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Am 23. November trafen sich innovative Unternehmen und neugierige Inter-
essenten zum ersten digitalen Talentschuppen des Rheinische Post Forums. In 
der von Pia Kemper begründeten Fortschrittswerkstatt wurde wieder einmal 
Geschichte geschrieben. Die Personalverantwortlichen von neun Unternehmen 
haben das Zukunftsbild 2027 ihres Hauses vorgestellt und dokumentiert. Im 
Anschluss konnten sich digital von Beginn an zugeschaltete Bewerberinnen und 
Bewerber ebenfalls präsentieren und so direkt und ohne Formalitäten mit den 
Repräsentanten austauschen. In dem anderthalbstündigen Workshop wurde Zu-
kunft pragmatisch erarbeitet. Danach hatten Unternehmen und Bewerber je nach 
Interesse die Möglichkeit, sich digital und persönlich direkt zu verbinden. Dazu 
hatte Pia Kemper mit ihrem Team neun verschiedene Themeninseln inklusive 
Notebooks eingerichtet.
 
Dieses neue Format des Rheinische Post Forums markiert einen Meilenstein, 
um Menschen und Unternehmen schneller und aussagekräftiger zusammenzu-
bringen. Pia Kemper spricht bewusst nicht von Jobbörse, sondern vom digitalen 
Talentschuppen. Warum? Weil hier gleich mehrere Ziele verfolgt werden: einmal, 
um sich an die Arbeit mit analogen und digitalen Formaten endgültig zu gewöh-
nen; um endlich gemeinsam Neues zu tun und aus den Erfahrungen sofort zu 
lernen; und nicht zuletzt, um Bürokratie abzubauen und die menschliche, direkte 
Begegnung eindeutig in den Vordergrund zu rücken. Um all diesen Aspekten 
einen wissenschaftlichen Rahmen zu geben, konnte ich in der Veranstaltung 
das Konzept der Zukunftsnavigation zum Einsatz bringen.
 
In den letzten Jahren haben wir in der Zukunftspsychologie zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich in unserer Gesellschaft durch den rasenden technologischen 
Wandel, durch immer neue Katastrophen und Belastungen das Gefühl der Ohn-
macht immer weiter ausbreitet. Dieser Empfindung der Abhängigkeit und der 
Fremdsteuerung muss man etwas Eigenes, etwas Sinnhaftes und etwas Konkretes 
entgegensetzen. Für diese Intention bietet Pia Kempers Fortschrittswerkstatt 
den idealen Rahmen. Ich nenne es Zukunftslabor. Vor diesem Hintergrund haben 
wir im digitalen Talentschuppen allen Anwesenden Fragen zu ihrer Zukunfts-
vision, ihrem Zukunftsauftrag, ihrem Zukunftsversprechen und ihrer Zukunfts-
organisation gestellt. So konnten Unternehmen wie auch Bewerber in neunzig 
Minuten ihre Zukunftskompetenz unter Beweis stellen. Zur Beantwortung der 
Fragen haben sich alle auf das Jahr 2027 fokussiert, um ihre Vorstellungskraft 
und ihre wirklichen Wünsche zu aktivieren.
 
Alle Ergebnisse wurden stichwortartig in zwei Zukunftslandkarten eingetragen, so 
dass man sie über diesen Tag hinaus nutzen und immer wieder aktualisieren 
kann. Es war wirklich bemerkenswert, dass die Resultate und Anmerkungen alle 
konstruktiv und mit positiven Tendenzen versehen waren. Es wurde nicht mehr 
das artikuliert, was schlecht läuft, sondern nur das, was man besser machen kann. 
So sind für alle Beteiligten Optionen, Modelle und Ideen entstanden, die Sinn für 
die Zukunft machen, aber auch tatsächlich die eigene Stimmung aufhellen. In 
einer kreativen Atmosphäre lässt sich besser arbeiten und vor allem, es ist viel 

leichter, auch mal über den eigenen Schatten zu springen. Als vorläufiges Fazit 
kann ich sicher sagen, dass die persönliche oder institutionelle Auseinanderset-
zung mit Zukunftsthemen enorm motivierend wirkt und die Kreativität erhöht.
 
Der digitale Talentschuppen ist ein vorausschauendes Format, um Barrieren 
zwischen Unternehmen und Bewerberinnen und Bewerbern abzubauen und sich 
zielgenau kennenzulernen. Das sich in aller Munde befindende Personalthema 
erhält hier profunde Impulse. Vor allem aber bietet es allen Teilnehmenden die 
einmalige Chance, eigene Talente neu zu entdecken und deren Umsetzung sofort 
zu trainieren. Die Rheinische Post und Pia Kemper als Initiatorin der Fortschritts-
werkstatt bieten hier einen geschützten Raum für Mutige und Experimentier-
freudige. Ohne diese Flexibilität und Veränderungsbereitschaft werden wir nicht 
aus der allgemeinen Ohnmacht herauskommen. Die Zukunft ist nicht das, was 
wie ein Gewitter über uns kommt, sondern immer das Ergebnis unseres eigenen 
Handelns.

