen. So bilden die Unternehmen
Fachkräfte für Lagerlogistik zumeist selbst aus. Dem
konträr entwickelt sich ein wachsender Markt an
jungen Generalisten, z.B. im Bereich Betriebswirtschaft, denen bei ihrer Hochschulausbildung oftmals
keinerlei Expertise für derartige Fragestellungen
vermittelt wird und die im Unternehmen oder branchenübergreifend on-the-job ausgebildet werden
müssen. Der Wert für den Bereich „Einkauf“ (20%)
hingegen ist gesunken, da sich aufgrund der zunehmenden Durchlässigkeit in der Food Value Chain Mitarbeiter für den Einkauf in der Industrie bspw. aus
dem Lebensmitteleinzelhandel rekrutieren lassen.
Dies ist natürlich auch umgekehrt möglich. Ähnlich
verhält es sich bei Mitarbeitern für die „Verwaltung“
(15%), die meist branchenübergreifend rekrutiert
werden können. Das Autorenteam empfiehlt den
Personalverantwortlichen daher, den Bewerbern
sinnvolle Karriereperspektiven im Unternehmen bzw.
der Branche aufzuzeigen und anzubieten sowie bei
der Rekrutierung die Durchlässigkeit der Food Value
Chain zu nutzen.
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zunehmend mit gesteigerten Anforderungen konfrontiert. Wie sich aus Abbildung 12 erkennen lässt,
bedienen sich die Personaler eines Mixes an möglichst verschiedenen Maßnahmen und Instrumenten,
um geeignete Mitarbeiter zu rekrutieren.
Die Nutzung der „unternehmenseigenen Homepage“
(90%) hat verständlicherweise unverändert den höchsten Stellenwert, ermöglicht sie doch bei kurzfristigem sowie kostensparendem Einsatz die Möglichkeit,
auf gegebene Vakanzen im Unternehmen hinzuweisen. Im Kontext der Entwicklung bzw. Nutzung einer
Employer Brand – siehe auch den vierten Teil dieser
Studie – ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie sich
derartige Maßnahmen durch gezielte Aktivitäten auf
der Homepage unterstützen lassen und inwieweit
sich der Aufwand für das Recruitment auszahlt. Auch
die „gezielte Ansprache durch Kampagnen und soziale Netzwerke“ (48%), die bereits von fast der Hälfte
der Umfrageteilnehmer genutzt wird, muss in eine
umfassende Employer Branding Strategie eingebettet
werden. Die „Stellenanzeigen in Jobbörsen“ (85%)
haben zwischenzeitlich die klassischen Printmedien
definitiv abgelöst. Dennoch muss in der täglichen
Praxis festgestellt werden, dass infolge inflationärer
Stellenangebote auf den digitalen Jobbörsen die
Kandidaten oftmals den Überblick verlieren. Daher ist
hier ein pragmatischer Mix aus unternehmenseigener Homepage, gezielten Maßnahmen des Employer
Brandings sowie die Schaltung adäquater Stellenanzeigen in den Online-Börsen oder sozialen Netzwerken zielführend.
Die von 80% der Befragten benannte „Suche über
Personalberater“ erstaunt bei rückläufigem Personalangebot wenig. Mittels gezielter Active Sourcing
Dienstleistungen ergeben sich insbesondere bei Personalberatern mit Branchenfokus geeignete Ansätze,
die Personalabteilungen strukturiert zu unterstützen.
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Frage 11: Wie rekrutieren Sie qualifizierte Fachkräfte?
91%

Unternehmenseigene Homepage

85%
90%
91%

Stellenanzeigen in (internaonalen) Jobbörsen

77%
85%
82%

Suche über Personalberater

75%
80%
64%
65%
65%

Fachmessen / Hochschulveranstaltungen
36%

Gezielte Ansprache durch Kampagnen /
soziale Netzwerke

42%
48%

Duales Studium*
48%
55%

Kooperaon mit der Agentur für Arbeit

35%
45%

Traineeprogramm*
43%

Direktansprache von möglichen Kandidaten*
40%

Mobiles Recruing (Apps wie z.B. Truﬄe)*
8%

* Wurde erstmals in 2019 abgefragt
2017

2018

2019

(n=553)

Abbildung 12

Neben dem üblichen Mix an Stellenanzeigen auf den
Beraterportalen, der Nutzung langjähriger Netzwerke

Erstmalig abgefragt, ziehen fast die Hälfte der Befragten das Angebot von einem „Dualen Studium“ (48%)

sowie der gezielten Direktansprache ausgewählter
Unternehmen und mittels Social Sourcing, verfügen
die Branchenkenner in der Regel über gut gemanagte

in Betracht, was darauf schließen lässt, dass sich
sowohl die Hochschullandschaft als auch die beteiligten Unternehmen engagieren und auf derartige Maß-

Kandidaten-Datenbanken. Waren die Rekrutingaufträge ehedem maßgeblich auf das Niveau von Führungskräften fokussiert, so lässt sich nunmehr infolge
der Personalknappheit beobachten, dass Personalberater neuerdings auch mit der Suche von Fachkräften
wie z.B. Mechatroniker, Schicht- und Maschinenführer beauftragt werden.

nahmen einlassen. Auch hier bedarf es der zunehmenden Flexibilität und Verfügbarstellung von Personalressourcen, um den Ansprüchen der Studierenden
zu entsprechen.

Die Nutzung von „Fachmessen / Hochschultagen“
wird bei einer konstanten Nennung um die 65% der
aktuellen Praxis gerecht, bindet allerdings zusätzliche
Personalressourcen und finanzielle Mittel. Die Beteiligung an Fachmessen oder Hochschultagen ist am
erfolgreichsten, wenn derartige Maßnahmen gezielt
mit Initiativen des Employer Brandings kombiniert
werden. Insbesondere klein- und mittelständische
Unternehmen sammeln hier immer noch unterschiedliche Erfahrungen hinsichtlich einer adäquaten
Präsentation.
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Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Nutzen einer
„Kooperation mit der Agentur für Arbeit“ zwar insgesamt mit 45% wieder etwas höher eingeschätzt,
bleibt allerdings, je nach Branchenzugehörigkeit, auf
überschaubarem Niveau. Gerade in ländlichen Regionen verfügen die Berater im Arbeitgeberservice über
spezifische Kenntnisse des regionalen Arbeitsmarktes und über diverse Beratungsdienstleistungen.
Ähnlich wie beim Dualen Studium werden die „Traineeprogramme“ mit 43% einerseits als probates
Rekrutierungsmittel eingeschätzt, bedingen aber
ebenfalls das Vorhalten von finanziellen und personellen Ressourcen.
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Insbesondere bei größeren, konzernmäßigen Unternehmen, lässt sich die Implementierung von Recruting Centern beobachten, die die „Direktansprache
von möglichen Kandidaten“ (40%) gezielt und professionalisiert realisieren können.
Als zartes Pflänzchen muss sicherlich das mit 8% erstmals zur Abstimmung gestellte „mobile Recruiting“
gesehen werden, welches sowohl von den Unternehmen als auch den Kandidaten ein Umdenken erfordert, da Bewerbungen wie bspw. bei der App truffls
ohne Anschreiben mit einem einfachen „Swipe“
erfolgen.
Bindung von Fach- und Führungskräften

auch der Wertewandel nachfolgender Generationen
deutlich.
Die klassische „eindeutige Vereinbarung von Entwicklungszielen“ (48%) folgt an zweiter Stelle und bietet
den Unternehmen sowohl die Möglichkeit auf die
Mitarbeiter motivierend als auch fordernd zu reagieren. Eindeutige Entwicklungsziele bieten zudem den
Vorteil, die nunmehr an vierter Stelle genannte „erfolgsorientierte Vergütung“ (43%) mit den Arbeitnehmern transparenter zu gestalten und letztendlich
auch zu realisieren. Dies gewinnt auch sicherlich seitens der Mitarbeiter stetig an Bedeutung. Mehr denn
je ist ein eindeutiges Commitment von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer förderlich, um die gemeinsamen

