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Ratgeber – Personalbindung

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Fehlzeiten und Fluktuation
Kennzahl für Zufriedenheit und 

Motivation im Unternehmen

Fehlzeiten und Fluktuationen sind für den Unternehmer ärgerlich und teuer. Kun-
denaufträge geraten durch den Ausfall einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Gefahr, wenn diese nicht durch Mehrarbeit der Kollegen oder das Einstellen einer 
Ersatzkraft ausgeglichen werden können. Die Höhe der Fehlzeiten und die Anzahl der 
Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, wirft aber auch ein Licht auf Motivation 
und Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Welche Ursachen stecken aber nun genau dahinter? Und wie können sowohl Fehlzei-
ten als auch Fluktuation im Unternehmen verringert werden?

Fehlzeiten: Ursachen und Folgen

Fehlzeiten sind die Zeiten, die ein Arbeitnehmer innerhalb der üblichen Arbeitszeit 
vom Arbeitsplatz abwesend ist. Dazu zählen:

 Erholungs- oder Bildungsurlaub,

 Krankheit,

 Kur/Heilverfahren,

 Mutterschutz und Elternzeit,

 Wehr- oder Zivildienst,

 entschuldigtes/unentschuldigtes Fehlen,

 Freistellungen (Arztbesuche, Behördengänge, Umzug, familiäre Angelegenheiten).

Urlaub genauso wie Mutterschutz und Elternzeit sind gesetzlich geregelt. Da sie Ihnen 
als Unternehmer mittelfristig bekannt sind, können Sie Ihre Personaleinsatzplanung 
beziehungsweise die Beschaffung von Personalersatz darauf ausrichten. Spricht man 
allgemein von Fehlzeiten, so meint man im Wesentlichen Krankheitstage und unent-
schuldigte Fehltage. Bei häufigen unentschuldigten Fehltagen kann man mit großer 
Sicherheit von Arbeitsunlust oder sogar „innerer Kündigung" ausgehen. Warum 
jemand der Arbeit fernbleibt, kann aber sowohl im privaten, als auch im betrieblichen 
Umfeld begründet sein. Um Fehlzeiten zu reduzieren, müssen hier die wahren Gründe 
erforscht und Problemfelder beseitigt werden. Wie sieht es mit den Krankheitstagen 
aus? Fast jeder Mensch wird einmal krank. Aber auch Gesundheit und Wohlbefinden 
lassen sich über das Arbeitsumfeld steuern. Hier einige Zusammenhänge:

  Körperliche Fehlbeanspruchungen durch fehlende Arbeitshilfen, schlecht einge-
richtete Arbeitsplätze oder mangelnder Arbeits- und Gesundheitsschutz führen  
zu Skelett-, Muskel- und Atemwegserkrankungen, Verletzungen und Herz-Kreis-
laufbeschwerden.

  Körperlicher und psychischer Stress, zum Beispiel hervorgerufen durch Mobbing, 
permanenten Zeitdruck, Überforderung und Angst vor Versagen beeinflussen das 
Immunsystem negativ. Der Körper ist sowohl anfälliger für verschiedenste Erkäl-
tungskrankheiten als auch für psychische Erkrankungen.

  Lachen und soziale Zusammengehörigkeit stärken das Immunsystem. Der Körper 
ist widerstandsfähiger. Hinzu kommt ebenfalls, dass das „kleine Unwohlsein“ bei 
einem guten Arbeitsklima kein Grund zum „Blau machen“ darstellt.

Durch aktiven Arbeits- und Gesundheitsschutz und durch ein gutes Betriebsklima 
kann Fehlzeiten entschieden vorgebeugt werden.
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Ratgeber – Personalbindung

Erfassung von Fehlzeiten

Um Fehlzeiten zu reduzieren, sollten Sie zunächst genau feststellen, wann und aus 
welchen Gründen Ihre Mitarbeiter fehlen. Wenn Sie die einzelnen Fehlzeiten in einer 
Jahresübersicht eintragen, können Sie leichter erkennen, ob ein Mitarbeiter eine „Vor-
liebe“ für bestimmte Wochentage oder Jahreszeiten entwickelt. Diese Dokumentation 
liefert Ihnen wichtige Argumente im Gespräch mit Ihren Mitarbeitern.
Vergleichen Sie anhand der LGH-Betriebsvergleiche oder der Veröffentlichungen der 
Krankenkassen Ihre Fehlzeiten mit denen Ihrer Wettbewerber.

