
Geeignetes Personal - Traum 
oder Wirklichkeit?  

Heute geeignete Mitarbeiter zu finden kann 

sich aus den verschiedensten Gründen 

komplex darstellen. Vielleicht ist es ja aber 

auch einfacher wie gedacht mit dem nötigen 

Hintergrundwissen.  

Angefangen vom Verständnis und der 

Zuordnung der am Arbeitsmarkt verfügbaren 

Generationen, über die Suchwege und 

möglichen Dienstleistungspartner und –

angebote auf dem Weg zur optimalen 

Besetzung gibt Frau Scheuermann-Brendle für 

die Bestatter- Akademie eine erste Einführung 

zum Thema Suchen und Finden Ihrer 

Bestattungsfachkräfte. 

Verschiedene Generationen - verschiedene 

Einstellungen 

Wenn der Bestatter, aus der „Generation 

Babyboomer“ (Geburtsjahre bis 1964) in den 

Ruhestand gehen will, das Organisationstalent der 

„Generation X“ (Geburtsjahre 1961 bis 1981) sich 

beruflich umorientieren möchte, der Fachberater 

der „Generation Y“ (Geburtsjahr 1980 bis 1995) 

nach der Elternzeit nicht wiederkehrt und der 

Azubi der jüngsten „Generation  Z“ (Geburtsjahre 

1996 bis 2002) twittert, dass Bestattung wirklich 

nicht sein Ding ist und er aussteigt, spätestens 

dann ist guter Rat teuer: Wie „Ersatz“ beschaffen 

für dieses besondere Berufsfeld?  

Personal „abholen“ 

So unterschiedlich wie die Generationen groß 

geworden sind und heute Arbeit und Leben 

definieren, so differenziert wollen und müssen sie 

im Markt geworben, ja sogar „abgeholt“ werden.  

Grundlegend bedeutet dies für Sie als Arbeitgeber 

eine genaue Analyse, welche Zielgruppe Sie 

anwerben wollen und damit ist nicht allein die 

Arbeitsplatz- und Stellenausschreibung gemeint, 

sondern eben auch der Aspekt aus welcher 

Generation Sie Verstärkung oder Ersatz für eine 

Aufgaben suchen.  

Denn entsprechend dieser Parameter gilt es, 

mögliche Beschaffungswege zu installieren oder 

wie man im Personalbereich sagt, zu veredeln. 

Kleine und mittelständische Unternehmen sehen 

sich oft im „Kampf um die Talente“, der 

schlechthin nicht mehr nur für die MINT-Berufe 

gilt, in der Auswahl der Partner oder Dienstleister 

rund um das Thema Personalbeschaffung 

überfordert.  

 „Der Fachkräftemangel in den sogenannten Mint-

Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 

und Technik) hat in Deutschland einen Rekordwert 

erreicht. Ende September 2017 seien insgesamt 

469.300 Stellen offen gewesen, teilte das 

arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft 

Köln (IW) bei der Vorstellung ihres Mint-Herbstreports 

mit. Das seien 71.300 Stellen oder 17,9 Prozent mehr 

gewesen als im Vorjahresmonat und so viele wie noch 

nie seit Beginn der IW-Aufzeichnungen 2011. Die 

Arbeitslosigkeit in dem Bereich erreichte mit 183.002 

Menschen hingegen einen neuen Tiefstand. Im 

September 2016 hatten noch rund 22.000 Menschen 

mehr in diesem Bereich nach Arbeit gesucht. 

Berücksichtigt man die unterschiedlichen 

Fachrichtungen und Qualifikationen der Fachkräfte 

fehlten der Wirtschaft im Mint-Bereich Ende 

https://www.iwkoeln.de/studien/gutachten/beitrag/christina-anger-sarah-berger-oliver-koppel-axel-pluennecke-mint-herbstreport-2017-368955


September laut IW 290.900 Fachkräfte. Das waren 42 

Prozent mehr als ein Jahr zuvor.“ Auszug aus einem 

Artikel aus Zeit Online, 16.11.2017. 

Es mangelt ggf. an dem nötigen 

Hintergrundwissen, die Dienstleistungen am 

Personalbeschaffungsmarkt zu verstehen und zu 

bewerten, um passende Mitarbeiter auszuwählen 

oder selbst nötige Schritte einzuleiten das 

Unternehmen und die vakanten Stellen auf dem 

Arbeitnehmermarkt attraktiv zu bewerben.  

Headhunter und Zeitarbeit 

Während Personalberater (Headhunter) früher nur 

zum Einsatz kamen, wenn es um 

Führungspositionen ging, werden Sie heute schon 

bei den klassischen Aufstiegsqualizierungsprofilen 

wie Meister und Facharbeiter angefragt. Die 

Beschaffungskosten sind hier weiterhin die 

Höchsten.  