Auch wenn die Mitarbeitergewinnung zwangsläufig

Bindungen zu verstärken und erfolgreich zu nutzen.

vor der Mitarbeiterbindung steht, so wird nachfolgend zunächst auf die Bindestrategien eingegangen.
Strategische Ansätze zur Mitarbeitergewinnung wer-

Der Klassiker im Maßnahmen-Mix, die „betriebliche
Altersversorge bzw. Krankenversicherung“ (45%) ist

den im Zusammenhang mit den Employer Branding
Aktivitäten im vierten Teil dieser Studie noch näher
beschrieben.
In Zeiten knapper HR-Ressourcen sollte den Bindemechanismen eine herausragende Bedeutung zukommen, insbesondere bei teuer ausgebildeten Lehrlingen und seltener verfügbaren Fach- und Führungskräften. Daher haben die Unternehmen gezielt unterschiedliche Maßnahmen entwickelt, die ihren Strukturen, Marktgegebenheiten und den Wettbewerbsgegebenheiten entsprechen. Diese Herangehensweise kann nur gesamtunternehmerisch angegangen
werden, da Fachabteilungen, das geschäftsführende
Management sowie rekrutierende Personalverantwortliche eine gemeinsame Strategie sowie ein einheitliches Storytelling vereinbaren müssen.
Im Zeitalter der Work-Life-Balance votieren die Personalentscheider bei der Frage, welches für sie die wichtigsten fünf Maßnahmen zur Stärkung der Mitarbeiterbindung sind (siehe Abbildung 13), mit großer
Übereinstimmung von 50% an erster Stelle für die
Maßnahme „Teilzeitarbeit / komprimierte Arbeitszeit“. Auch wenn dies Unternehmen oftmals vor
große Umsetzungsschwierigkeiten stellt, so wird hier
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auch für fast die Hälfte weiterhin ein probates Instrument. Dies gilt insbesondere in Zeiten anhaltender
politischer Diskussionen hinsichtlich der nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der Alterssicherungssysteme ab dem Jahr 2025 und hinsichtlich
Fragen nach einer verlängerten Lebensarbeitszeit.
Unternehmen, die in ihrer Personalpolitik als „Kümmerer“ wahrgenommen werden, punkten hier bei
Mitarbeitern und möglichen Kandidaten.
Maßnahmen zum „Teambuilding / Team incentive“
(42%) legen in der Bewertung kontinuierlich zu, verlangen allerdings von den Arbeitgebern entsprechend adäquate Rahmenbedingungen. Im Zeitalter
zunehmend interdisziplinär gestalteter Teams und
der Definition neuer Führungsrollen kommt diesen
Maßnahmen aus Sicht des Autorenteams eine gesteigerte Bedeutung zu. Insbesondere für kleine und
mittelständische Unternehmen sowie für produktionsnahe Funktionsbereiche sind Maßnahmen wie
„Home Office / Mobiles Arbeiten“ (40%) schwer
umsetzbar. Die Rücksichtnahme auf Schichtpläne
oder ähnliche organisatorische Restriktionen lassen
flexible Gestaltungen nur bedingt zu.
Auch wenn im Vergleich zum Vorjahr erneut rückläufig, sind „Kostenübernahmen oder Beteiligungen an
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Bildungsveranstaltungen“ (35%) ein Indiz dafür, dass

fragt, landet die mit nur 28% gequotete „Branchen-

die vereinbarten Entwicklungsziele auch umgesetzt
und die Investitionen in die Mitarbeiter gezielt

überdurchschnittliche Vergütung“ relativ weit hinten.
Dies kann vor allem darauf zurückgeführt werden,

geplant werden. Infolge lebenslangen und kollektiven

dass die Branche im Vergleich zu anderen Industrie-

Lernens steigen die Ansprüche der Mitarbeiter zusehends, so dass die Arbeitgeber gut beraten sind, der-

zweigen durch einen besonders hohen Ertragsdruck
gekennzeichnet ist, der schlichtweg weniger Spielräu-

artige Bindungsmechanismen anzubieten.

me bei den Gehältern zulässt.

Zu den „Kümmerer-Themen“ gehört berechtigterwei-

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die

se die „Belastbarkeitsgrenzen zu beachten“ (35%), die
sowohl bei manuellen, stressaffinen Positionen als

Einschätzung von Absolventen hinsichtlich ihrer Präferenzen bei der Auswahl ihres zukünftigen Arbeitge-

auch bei steigendem Alter der Beschäftigten stetig an

bers (siehe AFC-Absolventenbefragung auf der nach-

Bedeutung gewinnen. Erstmals im Jahr 2019 abge-

folgenden Seite).

Frage 12: Welches sind in Ihrem Unternehmen die fünf wichtigsten Maßnahmen
zur Stärkung der Mitarbeiterbindung?
36%

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

55%
50%
64%

Entwicklungsziele vereinbaren

55%
48%
50%
52%

Betriebliche Altersversorgung / Betriebliche
Krankenversicherung

45%
46%
47%

Erfolgsorienerte Vergütung
43%

46%
45%

Teambuilding / Team-Incenve
42%
36%

Home Oﬃce / Mobiles Arbeiten

41%
40%

Anpassen der HR-Strategie zur Mitarbeiterbindung*

40%

Bildungskosten / Übernahme oder Beteiligung
an privat organisierten Bildungsveranstaltungen

48%
35%
32%

Belastbarkeitsgrenzen beachten

45%
35%

Branchenüberdurchni liche Vergütung*

28%
23%
24%

Betreuung für Kinder / Betreuung für
Pﬂegeﬂälle / Noallbeteruung

17%
14%
15%

Lebensarbeitskonten**

17%

Sabbacal**

10%
5%

Lebensversicherung / Risikoversicherungen

14%
8%
9%

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

7%
8%
9%

Handlungsvollmachten / Prokura

7%
5%
10%
10%

Sonsge**

* Wurde erstmals in 2019 abgefragt; ** Wurde 2017 nicht abgefragt

Abbildung 13
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(n=553)
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AFC Absolventen-Befragung:
Was erwarten junge Bewerber von ihren zukünftigen Arbeitgebern?
Im Rahmen von verschiedenen Seminaren und

nen, die maßgeblich in den sozialen Netzwerken oder

Workshops sowie auf den LZ-Karrieretagen führt AFC

auf Bewertungsplattformen wie kununu miteinander

Personalberatung GmbH regelmäßig Befragungen

ausgetauscht und somit nur noch sehr bedingt von

von Studenten und Absolventen anhand standardi-

den Unternehmen direkt gesteuert oder gar beein-

sierter Fragebögen durch. Nachfolgend stellen wir

flusst werden können. Die Ergebnisse entsprechen

Ihnen die Ergebnisse der diesjährigen Befragungen

damit der allgemeinenen Feststellung, dass die Gene-

(2019: n= 250) vor, die allerdings keinen Anspruch

ration Y (geboren 1980 bis 2000) eine Arbeit möchte,

dahingehend erheben, repräsentativ zu sein.

die sinngebend ist und zur Selbstverwirklichung bei-

Befragt nach den für sie wichtigsten Informationen,

trägt, und zwar von Beginn an. Trotzdem sollten für

die sie von einem potenziellen Arbeitgeber erwarten,

eine gezielte Ansprache von Absolventen spezifische

ist es wenig überraschend zu sehen, dass originäre

Informationen zur „Vergütung“ (59%), zum „Stand-

„Angaben zum Unternehmen“ mittlerweile mit 53%

ort“ (41%) nicht fehlen. Gerade in puncto Standort

weit weniger wichtig sind als beispielsweise „Auf-

sind die Einflussmöglichkeiten der Unternehmen

stiegsmöglichkeiten“ (76%), „Marke / Image des

begrenzt und damit auf den Ausbau verlässlicher

Unternehmens“ (71%) sowie „Betriebsklima“ (65%)

Verkehrsanbindungen, insbesondere im ländlichen

und „Work-Life-Balance“ (65%). Während Aufstiegs-

Raum, angewiesen. Generell dürfte sich dieses Pro-

möglichkeiten vom Unternehmen bei der Ausschrei-

blem nur dann lösen lassen, wenn alle beteiligten

bung oder im Bewerbungsverfahren klar kommuni-

Akteure wie Schulen, Betriebe, Bundesagentur für

ziert werden können, handelt es sich bei den anderen

Arbeit und Kommunen enger als bisher zusammenar-

Faktoren überwiegend um allgemeine Informatio-

beiten.