Die Vergleichskennzahl „Fehlzeitenquote" können Sie wie folgt berechnen:

Fehlzeiten (in Tagen) insgesamt 

Arbeitstage insgesamt

Ein überdurchschnittlich hoher Krankenstand und unbegründete Fehlzeiten sind ein 
Alarmzeichen.

Sofortmaßnahmen

Tun Sie alles, um begründete und unbegründete Fehlzeiten zu senken.

  Informieren Sie Ihre Mitarbeiter, am besten in einer Mitarbeiterbesprechung, über 
die Fehlzeiten in Ihrem Unternehmen und die dadurch entstehenden Kosten. Zeigen 
Sie die Maßnahmen auf, die Sie dagegen ergreifen werden.

  Verzeichnen Sie einen hohen Anteil an Fehltagen ohne ärztliches Attest (besonders 
vor und nach dem Wochenende oder Feiertagen), so machen Sie unmissverständlich 
klar, dass Sie dieses „Blaumachen“ nicht dulden.

  Ordnen Sie an, dass sich jeder bei Ihnen persönlich krank meldet und diese Meldung 
nicht bei Ihrer Bürokraft oder einem Kollegen hinterlassen kann.

  Ist die Situation in Ihrem Unternehmen besonders gravierend, könnten Sie eine ärzt-
liche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon vom ersten Krankheitstag an verlan-
gen. Aber Vorsicht: Dann müssen Ihre Mitarbeiter auch wegen „Kleinigkeiten“ zum 
Arzt und sind womöglich länger krankgeschrieben als nötig.

Mitarbeitergespräche

Sollte der Verdacht des „Blaumachens“ bei einzelnen Mitarbeitern vorliegen, so bitten 
Sie sie unbedingt zu einem Mitarbeitergespräch.

  Weisen Sie deutlich darauf hin, dass Sie jederzeit die Fehlzeiten registrieren und 
kontrollieren.

  Konfrontieren Sie den Mitarbeiter mit den Gründen, die er für die vorangegangenen 
Fehlzeiten angegeben hat.

  Beschreiben Sie ihm, wie die liegengebliebene Arbeit erledigt wurde.

  Zeigen Sie ihm auf, welche Mehrbelastungen durch sein Fortbleiben bei den  
Kollegen entstanden sind.

  Erläutern Sie ihm die Kosten, die dem Unternehmen durch Fehlzeiten entstehen.

  Beschreiben Sie Fälle, in denen häufiges Fehlen zu Kündigungen geführt hat.

  Als letzte aller Möglichkeiten: Informieren Sie Ihren Mitarbeiter über die Möglich-
keiten der Abmahnung und Kündigung.
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Rückkehrgespräche

Ein wesentliches Führungsinstrument zur Bekämpfung von Fehlzeiten stellt das 
Rückkehrgespräch dar. Sie erleichtern dem genesenen Mitarbeiter die Rückkehr in das 
Unternehmen und können in diesen Gesprächen möglicherweise Ursachen für Erkran-
kungen oder Unfälle feststellen. Beachten Sie dabei folgende Schritte:

  Informieren Sie den zurückgekehrten Mitarbeiter über Veränderungen im Unterneh-
men während seiner Abwesenheit, über die geleistete Vertretungsarbeit durch seine 
Kollegen und über in der Zwischenzeit neu entstandene Vorhaben. So zeigen Sie 
ihm, dass Sie sich über seine Genesung freuen und erleichtern ihm den Einstieg nach 
längerer Abwesenheit. Bei seltener Abwesenheit ist dies vollkommen ausreichend.