Im digitalen Talentschuppen 
wird Zukunft gemacht

VO N  P R O F.  D R .  T H O M A S  D RU Y E N

Unser Gastautor Prof. Dr. Thomas Druyen ist Präsident der 
opta data Zukunfts-Stiftung gGmbH und Direktor des Institutes 
für Zukunftspsychologie. Er hat selbst am Forum teilgenommen 
(siehe Seiten 8 bis 10). Foto: Michael Lübke
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Manuela da Silva hat schon einige Organisationen 
durchlaufen. Dass sie ausgerechnet die Allianz als 
„cooles Unternehmen“ empfinden würde, hätte 
die Psychologin und ehemalige Unternehmens-
beraterin zu Beginn ihrer Karriere bei dem Ver-
sicherungskonzern nicht gedacht. Heute weiß 
die Leiterin Personalrecruiting der Vertriebs-
direktion Köln es besser: „Die Allianz Group ist 
zwar ein Riesen-Flagschiff, aber überhaupt nicht 

schwerfällig.“ Im Gegenteil: Selten habe sie ein 
so schnell agierendes Unternehmen erlebt, das 
zugleich noch „familiär, bunt und vielfältig“ 
sei. Hinzu komme, dass es exzellente Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten gebe und viel Ver-
ständnis für Menschen, „die einfach mal etwas 
Neues ausprobieren wollen“. Dadurch seien die 
Mitarbeiter nicht „in ihren Schienen festge-
fahren“, sondern könnten „das Aufgabenfeld 

wechseln und ganz 
unterschiedliche 
Tätigkeiten aus-
probieren“.
 
Was da Silva be-
schreibt, ist nach 
Auskunft ihres 
Chefs Oliver Le-
ber, Mitglied der 
Geschäftsleitung 
Nord und Leiter 
der Vertriebsdirek-
tion Köln, Teil einer 
Strategie, mit der 
die Allianz in einem 
hart umkämpften 
Bewerbermarkt 
erfolgreich Perso-
nal anwirbt. Denn 
attraktive Vergü-

tungen 
und Zu-
satzleis-
tungen 
würden 
schon lange nicht mehr ausreichen, um kluge 
Köpfe und engagierte Mitarbeiter an Land zu 
ziehen: „Vor allem den Jüngeren geht es auch 
um Flexibilität und moderne Arbeitsstrukturen.“ 
Gleichfalls wichtig seien Wertschätzung, länger-
fristige Perspektiven und Sicherheit.
 
Das sieht Recruiterin da Silva genauso: „Die Frage 
der Jobsicherheit ist für die jungen Leute bedeut-
samer geworden, weil die Welt von heute voller 
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten steckt. Zu-
dem möchten sie in diesem Rahmen mitgestalten 
und einen wichtigen Beitrag leisten.“ Ihres Ein-
druckes nach seien es vor allem Menschen zwi-
schen 18 und 30 Jahren, „die in diesem unsicheren 
Umfeld ein Gefühl der dauerhaften Zugehörigkeit 
suchen, nicht nur im Privaten, sondern auch auf 
der Arbeit“. Weil die Allianz schon seit 1890 eine 
Erfolgsgeschichte sei, stehe sie offenkundig für 
Verlässlichkeit und Beständigkeit: „Das spricht 
junge Bewerber an.“
 
Zugleich sei der Konzern, der in mehr als 70 Ländern 
aktiv ist, stetig mit der Zeit gegangen: „Daher 
gehören Homeoffice und die Option zum tem-

porären Arbeiten aus dem Ausland bei uns ganz 
selbstverständlich dazu.“ Zudem punkte das 
Unternehmen mit nahbaren Führungskräften, 
„deren Türen bei Problemen und Redebedarf 
offenstehen“.
 
Entscheidend sei aber auch, ergänzt Vertriebsdirek-
tor Leber, „dass es der Allianz darum geht, den 
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und für 
unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden 
ein verlässlicher Partner zu sein“. Zum Beispiel 
gegen drohende Altersarmut oder steigende Un-
wetterereignisse mit dramatischen Schäden, wie 
man sie im Ahrtal gesehen habe: „Für uns war es 
damals ein Selbstverständnis, für unsere Kunden 
als auch für betroffene Mitarbeiter schnelle und 
unkomplizierte Unterstützung zu leisten.“ So 
zu denken und zu agieren sei Teil einer werte-
orientierten Unternehmenskultur, die die Alli-
anz glaubwürdig vermitteln könne. Das wiede-
rum helfe bei der Suche nach Mitarbeitern, die 
selbst integer seien. Was auch deshalb so wichtig 
sei, „weil es in der Finanz- und Versicherungs-
branche auf diese Menschen ganz besonders an-
kommt“.

Junge Talente fragen nicht nur nach dem Gehalt. Sie su-
chen flexible Arbeitgeber, moderne Arbeitsstrukturen und 
Jobsicherheit. Bei der Allianz sollen sie genau das finden.

Verlässlich für Kunden 
und Mitarbeiter

VO N  M E L A N I E  A P R I N

Arbeit im Homeoffice ist bei der Allianz ganz selbstverständlich.  FOTO: GETTYIMAGES/DEMAERRE

Manuela da Silva, Leiterin Personalrecruiting 

der Vertriebsdirektion Köln der Allianz
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Oliver Leber, Mitglied der Geschäftsleitung 