Daneben hat sich mit der Zeitarbeit ein fester 

Strang an Personaldienstleistungsunternehmen am 

Markt etabliert. Das Schlagwort ist dabei die 

Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit und wird durch 

das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gerahmt, 

dessen Veränderungen zu 

Höchstüberlassungsdauer und Anzahl der 

Befristungen mit der neuen Regierungsbildung 

enger gefasst werden wird. Mitarbeiter die Sie über 

diesen Rekrutierungsweg temporär ins 

Unternehmen holen, gilt es nach Equal Pay (wie 

die Stammmitarbeiter) zu entlohnen und Equal 

Treatment (Gleichbehandlung) ins Unternehmen 

zu implementieren. Eine Selbstverständlichkeit für 

Unternehmen, die an einer Übernahme der 

Mitarbeiter und langfristigen Bindung interessiert 

sind. Zeitarbeitnehmer wie Arbeitgeber haben über 

diesen Weg der Beschäftigung eine sehr gute 

Möglichkeit der gegenseitigen Erprobung und 

Einfindung in die Tätigkeit und der Arbeit. Oft 

finden Menschen hierüber den Weg in 

Tätigkeitsfelder, die sie ansonsten für sich nicht in 

Erwägung gezogen hätten. In der Regel gilt ein 

Stundenverrechnungssatz, der in der Höhe des 

regulären Stundensatzes angesetzt und alle Kosten 

wie Fehlzeiten, Urlaube und Ersatzbeschaffung 

beinhaltet.  

Der Personalvermittler 

Ein weiterer Weg und Partner für die 

Personalbeschaffung kann nach wie vor auch der 

Personalvermittler sein. Mit dem sogenannten 

Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein der 

Agentur für Arbeit, welchen Bewerber im 

Leistungsbezug anfordern können, werden die 

Aufgaben des Personalvermittlers entlohnt. Der 

Arbeitgeber und Weisungsbefugte ist nach 

Vermittlung direkt das suchende und einstellende 

Unternehmen. Der Personalvermittler übernimmt, 

wie die Bezeichnung schon aufführt, nur den 

Schritt von Suche zur Einstellung.  

Die Haltung mit der Sie als Unternehmen Personal 

suchen oder suchen lassen ist, genauso von 

Bedeutung wie die Wertschätzung, die Sie für Ihr 

bestehendes Personal aufbringen. Darüber wird 

sich letztlich entscheiden, ob Sie Ihre 

Personaldecke nachhaltig ihrem Auftragsvolumen 

anpassen und halten können. Gerade auch unter 

dem Aspekt der individuellen und besonderen 

Dienstleistungen die Bestatter für den Markt 

ausrichten. Die Erfahrung zeigt, dass quer durch 

alle Generationen die Bewerber die Unternehmen 

wie die Stiftung Warentest durchleuchten. Neben 

den sicherlich alt bekannten und genutzten 

persönlichen Kontakten gibt es mittlerweile zu 

allen Themen Portale und Informationsquellen ob 

über die Art und Qualität Ihrer Dienstleistungen, 

Gehalts- oder auch Arbeitskulturvergleiche.  

Was ist Ihre Botschaft? 

Von der klassischen Printanzeige, über die 

Stellenportale, die eigene Homepage hin zu 

Mitarbeiter werben Mitarbeiter oder dem Einkauf 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-11/mint-berufe-fachkraeftemangel-offene-stellen


einer Personalbeschaffungsmaßnahme der oben 

genannten Dienstleister sind die Wege vielfältig.  

Wichtigste Regel die dabei zu beachten ist um Ihr 

Ziel der Personalbeschaffung zu erlangen, ist wie 

im Marketing von allen anderen 

Unternehmenszweigen her zu denken:  

• Was ist die Botschaft, die Sie potentiellen 

Bewerbern senden wollen? (attraktives 

Jobangebot, Ihr Markenbild)  

• Wo treffen Sie Ihre Zielgruppe an – wo bewegt 

sich Ihre Zielgruppe? (Recruiting Kanäle/ 

Beschaffungswege)  

• Welche Argumente könnten ihn oder sie zur 

Kontaktaufnahme mit Ihnen überzeugen?  

(Nutzen, Mehrwert und Angebot für den 

Bewerber)  

Neugierig geworden? Ggf. auch kein Budget einen 

Dienstleister zu beauftragen?  

Dann lesen Sie in einer der nächsten Newsletter 

mehr zum Thema wie Sie praktisch Ihre offenen 

Stellen vermarkten. 

Nicole Scheuermann-Brendle 

HR-Expertin und Laufbahnberaterin, 

Referentin der Bestatter-Akademie