  Ziehen Sie Konsequenzen aus den Rückkehrgesprächen: Liegen Fehl- und Krank-
heitsursachen im betrieblichen Umfeld oder in zwischenmenschlichen Konflikten  
im Unternehmen, versuchen Sie diese konsequent abzustellen. Liegen die 
Fehlzeitur sachen eher im persönlichen Bereich, so überlegen Sie, inwieweit Sie 
Ihrem Mitarbeiter Unterstützung zukommen lassen können. 

Fluktuation: Ursachen und Kosten

Von Fluktuation spricht man, wenn Arbeitnehmer den Betrieb verlassen. Neben dem 
Übergang in den Ruhestand oder dem familienbedingten Umzug und damit verbun-
denen Wechsel des Arbeitgebers wird hier vorrangig der unvorhersehbare Wechsel  
zu einem anderen Arbeitgeber oder der Weg in die Selbstständigkeit betrachtet. 

Fluktuation ist teuer. Neben Kosten, die im Zusammenhang mit der Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses entstehen, betrifft dies aber auch die Kosten für die 
Neubesetzung der Stelle (Ausschreibung, Auswahlverfahren, Einarbeitungskosten etc.) 
Als Folge der Mehrbelastung der übrigen Mitarbeiter bei Minderbesetzung sinkt die 
Motivation und es kommt zu Qualitätseinbußen. Gehen qualifizierte Mitarbeiter, so 
geht mit ihnen auch oft ein Teil des Know-hows des Unternehmens. Im schlimmsten 
Fall geht ein Teil der Kunden mit.

Gewöhnlich verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, wenn er unter Abwägung 
aller Bereiche in einem anderen Unternehmen für sich eine bessere Zukunft sieht. Die 
Bandbreite der Ursachen kann also von schlechtem Arbeitsklima, Nichtakzeptanz der 
Kollegen, unzureichendem Führungsstil, fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten bis 
hin zu besseren Verdienstchancen und einem interessanteren Aufgabenfeld in einem 
anderen Unternehmen reichen. Unerwünschte Fluktuation lässt sich nicht immer 
vermeiden. Jedoch sollten potenzielle Anlässe zur Fluktuation aufgedeckt und nach 
Möglichkeit beseitigt werden.

Vorbeugende Maßnahmen

Es gibt zahlreiche Maßnahmen, um Fehlzeiten und Fluktuation vorzubeugen.  
Kurz gefasst kann man sagen:

  Sorgen Sie dafür, dass Ihren Mitarbeitern die Arbeit in Ihrem Unternehmen und mit 
ihrem Chef Spaß macht! 
Je größer die Arbeitszufriedenheit, desto geringer der Krankenstand. Sorgen Sie 
dafür, dass Ihre Mitarbeiter sich entsprechend ihren Wünschen und Fähigkeiten im 
Unternehmen entwickeln können. Kann der Mitarbeiter sich in Ihrem Unternehmen 
entwickeln, muss er neue Herausforderungen nicht bei der Konkurrenz suchen. Ein 
Mitarbeiter plant einen Meisterlehrgang? Kein Grund zur Panik! Vielleicht können 
Sie einen langjährigen Mitarbeiter als Meister in Ihrem Unternehmen gut brauchen. 
Sollte Ihr Mitarbeiter das Unternehmen in Richtung Selbstständigkeit verlassen 
wollen, dann bieten Sie ihm doch eine Kooperation an und sichern somit, dass Ihre 
wichtigen Kunden nicht gleich mit abwandern.
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   Bauen Sie ein Vertrauensverhältnis zu Ihren Mitarbeitern auf! 
Merken Ihre Mitarbeiter, dass Sie ihnen vertrauen und auf sie bauen, fällt es ihnen 
schwerer, aus nichtigen Gründen der Arbeit fernzubleiben. Jemand, der weiß, welch 
wichtige Rolle er für das Unternehmen spielt und welche Verluste durch sein Weg-
bleiben entstehen, wird sich auf alle Fälle schwertun, den Entschluss zum Wechseln 
zu fassen.

  Sorgen Sie für die Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und drängen 
Sie auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften! 
Investitionen in diesem Bereich machen sich haushoch bezahlt. Überzeugen Sie 
Ihre Mitarbeiter von der Bedeutung ihrer Gesundheit für ihre berufliche und private 
Zukunft.

NOTIZEN