Nord und Leiter der Vertriebsdirektion Köln

der Allianz

Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen 
versuchen die Städtischen Kliniken Mönchen-
gladbach, systematisch ambitionierte Pflege-
fachkräfte zu gewinnen. „Dabei sind unsere 
Maßnahmen strategisch angelegt und von kurz-, 
mittel- und langfristiger Natur“, erläutert Petra 
Coenen als eine der Pflegedienstleiterinnen. Soll-
te es, wie in den zurückliegenden Krisenzeiten, 
zu kurzfristigen Personalengpässen kommen, 
investiert die Klinikleitung in einem hohen Maß 
in Leiharbeitskräfte. Nur so könne die Stabilität 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 
verantwortliche Versorgung der Patientinnen 
und Patienten gewährleistet werden. Außerdem 
gibt es in der Klinik im Rahmen eines digitalen 
Ausfallmanagements attraktive Vergütungen 

für Pflegefachkräfte. „Mittelfristig bleiben die 
Städtischen Kliniken als Arbeitgeber attraktiv, 
weil wir nach Tarif entlohnen und systematisch 
in ein gutes Arbeitsklima investieren“, sagt Julia 
Hanke, pflegerische Leitung der Notaufnahme. 
Und ihre Kollegin ergänzt: „Langfristig sorgt 
unser hochmodernes und in dieser Form im 
weiten Umkreis einzigartiges Simulationszen-
trum für Alleinstellung bei der Personalakquise.“ 
Für dieses Engagement wurden die Städtischen 
Kliniken Mönchengladbach bereits mehrfach 
ausgezeichnet. In diesem Jahr gab es Auszeich-
nungen als sehr attraktiver Arbeitgeber und einer 
der besten Ausbildungsbetriebe der öffentlichen 
Krankenhäuser.
 

Doch was macht die Städtischen 
Kliniken Mönchengladbach in 
Zeiten des Pflegenotstandes als 
Arbeitgeber so attraktiv? „Wir be-
reiten unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter grundlegend auf 
ihre Aufgaben vor. Das bedeutet: 
Sie bekommen die bestmögliche 
Aus- und Weiterbildung, um für 
ihre Aufgaben gerüstet zu sein“, 
so Julia Hanke weiter. Zudem le-
gen die Städtischen Kliniken gro-
ßen Wert auf ein gutes Miteinan-
der in den Teams, das von Respekt, 
Verantwortung und Freundlichkeit 
geprägt ist. „Das halten wir für be-

sonders wichtig, 
weil Menschen aus 
verschiedenen Be-
rufen und mit ver-
schiedenen sozia-
len und kulturellen 
Hintergründen ge-
meinsam an der-
selben Sache ar-
beiten“, fügt Petra 
Coenen hinzu.
 
Um Mitarbeiter 
möglichst lang-
fristig binden zu 
können, deckt die 
Klinik bei ihrer Suche die gesamte Bandbreite 
ab. „In unserem Simulationszentrum SAM wer-
den wir zukünftig spezielle Einarbeitungs- und 
Onboardingformate für Berufseinsteiger und 
Wiederkehrer anbieten“, verspricht Petra Co-
enen. Zudem würden viele Menschen, die in ganz 
anderen Berufen arbeiten, nach einigen Jahren 
merken, dass ihnen in ihrem Beruf etwas fehlt. 
„Auch diese Quereinsteiger sprechen wir an“, 
meint Julia Hanke.

Gemeinsam mit anderen Trägern betreiben die Städ-
tischen Kliniken Mönchengladbach auf dem 
Klinikgelände die Schule für Gesundheitsberu-
fe am Niederrhein. „Neben einer topmodernen 
Ausbildungsstätte ist uns ein wertschätzendes 

Arbeitsklima wichtig“, unterstreicht Julia Henke. 
„Darum ist das Betriebsklima bei uns familiär. 
Wir achten auf ein respektvolles und solidari-
sches Miteinander, damit selbst anstrengende 
Arbeitstage in guter Erinnerung bleiben.“
 
Als familienfreundlicher Arbeitgeber kümmern 
sich die Kliniken um die Weiterbildung, Kinder-
betreuung und Gesundheit der Mitarbeiter, da-
mit sie ohne Sorgen zur Arbeit gehen können. 
„Zudem wird für Pflegekräfte und Hebammen 
ein stufenweises Einarbeitungskonzept durch 
Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter für neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine re-
gelmäßige Teamsupervision angeboten“, weiß 
Petra Coenen.

Mehr als 80.000 Patienten werden jedes Jahr in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach ambulant oder stationär be-
handelt. Für die bestmögliche Behandlung sorgen rund 1800 engagierte Mitarbeiter. Und das natürlich rund um die Uhr 
im Dienst der Gesundheit. Als einer der größten Arbeitgeber in Mönchengladbach möchte das Krankenhaus neue Maßstä-
be bei der Rekrutierung von Pflegefachkräften setzen.

Motivierte Pflegefachkräfte gesucht

VO N  H O LG E R  B E R N E RT

Julia Hanke, pflegerische Leiterin der 

Notaufnahme

Petra Coenen, Pflegedienstleiterin

 FOTOS (3): STÄDT. KLINIKEN MG

Im neuen Simulationszentrum SAM wird es spezielle Einarbeitungs- und 

Onboardingformate für Berufseinsteiger und Wiederkehrer geben.
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Als einer der größten Arbeitgeber in der Landes-
hauptstadt ist die Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland stets auf der Suche nach geeigneten 
Fachkräften für sehr unterschiedliche Tätigkeiten. 
Die tägliche Arbeit ist durch vielseitige Aufgaben 
geprägt. Neben Mitarbeitern im Bereich des Ge-
bäudemanagements in technischen Berufen aller 
Art beschäftigt die Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland auch medizinische Fachangestellte 
sowie ärztliche Gutachter, Fachkräfte im sozialen 
Bereich oder in juristischen Berufen. Da das Unter-
nehmen auch sechs eigene Kliniken für Rehabi-
litation und Anschlussheilbehandlung betreibt, 
kommt noch Klinikpersonal aus dem pflegerischen 
und medizinischen Bereich dazu. „Aber vor allem 
beschäftigen wir viele Menschen im Rahmen der 
Bearbeitung unserer gesetzlichen Aufgaben, die ein 
Studium Bachelor of Laws oder eine Ausbildung 
zum Sozialversicherungsfachangestellten in der 
Fachrichtung Rentenrecht absolviert haben“, sagt 
Lisa Kritter aus der Abteilung Personal und Recht. 
Derzeit befinden sich rund 200 junge Menschen in 
der Ausbildung und im Studium bei der Deutschen 
Rentenversicherung Rheinland.
 