Welche Informationen über einen potenziellen Arbeitgeber sind für Sie wichtig?
Aufsegsmöglichkeiten

76%

Marke / Image des Unternehmens

71%

Work Life Balance

65%

Betriebsklima

65%

Vergütung

59%
53%

Unternehmen
Urlaubstage und -regelung

41%
41%

Standort
Philosophie, Ziele und Visionen eines Unternehmens

35%

Möglichkeit des Homeoﬃce

35%
29%

Teamarbeit
24%

Familienfreundlichkeit
Sonderleistungen

18%

Prakka/Probearbeit

12%
2019

(n=250)

Weitere Ergebnisse der Befragung können bei AFC angefordert werden.
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Interview mit Dirk Bestek, AFC Personalberatung GmbH
„Die Agrar- und Ernährungsindustrie im Generationenkonflikt“
Wie stellt sich aus Sicht der Personalberatung die aktuelle
Nachwuchssituation in der Agrar- und Ernährungsindustrie
dar?
Neben dem bekannten demografischen Wandel sowie dem
allseits beklagten Fach- und Führungskräftemangel nehmen
wir zunehmend eine weitere Herausforderung wahr, den ich
gerne unter dem Begriff des Generationenkonfliktes zusammenfasse.
Unsere Branche wird nach wie oft geführt durch die Generationen der Baby-Boomer bzw. der nachfolgenden Gen X.
Diese wünschen sich starken, motivierten und engagierten
Nachwuchs mit altbekannten Wertevorstellungen, übersehen dabei aber in aller Regel, dass der Markt an Nachwuchskräften inzwischen nicht durch Kopien ihrer selbst, sondern
durch die jungen Menschen der Gen Y und Gen Z bestimmt
wird. Die wiederum heute durch ganz andere Werte motiviert
werden. In der Konsequenz führt das zu Missverständnissen,
falschen Erwartungshaltungen und einer wachsenden, aber
meiner Meinung nach ungerechtfertigten und vorschnellen
Verurteilung unserer Nachwuchskräfte.
Wie ist das zu verstehen?
Die „alten“ Generationen bauen auf ganz andere Werte und
Motivatoren. Sie definierten sich maßgeblich durch ihre
Arbeit, d.h. antreibende Merkmale sind hier u.a. noch der
persönliche Erfolg oder das Streben nach Führung und Verantwortung. Der jüngeren Generation hingegen sind inzwischen ganz andere Werte wichtig. Die Arbeit muss Spaß
machen oder einen tieferen Sinn haben - der Wunsch nach
freier Entfaltung rückt stärker in den Vordergrund. Verantwortung oder Führungspositionen sind nicht mehr wichtig,
dafür reizen soziale oder Umweltaspekte sowie eine WorkLife-Balance.
Zudem unterscheiden sich auch Kommunikation und Arbeitsweisen zwischenzeitlich maßgeblich. Die Baby Boomer oder
die Gen X bevorzugen das persönliche Gespräch oder zumindest das Telefon. In der Gen Y und noch stärker in der Gen Z
verschwimmt hingegen zunehmend die Abgrenzung zwischen virtuell und real. Man ist 24/7 online, die Kommunikation erfolgt digital und man ist Meister im Multi-Tasking.
In der Konsequenz sitzen dann oft zwei Parteien am Tisch, die
in Ihren Erwartungshaltungen nicht unterschiedlicher sein
könnten und der Konflikt ist vorprogrammiert.

die Unternehmen zwingend stärker auf die neuen Generationen einstellen.
Das bedeutet, um die Attraktivität für junge Mitarbeiter zu
erhöhen, müssen sich Unternehmen offener gegenüber den
Anforderungen an die Positionen und Kandidaten stellen –
das Stichwort ist hier: Employer und Profession Branding.
Strukturierte und geduldige Einarbeitung, flexible Arbeitsmodelle, Home Office, Einsatz moderner IT und Kommunikation,
Social Benefits, Job Sharing … die Liste der Möglichkeiten ist
lang. Dies ist natürlich z.B. in Produktionsumgebungen
schwieriger, aber dennoch gibt es aus der Erfahrung heraus
auch hier Ansätze. Zum Beispiel durch entsprechende Nachwuchsförderprogramme sowie echte Entwicklungsperspektiven, die geschaffen und aufgezeigt werden müssen.
Auf der anderen Seite darf aber auch unser Nachwuchs der
Ernährungs- und Lebensmittelwirtschaft nicht mit unrealistischen oder sogar komplett falschen Vorstellungen in die
Ausbildung oder ein Studium gehen. Wir als AFC Personalberatung greifen das Thema früh auf, gehen in die Technikerschulen, Hochschulen und Universitäten und führen Workshops, Seminare oder auch Coachings durch. Diese helfen den
Absolventen, ihr Studium gezielter auszurichten und mit
klareren Vorstellungen in das Berufsleben einzusteigen.
Wenn so auf beiden Seiten das gegenseitige Verständnis als
auch die Bereitschaft geschaffen wird, sich flexibel auf neue
Anforderungen einzustellen, ist ein großer Schritt in Richtung
Nachwuchssicherung getan.
Baby
Boomer
1946-1964

Gen X

Gen Y

Gen Z

1965-1979

1980-1993

ab 1994

Zur Person:
Nach Ausbildung und Ingenieursstudium startete Dirk Bestek seine
berufliche Laufbahn in der Lebensmittelindustrie mit dem Schwerpunkt Marketing und Vertrieb. Nach
verschiedenen Stationen in namhaften Unternehmen in Deutschland, Niederlanden und

Wie sollen die Unternehmen zukünftig besser mit dieser Situation umgehen?

UK wechselte er in die Personalberatung und ist heute

Es geht nicht nur um die Unternehmen. Beide Seiten müssen
sich annähern, denke ich. Zum einen müssen sich natürlich

Bonn.
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Entwicklung von Führungs- und Fachkräften

höchste Scoring erreichen (siehe Abbildung 14). Bil-

Es überrascht nicht, dass infolge lebenslangen und

dungsträger sowie anderweitige Partner im Aus- und

kollektiven Lernens sowie bedingt durch z.B. die fort-

Weiterbildungsbereich haben in den letzten Jahren

schreitende Digitalisierung Maßnahmen zur „Weiter-

ihr Angebot angepasst und entsprechende Maßnah-

qualifikation / Umschulung“ nunmehr mit 88% das

men im Portfolio.

