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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

Warum ist es sinnvoll  
Nachwuchskräfte zu fördern?
Nachwuchskräfte sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, deren  
Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und persönliche Lebensplanung zu der Hoff-
nung Anlass geben, ihr Potenzial nutzen und ihnen Perspektiven im Betrieb geben zu 
können, um sie so zu motivieren und an das Unternehmen zu binden.

Wenn diese Mitarbeiter mittel- oder langfristig verantwortungsvolle Stellen (fachlich 
anspruchsvoll, Führungsverantwortung, Entscheidungsbefugnisse) besetzen sollen, 
müssen Sie systematisch gefördert und so auf die Übernahme anspruchsvoller Auf-
gaben vorbereitet werden.

Eine solche Beförderung setzte eine systematische Förderung im Vorfeld voraus, damit 
der Mitarbeiter den Anforderungen in Einklang mit seinen persönlichen Zielen auch 
gerecht werden kann.

Sie haben folgende Vorteile einer systematischen Nachwuchsförderung:

  „Bewerber“ aus den eigenen Reihen kennen das Unternehmen, seine Produkte,  
Leistungen, Kunden und Mitarbeiter, seine geschriebenen und ungeschriebenen  
Gesetze. Der Teil der Einarbeitung, der sich mit dem Vertrautmachen von Betriebs-
interna beschäftigt, entfällt also.

  Auch der „Bewerber“ ist natürlich bekannt – seine Fähigkeiten und Potenziale sind 
besser einschätzbar als die Qualifikation von externen Bewerbern.

  Sie haben hier ein gutes Motivationsinstrument und können Beförderung als eine 
Form des Anreizes einsetzen.

 Sie bietet guten Mitarbeitern eine Perspektive und binden sie so an das Unternehmen.

  Sie finden in der Regel für die Stelle, die durch die Beförderung im unteren Bereich 
der Hierarchie frei wird, eher einen Mitarbeiter im freien Arbeitsmarkt.

Es ist bei allen Vorteilen aber auch zu berücksichtigen, dass interner Wettbewerb 
entsteht, der sich nachteilig auf das Betriebsklima auswirken und auch Neidgefühle 
hervorrufen kann.

Voraussetzungen für gezielte Nachwuchs-

förderung

Zunächst einmal sollten Sie folgende Voraussetzungen schaffen:

  Das System der Nachwuchskräfteförderung muss jedem Mitarbeiter (Chancengleich-
heit durch Information!) bekannt sein.

  Es muss offen, das heißt für jeden, der die Voraussetzungen mitbringt, zugänglich 
gestaltet sein (Chancengleichheit durch einheitliche Startbedingungen).

  Die Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Einsatzwillen sind klar darzustellen 
(Realitätsbezug!).

So wird sichergestellt, dass Mitarbeiter die Förderung eines Kollegen als Ergebnis  
seiner Leistung und nicht als persönliche Bevorzugung wahrnehmen.
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In der praktischen Umsetzung können

folgende Tipps hilfreich sein:

  Beförderungen als Möglichkeit der Stellenbesetzung sollten nichts sein, was aus-
schließlich hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Die Anwendung dieses 
Werkzeugs der Personalbeschaffung und der Mitarbeitermotivation muss transpa-
rent und offen gehandhabt werden, damit nicht der Eindruck einer rein subjektiven 
Bevorzugung entsteht.

  Es muss eine grundlegende Informationspolitik bestehen – sichtbarer Ausdruck  
dessen ist ein Stellenaushang oder Ähnliches.

  Egal, ob interner oder externer Bewerber – die grundlegende Vorgehensweise der 
Personalbeschaffung ändert sich nicht. Auch Nachwuchskräfte sind der Prüfung, 
sprich: dem Vergleich von Anforderungs- und Fähigkeitsprofil, zu unterziehen.

  Ähnliches gilt auch für die Nachfolgeregelung aus den eigenen Reihen und/oder aus 
der eigenen Familie. Der Nachwuchs und oftmals auch der Nachfolger stehen bereits 
fest. Hier ist zu ermitteln, ob er oder sie auch in der Lage und bereit ist, die ihm 
ange botene Verantwortung zu übernehmen. Viel zukünftiges Konfliktpotenzial, viele 
vorprogrammierten Enttäuschungen auf allen Seiten können so im Vorfeld vermie-
den werden. Besteht der Wunsch, in die Nachfolge zu treten, können bei Bedarf 
gezielt Weiterbildungsveranstaltungen besucht werden, um bestmöglich auf diese 
Nach folge vorbereitet zu sein.