Mit der Suche nach neuen Talenten ent-
wickelt sich die Deutsche Rentenver-
sicherung Rheinland stets weiter. „Wir 
besuchen regelmäßig Schulen und bie-
ten den Schülerinnen und Schülern Be-
werbungstrainings an“, so Lisa Kritter 
weiter. „Darüber hinaus sind wir auf 
Ausbildungsmessen vertreten und nut-
zen neben verschiedenen Printmedien 
ebenfalls Social-Media-Kanäle. Unse-
re öffentliche Werbung findet auch im 
Personennahverkehr in Straßenbahnen 
und Bussen statt.“ Bewerbungsaufrufe 
für den beruflichen Nachwuchs gibt es 

überdies in örtlichen Radiosendern. Die Deutsche 
Rentenversicherung Rheinland setzt alles daran, 
die beruflichen Talente nach Beendigung der Aus-
bildung auch zu halten und damit die Verbunden-
heit zum Arbeitgeber zu stärken. Lisa Kritter: „So 
haben unsere Beschäftigten vielseitige Möglich-
keiten beruflicher Weiterbildung und Weiterent-
wicklung sowie vielfältige Chancen, innerhalb 
unseres Unternehmens aufzusteigen und eine 
persönliche Karriere zu machen. Durch die Ver-
änderungen in Folge des demografischen Wandels 
bestehen hervorragende und vielseitige Aufstiegs-
chancen.“
 
Das Unternehmen des öffentlichen Dienstes bietet 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit sehr 
viel Praxisbezug an und mit dem Dualen Studium 
den Zugang zu einem zukunftsorientierten und at-
traktiven Beruf. „Nach Beendigung des Studiums 
und der Ausbildung bieten wir sehr gute Übernah-
mechancen sowie die Möglichkeit einer Tätigkeit 
an unseren dezentralen Standorten. Damit können 
wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eventuell mehr Wohnortnähe als in Düsseldorf 
oder Köln schaffen“, erklärt die Personaldezer-
nentin.

Als zukunftsorientiertes Unterneh-
men des öffentlichen Dienstes steht 

die Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland für Zuverlässigkeit, Wei-
terentwicklung und Stabilität. Ent-
sprechend geht man in Düsseldorf 
mit der Zeit und setzt auf die The-

men der Zukunft wie Digitalisierung 
und Fortschritt. Sowohl bei der Er-
füllung des gesetzlichen Auftrags 
als auch im Umgang mit den rund 

3600 Mitarbeitern steht der Mensch 
im Vordergrund jeden Handelns. 
Neben der Wertschätzung stehen 
ein offenes und transparentes Ar-

beitsklima im Mittelpunkt.

Der Mensch steht im Vordergrund
VO N  H O LG E R  B E R N E RT

„Vielseitige Möglichkeiten beruflicher Weiterbildung und Weiterentwicklung“: junge Nachwuchskräfte der 

Deutschen Rentenversicherung Rheinland  FOTOS (2): DRV

Lisa Kritter, Dezernentin bei der

Deutschen Rentenversicherung Rheinland

 FOTO: ALOIS MÜLLER Ausbildung des eigenen Berufsnachwuchses wird großgeschrieben.

Bewerber, die eine berufliche Zukunft oder eine 
neue Herausforderung suchen, sollten sich nicht 
nur auf Unternehmen konzentrieren, sondern 
über den Tellerrand schauen. Spannende berufli-
che Perspektiven bieten auch Verbände, zum Bei-
spiel Haus und Grund Düsseldorf und Umgebung. 
Der Verband vertritt die Interessen von 18.000 
privaten Vermietern und Immobilieneigentümern 
und ist damit der drittgrößte Regionalverband in 
Deutschland. Zusammen mit zwei Tochtergesell-
schaften bietet er ein breites Leistungsspektrum 
von der Beratung bis zu Verwaltung und Abrech-
nung.

Ein großes Betätigungsfeld für viele Berufe: Der 
Verband sucht Allrounder für Tätigkeiten am 

Empfang, im Verkauf und für den Mitglieder-Ser-
vice, Juristen für die Beratung oder IT-Experten. 
Datenbanken sind zu managen, außerdem gibt 
es einen Online-Shop. Digitalisierung wird im 
Verband immer wichtiger. Die Kunden erwarten 
funktionierende Systeme, auch wenn sie am Wo-
chenende darauf zugreifen. „Den Umgang mit der 
Digitalisierung sollte man beherrschen und keine 
Angst vor Neuem haben“, sagt Dr. Johann Werner 
Fliescher, Vorstand von Haus und Grund Düssel-
dorf und Umgebung.