Frage 13: Welche Maßnahmen zur Fach- und Führungskräfteentwicklung
führen Sie durch bzw. nutzen Sie?
88%
86%
84%
88%

Weiterqualiﬁkaon / Umschulung

91%

Workshops zur Entwicklung der Führungskompetenzen

67%
69%
65%
88%
76%

Fachseminare / Webinare

62%
64%
60%
62%
65%
62%

Individuelles Coaching

83%
76%

Traineeprogramm / Talent(nachwuchsförderung)

54%
51%
50%
51%

Entwicklung HR-Strategie*

99%
81%

Reintegraon z.B. nach Krankheit, Elternzeit

50%
40%
62%
57%

Duales Studium

50%
39%

Nutzung externer Angebote für Fach- und
Führungskräeentwicklung (bspw. Durch die BA)*
Projekte wie die Allianz für Aus- und Weiterbildung
oder Angebote der Bundesagentur für Arbeit (BA)*

27%
31%

4%
5%

8%

Bisher keine speziﬁschen Maßnahmen ergriﬀen*

3%

* Wurde in 2015 und 2017 nicht abgefragt
2015

2017

2018

2019

(n=553)

Abbildung 14

Die unternehmensinternen Entwicklungsmaßnah-

hin hoch bewertet werden. Gleiches gilt für die dritt-

men gewinnen im Sinne der Bindemöglichkeiten

platzierten „Fachseminare / Webinare“ (64%), die

sowie zur Stärkung interdisziplinärer Teams zuneh-

zudem durch die Anwendung von E-Learning in ver-

mend an Bedeutung, so dass „Workshops zur Ent-

schiedensten Unternehmensbereichen Anwendung

wicklung der Führungskompetenzen“ (65%) weiter-

finden.
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Bedingt durch neue Führungsstrukturen und -formen

strategische Entwicklung einer nachhaltig geprägten

sowie um möglichen Engpässen bei Führungskräften

Unternehmensführung setzt voraus, dass Unterneh-

zu begegnen, haben sich über die Jahre zunehmend

men sich parallel entscheiden, welche Arbeitsmodel-

„individuelle Coaching“-Maßnahmen (62%) etabliert.

le man den Mitarbeitern heute, in fünf und in zehn

Dies ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass

Jahren anbieten möchte. Eine unternehmensweite

verstärkt Fachkräfte in leitende oder direkte Füh-

Kommunikation zur Führungskultur und Führungsrol-

rungspositionen aufrücken müssen. Aus Sicht der

le sind genauso wichtige Voraussetzungen, wie die

Autoren ist es verwunderlich, dass „Traineeprogram-

tatsächlichen Instrumente zur Erarbeitung und Festi-

me“ (51%) diesjährig eher geringer scoren, da hier

gung der erforderlichen Führungs- und Management-

traditionell der Nachwuchs gesichtet und, bei Gefal-

kompetenzen.

len, nachhaltig gebunden werden kann. Sicherlich

Das Scoring der „Nutzung externer Angebote für

sind derartige Aktivitäten für kleinere und mittelstän-

Fach- und Führungskräfteentwicklung“ von 31% und

dische Unternehmen sehr aufwändig, lassen sich

„Projekte wie die Allianz für Aus- und Weiterbildung

aber beispielsweise im Verbund mit anderen Part-

oder Angebote der Bundesagentur für Arbeit“ von

nern – auch in der eigenen Lieferkette – sinnvoll

nur 5% kann eher als unterbewertet gesehen werden.

gestalten. Gleiches gilt für die vorweg bereits ange-

In der Diskrepanz zwischen den beiden höchst plat-

sprochenen Maßnahmen des „Dualen Studiums“, die

zierten entsteht der Eindruck, dass einzel- / innerbe-

mit nunmehr 39% der Nennungen kontinuierlich

trieblich oder von fokussierten Bildungspartnern

niedriger bewertet werden.

angebotene Maßnahmen prinzipiell ein höheres

Wie bereits bei den Bindungsstrategien ausgeführt,

Votum erfahren.

lassen sich Maßnahmen im Kontext der „Entwicklung

Über 85% der Personalentscheider bewerten die

HR-Strategien“ (51%) nur dann erfolgreich umsetzen,

umgesetzten Maßnahmen ihres Unternehmens zur

wenn sie abteilungsübergreifend und gesamtunter-

Fach- und Führungskräfteentwicklung mit sehr gut bis

nehmerisch gestaltet sowie nach innen und außen

befriedigend (siehe Abbildung 15). Ein bisher in die-

umgesetzt werden. Gerade in Zeiten des demographi-

ser Höhe noch nie abgegebenes Votum, das nicht nur

schen Wandels, der zunehmenden Digitalisierung

erfreulich ist, sondern auch zum Ausdruck bringt, wie

sowie der Konkurrenz auf den internationalen Welt-

sehr im Personalwesen investiert und weiterentwi-

märkten wird es sowohl für Konzerne als auch für

ckelt worden ist. Das Autorenteam interpretiert diese

kleine und mittelständische Firmen zunehmend wich-

Zustimmung als direktes Kompliment für die geziel-

tiger, Fach- und Führungskräfte dadurch zu binden,

ten Aktivitäten der Verantwortlichen im Unterneh-

dass diese weiter qualifiziert und so für die zukünfti-

men.

gen Herausforderungen fit gemacht werden. Die
Frage 14: Bitte benoten Sie die Maßnahmen Ihres Unternehmens
zur Fach- und Führungskräfteentwicklung
43% 41%

45%
37%
33%
24%

5%

4%

Note 1

19% 18%

9%

13%

4%

3%

Note 2

Note 4

Note 3

Schulnoten von 1 – sehr gut bis 5 – mangelhaft

2017

2018

2%

Note 5
2019

(n=553)

Abbildung 15
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ermöglichen (siehe Abbildung 16), zeigt sich deutlich,

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
In Zeiten des demographischen Wandels, des Man-

dass „Arbeitszeitkonten“ mit 71% am gefragtesten

gels an Fach- und Führungskräften und gleichzeitiger

sind. Arbeitszeitkonten lassen sich nicht nur in pro-

Bedeutung von steigenden Ansprüchen der Mitarbei-

duktionsnahen Bereichen zum saisonalen Ausgleich

ter an die Work-Life-Balance, erfährt die Vereinbar-

von Produktionsspitzen, sondern ohne zusätzlichen

keit von Beruf und Familie zunehmende Priorität. Die

Management- und Kostenaufwand auch in anderen

Verhaltensweisen und Ansprüche der nachrückenden

Betriebsbereichen erfolgsversprechend einsetzen.

Generationen, die zum Teil schon heute zu den Nach-

An zweiter Stelle, wenn auch nahezu gleichauf mit

wuchsführungskräften gehören, haben sich verän-

„Vertrauensarbeitszeit“ (53%) hat sich bei der dies-

dert. Der Wunsch bzw. Anspruch nach Flexibilität,

jährigen Befragung „Home Office / Mobile Arbeit“ mit

Vertrauensarbeitszeitregelungen und individuellen

59% durchgesetzt, wenn auch im Trend rückläufig.

Absprachen ist eher die Regel. Darüber hinaus ist das

Das „Home Office“ hat sich insbesondere in den ver-

Angebot adäquater Arbeitszeitmodelle für Unterneh-

waltungsnahen Unternehmensbereichen etabliert.

men ein wichtiges Mittel, um vor allem Frauen, die

Studien belegen, dass die hiermit verbundene Flexibi-

häufig familienbedingt in geringerem Stundenum-

lisierung Fach- und Führungskräften die Möglichkeit

fang erwerbstätig sind, die Möglichkeit zu geben

einer durchaus effektiveren Arbeitsweise bietet.

vermehrt in Vollzeit zu arbeiten und Führungstätig-

Interessant hingegen erscheint die Quotierung der

keiten zu übernehmen. Zudem gehören zu einer bes-

„Führung in Teilzeit“ (44%), die im Betrachtungszeit-

seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur

raum von 2015 bis 2019 mit erheblichen Schwankun-

an den Bedürfnissen der Mitarbeiter orientierte

gen einherging und diesjährig auf dem vierten Platz

Arbeitszeitmodelle, sondern auch entsprechende

landet. Dieses Votum zeigt einen kontinuierlichen

–

familienpolitische Rahmenbedingungen. Der weitere

Bewusstseinswandel, der darauf hinweist, dass Füh-

Ausbau von bedarfsgerechten, bezahlbaren und

rung in Teilzeit zwar eine sehr genaue Planung und

hochwertigen Ganztagskinderbetreuungs- und Ganz-

Delegation von Aufgaben erfordert, aber unterm

tagsschulangeboten muss nach wie vor prioritär sein.