  Es ist wichtig, die Beziehungen (Betriebsklima, Teamstruktur) zwischen der Nach-
wuchskraft und ihren zukünftigen Kollegen und Mitarbeitern zu betrachten. Hieraus 
können Schlüsse bezüglich der zukünftigen Akzeptanz geschlossen werden.

Wie kann Nachwuchsförderung 

aussehen?

Grundsätzlich sind alle Maßnahmen geeignet, die eine Nachwuchskraft in die Lage 
versetzen, sich für anspruchsvolle Stellen zu qualifizieren. Dazu gehört die Versorgung 
mit entsprechenden Informationen genauso wie die Förderung von Lernprozessen 
bei der täglichen Arbeit („Training on the Job“) – schließlich ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen, und auch Nachwuchskräfte sollten die Chance bekommen, allmählich 
größere Verantwortung zu übernehmen und an den Aufgaben zu wachsen.

Einige Maßnahmen, die auch für kleinere und mittelständische Unternehmen umsetz-
bar sind, können sein:

 Teilnahme an Seminaren und Schulungen ermöglichen;

  Freistellung für Lehrgänge (Meisterlehrgänge, Betriebswirt des Handwerks), unter 
Umständen Übernahme eines Teils der Kosten;

 Messebesuche oder Teilnahme an Produktvorführungen;

 Einbeziehung in Kundengespräche mit anschließender Reflexion;

  Anregung an Leistungswettbewerben im Handwerk teilzunehmen, unter Umständen 
Material zur Verfügung stellen;

  Zugang zur Fachliteratur schaffen (zum Beispiel Fachzeitschriften abonnieren, ent-
sprechende Online-Dienste zur Verfügung stellen);

 Einbeziehung in Projekte, Teambesprechungen höherer Ebenen;

 Regelmäßige Fördergespräche, Rückmeldungen zum Leistungsstand geben;

  Einbindung in überbetrieblichen Informationsfluss, zum Beispiel Innungsversamm-
lungen, Erfa-Kreise oder Mitarbeit in Arbeitsgruppen wie den Unternehmerfrauen 
im Handwerk, Betriebswirte des Handwerks e. V. oder Wirtschaftsjunioren.
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Nicht zuletzt zählt auch

 die nachvollziehbare, systematische Laufbahnplanung dazu.

Laufbahnplanung im Unternehmen

Laufbahnplanung bedeutet, bei der Besetzung von verantwortungsreichen Stellen mit 
anspruchsvollen Aufgabenbereichen planvoll, systematisch und langfristig ausgerichtet 
vorzugehen. Im Idealfall kann eine Nachwuchskraft nach und nach die Stufen der Hier-
archie durchlaufen und sich so langsam, aber nachhaltig die Position im Unternehmen 
erwerben, die der optimalen Nutzung seiner Fähigkeiten entspricht – wo auch immer in 
der Hierarchie diese „Endstufe“ angesiedelt sein mag.

Laufbahnplanung bedeutet also, Mitarbeitern Perspektiven im Unternehmen aufzu-
zeigen – sei es, dass Möglichkeiten, höhere Hierarchiestufen zu erklimmen, dargestellt 
werden, sei es, dass Möglichkeiten des Wechsels oder der Bereicherung des Aufgaben-
gebietes angesprochen werden.

In Handwerksbetrieben, die meist eine recht flache Hierarchie aufweisen, sind folgende 
Beispiele denkbar:

Bäckereifachverkäuferin:  Filialleiterin  
Schreinergeselle:  Werkstattleiter  
Kundendienstmonteur:  Innendienst Planung  Leiter Fertigung
Kfz-Mechaniker:  KD-Annahme  Verkauf
Maurerazubi:  Übernahme (Geselle)  Polier
Bäckergeselle:  Backstubenleiter  Nachfolge Geschäftsführung
    
Aus diesen Beispielen geht hervor, dass es nicht mit einer kurzfristig absehbaren Be-
förderung oder Stellenumbesetzung getan ist; es geht vielmehr um Laufbahnplanung 
in langfristiger Ausrichtung.

Eine solche Laufbahnplanung ist dazu geeignet, langfristig erkennbaren Personalbedarf 
(zum Beispiel durch Eintritt von Mitarbeitern in den Ruhestand oder langfristig geplante 
Betriebsnachfolge) systematisch in die Personalentwicklung miteinzubeziehen und so 
Nachwuchskräfte auf lange Sicht auf die Übernahme von Aufgaben und Verantwortung 
vorzubereiten.

NOTIZEN