Ein Tochterunternehmen bieten zudem eine Aus-
bildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau an. 
Quereinsteiger sind aber ebenfalls gefragt. Für die 
entsprechenden Tätigkeiten brauche man vor al-

lem kaufmännisches Denken; „die Immobilien-
Expertise zum Beispiel für Nebenkostenabrech-
nungen können wir dann schon vermitteln“, sagt 
der Vorstand. Eines verbindet natürlich alle: „Man 
sollte Spaß an Immobilien und entsprechenden 
Themen haben“, betont Fliescher. Und gerne mit 
Menschen zu tun haben. Aber das macht die Arbeit 
im Verband auch so vielfältig – die Mitarbeiter 
haben Kundenkontakt und sind gleichzeitig Ex-
perten auf ihren Gebieten.

Als Arbeitgeber kann der Verband einiges bieten, zum 
Beispiel Beständigkeit. Haus und Grund Düssel-
dorf wurde vor 125 Jahren gegründet und hat 
seither seinen Sitz im Herzen der Stadt, an der 
Oststraße, also auch gut erreichbar. Eine langfris-
tige Tätigkeit ist auch bei den Mitarbeitern üblich, 
manche sind seit Jahrzehnten dabei. Gleichzeitig 
gibt es moderne Arbeitsstrukturen, zum Beispiel 
flache Hierarchien oder die Möglichkeit, im Ho-
meoffice zu arbeiten. Neue Kollegen erwartet ein 
„ganz tolles Team“, sagt Fliescher. Der Umgang 
sei sehr kollegial, trifft sich gerne auch bei Aus-
flügen oder Weihnachtsfeiern.

„Wir sind auch bereit, je nach den persönlichen 
Bedingungen sehr flexibel zu sein“, sagt der Vor-
stand. Wenn Mütter zum Beispiel ihre Arbeitszeit 
reduzieren wollen, geht das. „Wenn jemand neu zu 

uns kommt, reden wir offen darüber, wie er oder 
sie sich die Arbeit vorstellt.“ Die Mitarbeiter sollen 
mit ihrer Arbeit und dem Arbeitgeber zufrieden 
sein, betont Fliescher. Denn nur dann haben sie 
eine positive Ausstrahlung auf die Menschen, mit 
denen sie kommunizieren.

Nebenbei bemerkt: Viele Mitarbeiter schätzen 
die Arbeit rund um Immobilien auch persönlich: 
„Man lernt viel, was vielleicht fürs eigene Umfeld 
wichtig ist“, sagt Fliescher. Vom Hausbau bis zum 
Abriss, der 
Gestaltung 
von Miet-
verträgen 
oder neue 
gesetzliche 
Rahmenbe-
dingungen 
– was sich 
andere in 
ihrer Frei-
zeit erarbei-
ten, ist für 
die Haus und 
Grund-Be-
schäftigten 
beruflicher 
Alltag.

Der Verband Haus und Grund Düsseldorf und Um-
gebung bietet Bewerbern in vielen Berufen eine 
Perspektive. Gefragt sind Interesse an Digitalisie-
rung, am Kontakt mit Menschen – und natürlich 
an Themen rund um Immobilien.

„Man sollte Spaß an Immobilien haben“

VO N  J Ü R G E N  G R O S C H E

Viele Eigentümer von Häusern und Wohnungen nutzen die Dienstleistungen des Verbandes Haus und Grund. Die Mitarbei-

ter helfen mit Rat und Tat.  FOTO: GETTYIMAGES/DRAZEN ZIGIC

Dr. Johann Werner Fliescher, Vorstand von 

Haus und Grund Düsseldorf und 

Umgebung  FOTO: ALOIS MÜLLER
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„Gerade in der turbulenten Zeit der letzten Jahre 
hat das Thema Sicherheit einen besonders hohen 
Stellenwert erlangt“, meint Heiko Kochem. Ge-
meinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen 
arbeitet der Personalleiter der Unternehmens-
gruppe Schaffrath intensiv daran, die firmeneige-
ne Organisation in den Bereichen Digitalisierung, 
E-Commerce, qualitative Beratung, Nachhaltig-
keit und soziale Verantwortung den zukünftigen 
Herausforderungen des modernen Handels anzu-
passen und dafür die richtigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu 
finden und zu quali-
fizieren. 
 
Im Rahmen dieses 
Entwicklungspro-
zesses setzt Schaff-
rath vermehrt auf 
die Aus- und Wei-
terbildung seiner 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 
„So nehmen unsere 
Fachkräfte regelmä-
ßig an verschiedenen 
Schulungen der zahl-

reichen Hersteller und mit unseren internen Trai-
nerinnen und Trainern teil“, erklärt Kochem wei-
ter. „Darüber hinaus verfügen wir über eine eigene 
Fortbildungswerkstatt im gewerblichen Bereich 
und bieten für alle Bereiche ein umfangreiches 
Nachwuchs- und Führungskräfteprogramm an.“
 
Um auch weiterhin die hohe Beratungs- und Be-
dienungsqualität gewährleisten zu können, bildet 
die Unternehmensgruppe ihren beruflichen Nach-
wuchs selbst aus. Derzeit befinden sich mehr als 

80 junge Menschen 
an den verschiede-
nen Standorten in 
der Ausbildung. Für 
dieses Engagement 
wurde Schaffrath 
in diesem Jahr von 
gleich zwei Indus-
trie- und Handels-
kammern als bester 
Ausbildungsbetrieb 
2022 ausgezeichnet.
 