Strich von den Betrieben zunehmend akzeptiert und

Befragt nach dem Angebot an Arbeitszeitmodellen,

genutzt wird.

die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Frage 15: Welche Arbeitszeitmodelle für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie bietet Ihr Unternehmen an?
Arbeitszeitkonten

Home Office /
Mobile Arbeit

Führung in
Teilzeit

Vertrauensarbeitszeit

Vorwärts
rotierendes
Schichtmodell

Sabbaticals /
Auszeit

Führungsteams / geteilte
Führung

84%

82%
71%

75%
65%

59%

64%
54% 53%

50%

54%

52%

42%

44%
36%

35%
21%

Abbildung 16

2015

2017
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2018

2019

30%
21% 18%

27%
16%

13% 10%

(n=553)
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Potenziale weiblicher Führungskräfte

Damit Führungsaufgaben in der begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit adäquat bewältigt werden kön-

In zahlreichen der teilnehmenden Unternehmen

nen, sollten eindeutig definierte Schnittstellen zu

fehlen die strukturellen und organisatorischen Vor-

korrespondierenden Funktionsbereichen im Unter-

aussetzungen dafür, die Berufung von Frauen in Füh-

nehmen definiert werden. Diese Ansprüche können

rungspositionen und die dazu notwendige Vereinbar-

je nach Unternehmensgröße als nicht trivial bezeich-

keit von Familie und Beruf zu fördern bzw. zu gestal-

net werden. In der Praxis gestaltet sich dies gerade bei

ten. Dabei birgt die gezielte Förderung von Frauen

mittelständischen und produktionsnahen Unterneh-

zunehmend das Potenzial, den bereits bestehenden

men sehr schwierig, da sich die Abläufe und Aufgaben

Fachkraftengpässen zu begegnen. Dies wird insbe-

nicht immer auf ein reduziertes Zeitkontingent kom-

sondere in der Ernährungs- und Genussmittelindu-

primieren lassen. Ähnlich verhält es sich mit dem

strie deutlich, in der fast 90% der Teilzeitarbeitneh-

Modell von „Führungsteams bzw. geteilter Führung“,

mer Frauen sind. Auch für das Unternehmensklima

das dementsprechend noch selten genutzt wird

erscheint es oftmals geboten, weibliche Kompetenz

(10%). Auch die Nutzung von „Sabbaticals / Auszeit“

im Unternehmen zu halten und Frauen mehr Karrie-

(18%) wird sehr unterschiedlich betrachtet und

rechancen zu eröffnen. In diesem Sinne haben sich im

genutzt. Im Lebensmitteleinzelhandel und den größe-

Vergleich zur letztmaligen Befragung zwei wichtige

ren Konzernen werden bereits entsprechende

Trends bestätigt. So werden „flexiblere Arbeitszeit-

Modelle angetroffen. Aufgrund der Komplexität und

modelle“ (47%), trotz Rückgang der Nennungen,

ihrem direkten Einfluss auf das allgemeine Unterneh-

weiterhin als beste Option betrachtet, um Frauen

mens- und Ressourcenmanagement etablieren sich

entsprechend zu positionieren (siehe Abbildung 17).

derartige Modelle im Mittelstand aber nur langsam.
Frage 16: Wie stellen Sie sicher, dass mehr Frauen in Fach- und
Führungspositionen kommen?
72%
50%
47%

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

23%
39%
50%

Keine speziellen Anreize oder Programme

42%
39%
31%
31%

Gezielte Förderung weiblicher Talente
25%
Umsetzung einer Diversitystrategie*

15%
17%
28%

Angebote zur Kinderbetreuung

19%
14%

Deﬁnion einer Zielvorgabe auf Fach- und
Führungskräeniveau*
Kooperaonen mit Ausbildungsinstuten*

15%
10%
8%
6%
* Wurde in 2017 nicht abgefragt
2017

2018

2019

(n=553)

Abbildung 17
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Des Weiteren wird mit der „Nutzung externer Ange-

läufige „gezielte Förderung weiblicher Talente“ (25%)

bote zur Frauenförderung“, mit einem Ergebnis von

kritisch zu betrachten.

nunmehr 39%, gezielt auf außerbetriebliche Maß-

Hingegen ist das geringe Scoring für das „Angebote

nahmen gesetzt, die nicht nur frühzeitig ansetzen, um

zur Kinderbetreuung“ (14%) insbesondere seitens

tradierte Rollenbilder aufzubrechen. Die eigenen

der kleinen und mittelständischen Unternehmen

Personalmanagementkapazitäten werden hiermit

nachvollziehbar. Auch wenn derartige Maßnahmen

nicht zusätzlich strapaziert. „Girls days“ und ähnlich

langfristig nicht mehr aus dem Tool-Kit der Förder-

gelagerte Maßnahmen, die sich insbesondere an

maßnahmen wegzudenken sind erweisen sie sich in

junge Nachwuchskräfte richten, lassen sich im Ver-

der Praxis als sehr kapital- und ressourcenintensiv.

bund mit regionalen Schulen oder ähnlichen Partnern

Mit der „Definition einer Zielvorgabe auf Fach- und

mühelos arrangieren. Mit dieser Heranführung kann

Führungskräfteniveau“ (10%), wie es allenthalben

gezielt auf die Berufswahl junger Frauen hingewirkt

von der Politik immer wieder gefordert wird, tun sich

werden. Da aktuell nur 35% der Auszubildenden in

die teilnehmenden Unternehmen sichtlich schwer.

den ernährungstypischen Berufen weiblich sind,

Dies ist allgemein eher den Erfordernissen des Alltags

wiegt dieses Argument umso mehr.

geschuldet.

Da nach wie vor über ein Drittel der Unternehmen

Wie bereits bei den Entwicklungsmaßnahmen über-

(39%) angeben, “keine speziellen Anreize oder Pro-

rascht auch hier die Einschätzung bezüglich der „Ko-

gramme“ implementiert zu haben, besteht noch

operation mit Ausbildungsinstituten“ (6%) nur

ausreichend Spielraum, um zukünftig die von Mitar-

bedingt, zudem das Angebot insbesondere für firme-

beiterinnen gebotenen Potenziale weitergehend zu

nindividuelle Lösungen recht überschaubar ist.

nutzen. In diesem Zusammenhang ist auch die rück-
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Kurzresümee:
n

Der Fachkräftemangel ist in den Unternehmen

n

deutlich spürbar. Entsprechend bleiben Arbeitsstellen immer länger unbesetzt. Der Wechsel

erfolgt am häufigsten über Weiterqualifikation

von einem Arbeitgeber- hin zu einem Arbeit-

lung von Führungskompetenzen. Dies ist auf die

nehmermarkt ist in der Praxis angekommen, da
die Bewerber selbstbewusster auftreten und

gesteigerte Eigenverantwortung von Fachkräf-

bzw. Umschulung und Workshops zur Entwick-

ten zurückzuführen. Die Maßnahmen der

anspruchsvoller geworden sind.
n

Unternehmen werden überwiegend positiv

Besonders in den wertschöpfenden Bereichen

bewertet, es besteht allerdings noch Verbesse-

Produktion und Technik fehlt qualifiziertes

rungsbedarf.

Personal. In den Unternehmen, in denen keine

n

probaten Maßnahmen und Managementsyste-

Nutzung von Arbeitszeitkonten, gefolgt von

dies zu einem bedeutenden fachlichen Verlust

Möglichkeiten für Home Office oder mobiles

führen.

Arbeiten. Hiermit werden die gesteigerten

Nach wie vor dominieren klassische Rekrutie-

Ansprüche der Mitarbeiter an Flexibilität sicht-

rungsmaßnahmen – unternehmenseigene

bar.

