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Unternehmen üben den Spagat in der Personalpolitik
IW-Studie Die deutsche Wirtschaft will flexibel auf Schwankungen der Nachfrage reagieren und
zugleich die Belegschaft stabil halten.

Die Mehrzahl der deutschen Unterneh-
men setzt bei der Personalpolitik auf
Flexibilität - und versucht gleichzeitig,
gute Mitarbeiter an die Firma zu binden.
Das ergab eine repräsentative Umfrage
des arbeitgebernahen Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW) unter mehr
als 1800 Personalchefs. ,,Gewonnen
haben die Unternehmen, die ihre Mitar-
beiter auch während der Krise gehalten
haben", sagte IW-Geschäftsführer Hans-
Peter Klös am Mittwoch in Bonn.
Die Studie hat unter anderem ergeben,
dass die Unternehmen sensibler dafür
geworden sind, dass sie wegen der
demografischen Veränderungen die
Möglichkeiten ihrer eigenen Beschäftig-
ten besser erschließen und weiterent-
wickeln müssen, weil der Arbeitsmarkt
immer weniger Mitarbeiter mit entspre-
chenden Qualifikationen bereitstellen
kann.
In den Betrieben würden Stabilisie-
rungsmaßnahmen deshalb wichtiger, mit

denen die Bindung der Mitarbeiter
gestärkt und ihre Potenziale gefördert
werden. Das gaben mehr als die Hälfte
aller Unternehmen an und von den klei-
nen und mittleren sogar drei Viertel.
Zugleich seien aber auch Maßnahmen
nötig, um die Unternehmen bei Nachfra-
geschwankungen flexibel zu halten.
Eine Balance zwischen Flexibilität und
Stabilität sei möglich, hat die Studie
ergeben. Wichtig dafür sei eine gute
Mischung von Instrumenten. Die häu-
figste Maßnahme sei die Anpassung der
Arbeitzeit in verschiedenen Varianten
gewesen, zum Beispiel durch den Abbau
von Arbeitszeitkonten und von Über-
stunden. Nur jedes achte Unternehmen
habe die Stammbelegschaft verringert,
um eine schlechte Auftragslage zu über-
winden. Häufiger habe es vorüberge-
hende Einstellungsstopps gegeben.
Kleine und mittlere Unternehmen hät-
ten Nachteile am Arbeitsmarkt, sagte
Projektleiterin Christiane Flüter-Hoff-

mann, weil sie nicht so viel zahlen
könnten wie große. Um dennoch genü-
gend Fachkräfte zu bekommen, müs-
sten sie sich als attraktive Arbeitgeber
zeigen.
Das beginne bereits mit der Suche nach
Auszubildenden. Dazu sollte die Zusam-
menarbeit mit den Schulen in der Nach-
barschaft verbessert werden. Schüler
könnten zu Betriebsbesichtigungen ein-
geladen werden. Die Projektleiterin rät
außerdem dazu, die Altersstruktur im
Unternehmen zu analysieren und daraus
abzuleiten, was das in den nächsten Jah-
ren bedeutet. Der Arbeitsmarkt gebe
nicht ständig die passenden Fachkräfte
her. Deshalb sollte verstärkt geprüft
werden, wie man die Möglichkeiten der
vorhandenen Mitarbeiter entwickeln
könne. Mitarbeiter müssten motiviert
und gehalten werden, schließen die die
Autoren aus der Umfrage. wok/rtr
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