Trotz krisenbeding-
ter Schließungen in 
den letzten drei Jah-

ren stieg die Zahl der Ausbildungsplätze sukzessive 
an. In den kommenden Jahren möchte die Unter-
nehmensgruppe Schaffrath ihre Ausbildungsquote 
auf zehn Prozent erhöhen, was fast einer Verdopp-
lung des Angebots an Ausbildungsplätzen im kauf-
männischen und gewerblichen Bereich von 2019 
entspricht.  „Wir möchten gerne möglichst viele 
zukünftige Fachkräfte innerbetrieblich ausbil-
den und an uns binden“, erklärt der Personalchef 
die Hintergründe. „Ergänzend haben wir unser 
Recruiting zielgruppenspezifisch ausgebaut. So 
sprechen wir Fach- und Führungskräfte aus der 
Branche direkt an.“
 
Die Unternehmensgruppe Schaffrath bietet ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zahlreiche Mög-
lichkeiten, um auch in diesen herausfordernden 
Zeiten als interessanter Arbeitgeber wahrgenom-
men zu werden. Heiko Kochem: „Mit unseren 
Angeboten und Benefits unterscheiden wir uns 

deutlich vom Wettbewerb. Der hauseigene ‚Azu-
bi-Fit-Day‘, Gesundheitstage, digitale Lernumge-
bung, unbürokratische Hilfe für pflegebedürftige 
Angehörige sowie eine faire, leistungsgerechte 
Entlohnung, nach Möglichkeiten flexibel gestal-
tet, familienfreundliche Arbeitszeiten und eine 
betriebliche Altersvorsorge sorgen für den Unter-
schied.“ 
 
Das 1961 gegründete Familienunternehmen mit 
Standorten am Niederrhein und im Rheinland 
wurde für sein arbeitnehmerfreundliches Enga-
gement mehrfach ausgezeichnet. „Regelmäßig 
werden wir von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf Online-Plattformen durchweg 
positiv bewertet. Ein Wirtschaftsmagazin hat uns 
wiederholt zum besten Arbeitgeber ausgezeichnet, 
und ich denke, dass wir demnächst auch wieder 
diese Auszeichnung erhalten werden“, sagt  Ko-
chem.

Wenn es um die Bereiche Wohnen und Einrichten 
geht, ist die Unternehmensgruppe Schaffrath nach 
eigenen Angaben klar die Nummer eins im Rheinland. 
Mit rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
das familiengeführte Unternehmen auch einer der 
größten Arbeitgeber in der Region und steht für eben-
so attraktive wie sichere Arbeitsplätze.

Ziel: Führungsposition ausbauen
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Der Azubi-FIT-Day macht die jungen Leute fit für die Zukunft. FOTOS:  SCHAFFRATH

Schaffrath-Personalleiter Heiko Kochem

(rps) Der Fachkräftemangel ist eine der größten 
Herausforderungen für die Wirtschaft. Über alle 
Berufe hinweg fehlen derzeit fast 540.000 Fach-
kräfte – Tendenz steigend. Besonders groß sind 
die Lücken in der Sozialarbeit, der Erziehung, der 
Pflege, der IT und dem Handwerk. Die zehn Berufe, 
die aktuell am stärksten vom Fachkräftemangel 
betroffen sind, lassen sich laut der im August vor-
gelegten Studie als typische Männer- oder Frau-
enberufe beschreiben.
 
Die akute Personalnot in der Sozialarbeit und 
-pädagogik sticht demnach mit 20.600 nicht zu 
besetzenden Stellen am stärksten hervor. Auch in 
der Kinderbetreuung konnten über 20.000 Stellen 

nicht besetzt werden, da es rein rechnerisch kein 
Fachkräftepotenzial dafür gab. Im Handwerk fehl-
ten im vergangenen Jahr insgesamt 87.000 Fach-
kräfte – besonders stark betroffen sind hier die 
Bereiche der Bauelektrik, Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik sowie die Kraftfahrzeugtechnik.
 
In fünf der zehn besonders betroffenen Berufe 
lag der Frauenanteil mit mindestens 76,6 Prozent 
zuletzt sehr hoch. In den anderen fünf stark be-
troffenen Berufsgattungen kehrt sich dieses Phä-
nomen genau um: Hier ist der Anteil weiblicher 
Beschäftigter besonders niedrig. In der Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik sind nur 0,4 Prozent 
der Mitarbeiter Frauen, in der Kraftfahrzeugtech-

nik sind es 4,5 Prozent. Um Geschlechterklischees 
bei der Berufswahl abzubauen, sollte möglichst 
frühzeitig in die berufliche Orientierung investiert 
werden, empfehlen die Experten des IW. So könne 
es sich lohnen, Mädchen und Jungen schon früh für 
die Arbeit in Engpassberufen zu begeistern – am 
besten klappe das mit Rollenvorbildern.

Darüber hinaus lohne es sich für Unternehmen, 
in ihren Stellenausschreibungen die unterreprä-
sentierte Gruppe gezielt anzusprechen, um mehr 
Bewerbungen zu erhalten. Das Aufbrechen der 
Stereotype könne dazu beitragen, dass sich junge 
Menschen stärker an den eigenen Neigungen und 
Fähigkeiten orientieren und diese mit der Arbeits-

marktnachfrage abgleichen – anstatt mit gesell-
schaftlichen Erwartungen. So würde eine bessere 
Passung zwischen Arbeitskräftenachfrage und 
-angebot erzielt. „Bei der aktuellen Fachkräfte-
situation ist es fatal, wenn Geschlechterklischees 
den Pool an Bewerberinnen und Bewerbern noch 
weiter einschränken“, sagt Studienautorin Filiz 
Koneberg. „Unternehmen müssen die Bedürfnisse 
ihrer Zielgruppe kennenlernen. Eine genderge-
rechte Ansprache und eine gute Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie helfen dabei, beide Geschlechter 
anzusprechen.“ Gleichzeitig werde das nicht rei-
chen: Künftig brauche es mehr qualifizierte inter-
nationale Zuwanderung, um den Fachkräftebedarf 
auch langfristig zu decken.