Homepage, Stellenanzeigen in Jobbörsen und
die Suche über Personalberater – die Personalsuche. Neue Möglichkeiten, wie das mobile
Recruiting, entwickeln sich hingegen nur langsam.
n

Das beliebteste Arbeitszeitmodell für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die

me zum Wissenstransfer genutzt werden, wird

n

Die Entwicklung von Fach- und Führungskräften

n

Um mehr Frauen in Fach- und Führungspositionen zu verhelfen, werden am häufigsten flexible
Arbeitszeitmodelle eingeführt. Auch die Nutzung externer Angebote zur Frauenförderung
(bspw. Girls Day) ist ein beliebtes Modell, um

Die fünf wichtigsten Maßnahmen zur Stärkung

frühzeitig auf die Beschäftigungsmöglichkeiten

der Mitarbeiterbindung sind Teilzeitarbeit, die

hinzuweisen und tradierten Rollenbildern ent-

Vereinbarung von Entwicklungszielen, Angebo-

gegenzuwirken.

te betrieblicher Altersvorsorge, eine erfolgsorientierte Vergütung sowie Teambuilding.
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Vierter Teil:
Nutzung adäquater Instrumente zum Employer und Profession Branding
Das Zusammenspiel von Rekrutierung, Mitarbeiter-

reagieren zu können, potenzielle Bewerber auf die

entwicklung und -bindung kann nur dann funktionie-

Branche aufmerksam zu machen und somit u.a. den

ren, wenn die erwünschten Mitarbeiter für die

Zugang zu möglichen Auszubildenden, Jungakademi-

Lebensmittel- und Genussgüterindustrie überhaupt

kern und Beschäftigten aus anderen Wirtschaftssek-

zur Verfügung stehen und dauerhaft dort arbeiten

toren zu erhalten, bedarf es nach Einschätzung der

möchten. Analysiert man die Ergebnisse von Absol-

Autoren einer adäquaten Strategie für ein ganzheitli-

ventenbefragungen oder von jungen Berufseinstei-

ches, branchenübergreifendes Profession Branding.

gern wie z.B. von trendence (www.trendence.com) so

Dieser Entwicklung Rechnung tragend, sind die Stu-

fällt auf, dass die Nahrungsmittel- und FMCG-

dienteilnehmer sowohl im Jahr 2018 als auch in 2019

Industrie sowie der Lebensmitteleinzelhandel sich

nicht nur nach ihren Einschätzungen bezüglich des

zwar insgesamt in ihrem Ranking verbessert haben,

Employer Brandings, sondern auch nach der Notwen-

allerdings für eine nachfragegerechte Gesamtbeur-

digkeit eines überbetrieblichen Profession Brandings

teilung der Rekrutierung von benötigten Youngsters

befragt worden.

noch erheblicher Entwicklungsbedarf besteht.
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
Arbeitgebermarke zu entwickeln. Eine derartige Profilierung des Unternehmens erfordert zwingend ein
umfassendes Konzept, welches konsequent und nachhaltig im Unternehmen umgesetzt, gelebt und verankert werden muss. Ein erfolgreiches Employer Branding-Konzept ist weitaus mehr als nur der Druck von
Hochglanzbroschüren oder eine schicke Webseite.
Vielmehr geht es um Authentizität und nachhaltige
Markenwerte.
Aufgrund des demographischen Wandels und dem
teilweise lückenhaften Kenntnisstand jüngerer
Bewerber hinsichtlich der beruflichen Potenziale und
Perspektiven dieser Branche, wird es nur bedingt
möglich sein, zukünftig den Bedarf an geeigneten
Mitarbeitern zu decken. Hinzu kommt, dass infolge
von Skandalisierung durch bestimmte Nichtregierungsorganisationen und der Lokalisierung von
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum viele jüngere
Bewerber die Attraktivität und Vielfalt der Branche
verkennen. Um auf derartige Themenstellungen

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

Employer Branding
Wie in den vergangenen Jahren auch, so wurde im
Rahmen der aktuellen Studie gezielt nach einzelnen
Teilbereichen des Employer Brandings gefragt, um so
ein umfassenderes Gesamtbild zu erhalten. Zunächst
haben die Teilnehmer die im eigenen Unternehmen
umgesetzten Maßnahmen zum Employer Branding
bewertet (siehe Abbildung 18 auf Seite 36). Dabei
wird der insgesamt negative Trend der vergangenen
Jahre bestätigt, indem 70% der Befragten die eigenen
Maßnahmen von befriedigend bis mangelhaft einstufen.
Der Trend, der sich bedauerlicherweise seit nunmehr
sechs Jahren konstatieren lässt, sollte von Personalverantwortlichen ernst genommen werden, ohne
dass die Motivierten die verfolgten Aktivitäten unterlassen.
Ein Employer Branding zu etablieren ist aufwändig.
Aufbau, Pflege und Stärkung einer eigenen Arbeitgebermarke muss als strategisch relevanter Prozess
langfristig angelegt sein, systematisch von innen nach
außen entwickelt und fortlaufend gepflegt werden.
Dafür erforderliche finanzielle und personelle Ressourcen in kleinen und mittleren Unternehmen sind
oftmals nicht sichergestellt.
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Frage 17: Bitte benoten Sie das Employer Branding
Ihres Unternehmens
61%
45%
32%

29%

33%
27%
17%

4% 6%

5% 5%

8%

21%

41%

41% 40%

38% 37%
25%

24%

23%
14% 16%

19%

17%
12%

Note 1

13%

12% 12%

5%

2%

Note 2

Note 4

Note 3

5% 5%

6%

Note 5

Schulnoten von 1 – sehr gut bis 5 – mangelhaft
2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

(n=553)

Abbildung 18

Daher können Angebote wie die des Kompetenzzen-

schulen haben mittlerweile entsprechende Career

trums Fachkräftesicherung (KOFA) interessant sein,

Center eingerichtet, die hierbei behilflich sind.

die mit Checklisten und Selbsttests eine erste Analyse

Eine gezielte Aktivität des Employer Brandings, näm-

der vorhandenen Aktivitäten ermöglichen. Mit Blick

lich die „Vereinfachung des Online-Bewerber-

auf die finanziellen Ressourcen muss zudem bedacht

managements“, wird in 2019 erneut an zweiter Stelle

werden, dass durch eine verbesserte Personalaus-

genannt, insgesamt ein Zeichen dafür, dass die Perso-

wahl, eine höhere Passgenauigkeit der Bewerberin-

nalverantwortlichen, den Zugang und die Kommuni-

nen und Bewerber und eine geringere Fluktuation im

kation für die Kandidaten verbessern.

Unternehmen mittelfristig zu sinkenden Personalkos-

Interessant erscheint, dass die "Team-Building-

ten führen.

Maßnahmen", wie z.B. die Teilnahme am Firmenlauf,

Befragt nach den bereits eingeführten Maßnahmen

mit 57% etwa gleich bewertet werden wie die „Ver-

(siehe Abbildung 19 auf Seite 37) hat sich im Vergleich

besserung der Erreichbarkeit der HR-Abteilung“

zu den Vorjahren eine Veränderung dahingehend

(55%). Das mag daran liegen, dass „Team-Building-

ergeben, dass „Kooperationen mit Hoch-, Fach- und

Maßnahmen“ zwar oftmals keine originär eigenstän-

Berufsschulen“ erneut an die erste Stelle zurückkeh-

digen Aktivitäten des Unternehmens sind, sich aber

ren. Hier haben sowohl die Unternehmen als auch

sehr gut dazu nutzten lassen auf das Unternehmen,

involvierten (Hoch-)schulpartner über die Jahre dazu-

insbesondere im regionalen Kontext, aufmerksam zu

gelernt. Angebot und Nachfrage ließen sich konstant

machen.