Der Fachkräftemangel in Deutschland steigt seit Jahren branchenübergreifend an und lähmt die deutsche Wirtschaft. Eine 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass besonders in Berufen mit ungleichen Geschlechterverhältnis-
sen viele Fachkräfte fehlen.

Größte Lücken in typischen Männer- und Frauenberufen

Der Fachkräftemangel ist laut der IW-Studie besonders hoch in Berufen mit hohem Frauen- beziehungsweise hohem Männeranteil, Beispiele Kinderbetreuung oder Sanitär- und Heizungsbauhandwerk.  FOTOS: GETTYIMAGES-LANASTOCK/MELKINIMAGES
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Volker Kaufels, Personalleiter der Rheinische 
Post Mediengruppe, spricht deutlich aus, was 
der Fachkräftemangel für die Suche nach guten 
Mitarbeitern bedeutet: „Ein Unternehmen muss 
Bewerbern heute auf Augenhöhe begegnen.“ Aus 
Sicht der langjährigen Top-Führungskraft heißt 
das unter anderem: „Die Zeiten, in denen man 
Kandidaten in Bewerbungsgesprächen in gewis-
ser Weise vortanzen ließ, um sie in der nächsten 
Runde in die Kür zu schicken, sind vorbei.“
 
Heute müsse sich ein Unternehmen insbesonde-
re bei jüngeren Bewerbern schon in der ersten 
Runde auch detaillierte Fragen gefallen lassen: 
„Es befremdet nicht länger, wenn Fragen nach 
der Vereinbarkeit von Job und Familie oder der 
Möglichkeit von Homeoffice gleich am Anfang auf 
den Tisch kommen.“ Das sei sogar wünschens-
wert, „weil es am Ende des Tages neben allem 
Fachlichen darum geht, dass Mitarbeiter in ihrem 
beruflichen Alltag mit Kollegen und Vorgesetzten 
harmonieren und sich als Team gut organisie-
ren“. Daher ermuntert er auch weniger selbst-
bewusste Bewerber, bei Einstellungsgesprächen 

durchaus beherzt aufzutreten: „Wenn die Sorge, 
zu forsch herüberzukommen, die Thematisierung 
wichtiger Aspekte verhindert, ist das kontrapro-
duktiv.“ Doch auch die Unternehmen sollten sich 
bei Bewerbungsgesprächen ehrlich machen und 
deutlich aufzeigen, „in welchem Biotop sich der 
Kandidat nach einer erfolgreichen Bewerbung 
bewegen wird“. Im Falle Rheinische Post sei das 
„ein prestigeträchtiges und traditionsreiches Me-
dienunternehmen mit über 3000 Mitarbeitern, 
das dennoch familiär ge-
führt wird“. Weshalb der 
Charakter und die Bedürf-
nisse des Einzelnen einen 
hohen Stellenwert neben 
der beruflichen Funktion 
hätten. Als mittelständi-
scher Konzern besitze die 
Rheinische Post zudem 
den Vorteil, „sich nicht wie 
manch ein börsennotierter 
Riese von Quartalsbericht 
zu Quartalsbericht han-
geln zu müssen“. Statt-
dessen könne sie „den 
Wandel der Medienland-
schaft solide finanziert 
und gut durchdacht mit-
gestalten“.
 
Das sorge mittel- und 
langfristig für Jobsicher-
heit, sei aber auch heraus-

fordernd. „Und exakt für diese Herausforderung 
brauchen wir Fachkräfte an vielen Fronten, an-
gefangen von der Buchhaltung über die Produk-
tion bis hin zum breit aufgestellten Journalisten.“ 
Diesen hohen Bedarf an Fachkräften könne man 
heutzutage nicht allein mit dem Angebot von 
Fortbildungsmöglichkeiten, Firmen-Events und 
vergünstigten Job-Tickets decken: „Solche Be-
nefits sind inzwischen in jedem größeren Unter-
nehmen Standard.“ 

Entscheidender sei, „die Sinnhaftigkeit der Tä-
tigkeit und das Besondere an der Unternehmens-
kultur herauszustellen“. Daneben hält Kaufels es 
für ratsam, auch intern in die Mitarbeiter hinein-
zuhorchen. Weshalb die Rheinische Post alle drei 
Jahre eine Mitarbeiterbefragung durchführe: „Sie 
liefert uns regelmäßig Erkenntnisse über die Be-
dürfnisse der Angestellten.“ Diese zu ignorieren 
würde unnötige Personalfluktuation bedingen: 
„Genau das ist in einem stark umkämpften Be-

werbermarkt zu vermeiden.“
 
Klar ist für Kaufels aber auch: „Bei allem 
Werben um gute Mitarbeiter darf ein 
Unternehmen nicht zu jedem Kom-
promiss bereit sein.“ Das gelte auch 
für Neueinstellungen. Zeige sich etwa 
schon bei Vorgesprächen, „dass ein 
Bewerber bestimmte Modernisie-
rungs- und Transformationsprozes-
se nicht mitgehen kann“, sei der Ver-
such einer Zusammenarbeit sinnlos. 
Schließlich dürfe man nicht verges-
sen: „Der Fachkräftemangel trifft vie-
le Unternehmen mitten im Wandel.“ 
Umso wichtiger sei es, „diejenigen 
Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, 
auch künftige Veränderungen mitzu-
gehen“. Das gelte speziell für die Me-
dienbranche, „ist aber auch in vielen 
anderen Wirtschaftszweigen eine der 

ganz großen Herausforderungen der 
heutigen Zeit“.