angleichen und auch die Auszubildenden und Studie-

Nicht gänzlich unerwartet ist die nahezu konstante

renden nehmen das Angebot zunehmend wahr. So

Nennung der „Image- / Bewerberkampagnen“, die

können bei der Betreuung von Fach-, Bachelor- oder

diesjährig mit 50% im Trend der Vorjahre liegen. Der-

Masterarbeiten nicht nur betriebsinterne Fragestel-

artige Maßnahmen sind ressourcenintensiv und ins-

lungen mit Hilfe derartiger Maßnahmen gelöst, son-

besondere von kleinen- und mittelständischen Unter-

dern auch potenzielle Nachwuchskandidaten gesich-

nehmen nicht immer umsetzbar. Ohne dem Themen-

tet werden. Im Rahmen des Auftritts auf Karriereta-

komplex des Profession Brandings vorgreifen zu wol-

gen der Schulen können bestehende Vakanzen im

len, könnten derartige Aktivitäten durchaus mithilfe

Lehr- und Berufseinstiegsbereich der Unternehmen

von Kampagnenmodellen gestaltet und somit leichter

aufgezeichnet werden. Die meisten Fach- und Hoch-

umgesetzt werden.
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Fest steht, eine verbesserte Erreichbarkeit der HR-

stimmt, Geschäftsführung und Mitarbeiter an einem

Abteilungen und die Durchführung von langfristig

Strang ziehen und es eine glaubwürdige Arbeitgeber-

angelegten Image- bzw. Bewerberkampagnen kön-

marke gibt.

nen nur mit ausreichenden Investitionen in das Perso-

Die drei letztplatzierten Nennungen sind sowohl

nalmarketing erreicht werden. Voraussetzung dafür

trendmäßig als auch hinsichtlich ihres Wirkungsgra-

ist, dass die Top-Entscheider der Unternehmen die

des nicht wirklich nachvollziehbar. Insbesondere

Relevanz von Employer Branding Strategien erkennen

Möglichkeiten des „Empfehlungsmarketings“ (41%)

und das Thema zur Chefsache machen. Einen zusätzli-

durch die positive Bewertung von z.B. Praktikanten

chen Nutzen stiften Veröffentlichungen von entspre-

oder die Teilnahme an überbetrieblichen Maßnah-

chenden Kurzberichten oder Testimonials teilneh-

men, wie beispielsweise Karrieretagen, lassen sich

mender Mitarbeiter auf der Unternehmenswebsite,

nahezu automatisch mit einer gut aufgestellten Per-

die für Interessenten einsehbar sind. Hinreichende

sonalpolitik verbinden.

Bedingung dafür ist, dass die Unternehmenskultur

Frage 18: Welche der nachfolgend benannten Maßnahmen zur
Entwicklung Ihrer Employer-Marke haben Sie bereits eingeführt?
75%
76%
86%

Kooperaonen mit Hoch-, Fach- und Berufsschulen

79%
77%
65%
70%
63%
65%
68%

Vereinfachung des Online-Bewerbermanagements*
60%
61%

65%

Team-Building-Maßnahmen (z.B. Firmenlauf)*
46%
65%
57%
57%
76%

Verbesserung der Erreichbarkeit der HR-Abteilung*

82%
70%
60%
55%
42%
46%
40%

Imagekampagnen / Bewerberkampagnen

34%
41%
65%
50%
41%
43%
41%

Empfehlungsmarkeng*

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

44%
32%

23%

Beteiligungsmöglichkeiten (Stock Opons)*

4%
8%

* Wurde nicht in jedem Jahr abgefragt
2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

(n=553)

Abbildung 19
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unbekannten Arbeitgebern. Im Fokus des Profession

Profession Branding
Nicht nur potenzielle neue Mitarbeiter, sondern auch

Brandings steht daher nicht die Arbeitgebermarke,

die begehrten MINT-Kräfte (Mathematiker, Informati-

sondern die Branche als Ganzes. Dabei können die

ker, Naturwissenschaftler und Techniker) sowie die

vielfältigen Ausbildungsberufe branchenübergrei-

medienaffine digitale Generation Y und Z, orientieren

fend bekanntgemacht und die attraktiven Entwick-

sich bei der Arbeitgeberauswahl zunehmend am

lungsmöglichkeiten insbesondere im Kontrast zur

Auftreten infrage kommender Unternehmen. Wich-

akademischen Laufbahn in den Vordergrund gestellt

tig ist hierbei zu verstehen, dass nicht mehr nur das

werden. Dieses Potenzial veranlasste die Autoren

Markenimage, die Produkte und Dienstleistungen bei

dazu, die teilnehmenden HR-Professionals nach

der Bewertung im Vordergrund stehen. Brancheni-

gezielten Aktivitäten eines möglichen Profession

mage, Führungsstil, Wertschätzung, Karriereplanung

Brandings zu befragen.

oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bleiben

Das gegenüber dem Vorjahr nochmals gesteigerte

konstante Fragestellungen, die sowohl einzelne

Votum in Höhe von 76%, dass „die Land- und Lebens-

Unternehmen als auch die gesamte Branche tangie-

mittelwirtschaft ein sektorübergreifendes 'Profession

ren. Insbesondere bei den Young Professionals gehö-

Branding' notwendig hat“, lässt hier eindeutig aufhor-

ren die Agrar- und Ernährungsbranche zu den eher

chen.

Frage 19: 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%

21%
11%

Ja

13%

Weiß nicht

Nein
2018

10%

2019

(n=553)

Abbildung 20

Betrachtet man die entsprechenden Maßnahmen

dings erfolgreich umgesetzt. Aus der Sicht der Auto-

(siehe Abbildung 21, Seite 39), werden „übergreifen-

ren erscheint es durchaus sinnvoll, zu überprüfen, ob

de Kommunikationskampagnen“ (86%) an erster

dies nicht im Rahmen von branchenübergreifenden

Stelle genannt, gefolgt von den „Auftritten auf Fach-

Gemeinschaftsständen z.B. unter der Ägide der ANG

messen bzw. (Hoch-)schul-veranstaltungen“ (81%).

und der ihr angeschlossenen Arbeitgeberverbände,

Auftritte auf Fachmessen und (Hoch-)schul-

auf ausgewählten Absolventenkongressen oder an

veranstaltungen werden bereits in einzelbetriebli-

Fachhochschul- und Universitätsstandorten organi-

chen Maßnahmen im Rahmen des Employer Bran-

siert werden kann.
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Erstmals wurden die „Digitalen Recruiting Days“ abge-

Fachhochschulen und Universitäten beteiligen kön-

fragt, bei denen es sich um Personalbörsen handelt,

nen. Ein Votum von immerhin 50% lässt dies sinnvoll

die in digitalen Foren organisiert werden und bei

erscheinen. Auch die Benennung von „Studenten-

denen sich Kandidaten und Arbeitgeber matchen

Traineeprogrammen“ mit immerhin 46% lässt erwar-

können. Es handelt sich hierbei um eine Aktivität, die

ten, dass in Kooperation mit ausgewählten Hoch-

nicht unbedingt einzelbetrieblich, sondern vielmehr

schulstandorten die einzelbetrieblichen Bemühun-

branchenübergreifend für eine Vielzahl von Unter-

gen durch branchenübergreifende Konzepte unter-

nehmen organisiert wird und an der sich ausgewählte

stützt werden sollten.

Frage 20: Wenn ja, durch welche Maßnahmen lässt sich ein
„Profession Branding“ unterstützen?
Übergreifende Kommunikaonskampagnen bei
Haupt- / Real- / Berufsschulen und Gymnasien

79%

Auri e auf Fachmessen / (Hoch-)schulveranstaltungen

86%
86%

81%

Digitales Recruing (z.B.Online-Bewerbungsgespräche)

50%

Sektorübergreifende duale Ausbildungsprogramme

50%

Studenten-Traineepogramme

46%
29%
29%

Kooperaon mit der Bundesagentur für Arbeit
2018

2019

(n=553)

Abbildung 21
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Interview mit Dr. Peter Haarbeck, Geschäftsführer des
Verbands der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft
„Branchenansatz: Profession Branding“
Wie müssen sich Ihrer Meinung nach die Unternehmen entlang der Food Value Chain am Markt positionieren, um als
attraktiver Arbeitgeber auch in Zukunft wahrgenommen zu
werden?
Ernährung ist ein Megathema. Viele junge Leute essen sehr
bewusst und kommunizieren auf allen Kanälen darüber.
Ernährung ist auch gesellschaftspolitisch ein heiß diskutiertes
Thema, egal ob es um die „gesündere Wahl“ von Bundesministerin Julia Klöckner oder um Fragen der Welternährung
geht. Auch wenn die Ernährungsindustrie in dieser Debatte
oft nicht gut wegkommt, müsste es doch gelingen, Aufmerksamkeit für die vielen spannenden Unternehmen in der
Lebensmittelwirtschaft zu schaffen.
Dabei könnten die Branchen durchaus voneinander profitieren, wenn es ihnen gelänge, in der Öffentlichkeit die Bilder
zusammenzubringen, die insgesamt für eine positive Positionierung gebraucht werden. Womöglich gelingt es ja, das
Image der kleineren, regionalen, handwerklichen, bodenständigen Betriebe mit dem Flair der großen, international
aufgestellten Konzerne zu einem Bild zusammenzufügen.
Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und interessante
Lebens- und Karrierewege über die Branchen und Unternehmen hinweg aufzuzeigen, lockt meines Erachtens unterm
Strich deutlich mehr Interessenten in die Unternehmen, als
Mitarbeiter aus den Betrieben für neue Aufgaben zu begeistern.
Wie kann ein branchenübergreifendes Profession Branding
die einzelnen Unternehmen bei der Gewinnung und Bindung
von Fach- und Führungskräften unterstützen?
Image und gute Informationen zur „Profession“ sind wichtig.
Beides kann ein branchenübergreifendes Branding erreichen.
Dabei gilt wie überall im Marketing: authentisch bleiben.
Nichts ist schlimmer, als etwas medial aufzubauen, was sich
letztlich als idealisiertes Bild herausstellt. Solche Fehler
machen in den sozialen Medien ganz schnell die Runde.
Das ist auch ein Plädoyer dafür, an der womöglich nüchternen
Realität zu arbeiten, etwa wenn es um Einkommen, Chancen,
Aufgaben, Herausforderungen, Unternehmenskultur geht.
Ihr Verband hat bereits die Kampagne „Mach Dich vom Acker
und komm in die Mühle“ gestartet, um Ihre Branche attraktiv
zu machen. Welches sind die zentralen Bestandteile Ihrer
Kampagne und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Image und Information. Wir haben die Kampagne und den
Auftritt in den digitalen Medien mit denen entwickelt, die sich
bereits für den Beruf des Müllers begeistern haben lassen, mit
Müllerinnen und Müllern die ihre Ausbildung gerade erst
absolviert haben oder noch mittendrin stecken.
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Wichtige Erkenntnis für uns war, dass die jungen Leute Information vermisst haben. Wie sieht die Arbeit in den Betrieben
tatsächlich aus, was wird gefordert, was gelernt und wo gibt
es überhaupt Ausbildungsbetriebe. Auf dem Weg von der
Schule in den Beruf wollen die jungen Frauen und Männer
authentisch sehen, wie die neue Arbeitswelt aussehen wird,
für die sie sich entscheiden. Statt bunter, hipper Bilder haben
sich die Jugendlichen eine seriöse Berufsinformationsseite
gewünscht, die die Tradition, aber auch die Moderne des
Berufs zeigt. Und wenn sie schon mal da sind, wollten sie sich
auch gleich bewerben können.
Nach unserer Erfahrung ist es ein zähes Geschäft, sich in den
sozialen Medien Gehör zu verschaffen, Aufmerksamkeit zu
generieren. Tatsächlich gibt es einige erfolgreiche Vermittlungen von Praktika und Ausbildungsplätzen über unsere neue
Internetseite, aber alles auf einem sehr bescheidenen
Niveau. Da es letztlich nicht viel mehr als einhundert neue gut
ausgebildete Schülerinnen und Schüler im Jahr braucht, um
den Bedarf zu decken, ist es ein Erfolg für unsere Branche.
Inwieweit hat sich das Bewerbungsverhalten infolge der
Kampagne verändert?
Das lässt sich nicht sagen, dafür sind wir zu frisch im Markt
und dazu haben wir auch noch keinen wirklich guten Überblick über das, was alles in den Betrieben passiert.
Was sollte ein Unternehmen aus Ihrer Sicht beim Aufbau einer
Employer Brand unbedingt beachten?
Ich hatte es schon angesprochen, authentisch bleiben und
ernsthaft daran bleiben, den eingeschlagenen Weg auch
konsequent zu gehen. Heute kommt es schon darauf an, dass
Emails auch in angemessener Zeit beantwortet werden. Und
angemessen beinhaltet heute eben keinen mehrtägigen
Postweg mehr. Die, die sich interessieren, wollen ernst
genommen und ehrlich bedient werden.
Zur Person:
Dr. Peter Haarbeck war nach seiner
Ausbildung zum Landwirt und dem
Studium der Agrarökonomie als
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei
der Bundesforschungsanstalt für
Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig tätig und promovierte an
der TU München. Er wurde Projektsprecher für Struktur- und Umweltpolitik am ASA Institut
für Sektoranalyse und Politikberatung. Er war Abteilungsleiter im Bundesverband des Deutschen Groß- und
Außenhandels und Geschäftsführer des Zentralverbands
Naturdarm. Dr. Haarbeck wechselte 2009 als Geschäftsführer zum Verband Deutscher Mühlen, der sich seit
2017 in den Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS umbenannt hat.
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Kurzresümee:
n

n

Die Zufriedenheit der befragten Personaler mit

Auftritte auf Fachmessen und (Hoch-)schul-

dem Employer Branding ihres Unternehmens
ist nach wie vor negativ. Aufbau, Pflege und

veranstaltungen sind bereits eine erprobte,

Stärkung einer eigenen Arbeitgebermarke muss

Aktivität des Employer Barndings, daher er-

als strategisch relevanter Prozess gesehen werden.

scheint es durchaus sinnvoll derartige Maßnah-

Kooperationen mit Hoch-, Fach- und Berufs-

Gemeinschaftsständen auf ausgewählten

schulen sind nach wie vor en Vogue. Mit der

Absolventenkongressen oder an Fachhoch-

Vereinfachung des Online-Bewerbermana-

schul- und Universitätsstandorten zu organisie-

gements versuchen die Personalverantwortli-

ren.

chen den Zugang und die Kommunikation mit

n

n

wenn auch einzelbetrieblich sehr aufwendige

men im Rahmen von branchenübergreifenden

n

Digitale Recruiting Days lassen sich ebenfalls

den Kandidaten zu verbessern. Gleiches gilt für

branchenübergreifend für eine Vielzahl von

die Verbesserung der Erreichbarkeit der HR-

Unternehmen organisieren, beispielsweise in

Abteilung.

Kooperation mit ausgewählten Fachhochschu-

Es gibt ein eindeutiges Votum dafür, dass die

len und Universitäten.

Land- und Lebensmittelwirtschaft ein sektorübergreifendes Profession Branding notwendig
hat.
n

Im Fokus des Profession Brandings steht nicht
die Arbeitgebermarke, sondern die Branche als
Ganzes. Dabei können z.B. die vielfältigen Ausbildungsberufe branchenübergreifend bekannt
gemacht und die attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere im Kontrast zur akademischen Laufbahn in den Vordergrund gestellt
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
Fax: +49 (0)228/ 98 57 9-79
personalberatung@afc.net
www.afc-pb.de

Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V.
Claire-Waldoff-Straße 7
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30/ 200 786 –114
Fax: +49 (0)30/ 200 786 –219
info@ang-online.com
www.ang-online.com
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