Anreize wie Job-Ticket oder Weiterbildung allein reichen heute nicht aus, Bewerber für ein 
Unternehmen zu interessieren. Bei der Rheinischen Post stellt man auch die Sinnhaftigkeit 
der Tätigkeit und das Besondere an der Unternehmenskultur heraus.

Unternehmen müssen das Besondere zeigen
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Volker Kaufels, Personalleiter der 

Rheinische Post Mediengruppe

 FOTO: ALOIS MÜLLER

Die Zeitung Rheinische Post ist das Flaggschiff eines traditionsreichen Medienunternehmens mit 

über 3000 Mitarbeitern und zahlreichen Medienaktivitäten auf vielen Gebieten. 

 FOTO: ANDREAS ENDERMANN

Die Erfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe 
smow begann vor 20 Jahren mit dem ersten Ge-
schäft in Leipzig, ein zweites folgte 2007 in Chem-
nitz, und nur ein Jahr später wurde die Idee eines 
Onlineshops in die Tat umgesetzt. Heute gehört 
smow zu einem der führenden Anbieter für De-
signmöbel im europäischen Onlinemarkt. Darüber 
hinaus gibt es inzwischen 18 eigene Geschäfte in 
Deutschland, darunter jeweils eins in Düsseldorf 
und Essen.
 
Frank Rempel leitet diese beiden Stores als Ge-
schäftsführer und Gesellschafter. „Wir sind ein so 
genannter Omnichannel-Händler. Unsere Kunden 
haben die Möglichkeit, vor dem Kauf verschiede-
ne Informationsquellen zu nutzen, nämlich den 
Onlineshop, die sozialen Medien und eben die 
stationären Geschäfte vor Ort“, erklärt er. Ganz 
wichtig, so Rempel weiter, sei dabei die lokale 

Verbundenheit, um als kultureller Teil der jewei-
ligen Stadt wahrgenommen zu werden. Darüber 
hinaus plant und entwickelt smow ganzheitliche 
Bürokonzepte für Unternehmen – rund 70 Pro-
zent des Umsatzes werden inzwischen mit dem 
Projektgeschäft erzielt.
 
Dieses Unternehmenskonzept, zu dem flache Hierar-
chien, flexible Arbeitszeitmodelle und ein ange-
nehmes Arbeitsumfeld genauso gehören wie eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe, macht smow 
zum attraktiven Arbeitgeber. „Wir freuen uns 
sehr, dass unsere Marke inzwischen eine große 
Strahlkraft hat und wir viele Initiativbewerbun-
gen erhalten, insbesondere übrigens von jungen 
Menschen“, sagt Rempel.
 
Um für freie Positionen die am besten geeigneten 
Kandidaten zu gewinnen, setzt der Unternehmer 

auf Kennenlerngespräche auf Augenhöhe und 
verlässt sich zudem auf das Feedback seiner Mit-
arbeitenden. „Nach einem ersten Termin mit dem 
Teamleiter und mir lernen Bewerber grundsätz-
lich im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks, 
das bei uns einmal wöchentlich stattfindet, sämt-
liche Mitarbeitenden kennen“, erklärt er. Ein drit-
tes Gespräch zu vertraglichen Details findet nur 
dann statt, wenn das Team den Kandidaten für 
geeignet hält.
 
„Wann immer das möglich ist, geht bei uns Per-
sönlichkeit vor Fachlichkeit – denn ein neuer Mit-
arbeiter muss in die Unternehmenskultur passen“, 
so Rempel. Zudem sieht er es als seine Unterneh-
meraufgabe an, für sinnstiftende Arbeit zu sor-
gen, denn gerade für die so begehrte Generation Z 
ist Sinnhaftigkeit ein wichtiges Kriterium bei der 
Entscheidung für einen neuen Job. Können ausge-

schriebene 
Positionen 
nicht über 
Initiativ-
bewerbun-
gen besetzt 
werden, 
werden in 
der Regel 
Headhun-
ter einge-
setzt. Ak-
tuell startet 
smow eine 
Zusammenarbeit mit einem Personaldienstleis-
ter, der einen ganz neuen Ansatz verfolgt und ge-
zielt passende Interessenten über Instagram an-
spricht (Instagram: smow.duesseldorf und smow.
essen, Internet: www.smow.de).

Das Unternehmen smow steht, neben dem Verkauf exklusiver Designermöbel, für die Planung und Entwicklung moderner 
und nachhaltiger Arbeitswelten – und ist damit gerade für junge, kreative Menschen ein attraktiver Arbeitgeber.

Kennenlernen auf Augenhöhe
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Frank Rempel, smow-Geschäftsführer in 

Düsseldorf und Essen  FOTO: ALOIS MÜLLER

Die Unternehmensgruppe smow plant und entwickelt ganzheitliche Bürokonzepte für Unternehmen.  FOTOS: SMOW



BAUHAUS: Interview mit Daniel Barth, Senior Vice President
HR und Syndikusrechtsanwalt, über die Ausbildung in dem
Unternehmen und BAUHAUS als Arbeitgeber.

Werte in die Zukunft tragen

Warum sollten sich Schulabgänger:-
innen für eine Ausbildung oder
ein Nachwuchsführungskräftepro-
gramm bei der BAUHAUS Unterneh-
mensgruppe entscheiden?

Daniel Barth: Die Vielfalt der Auf-
gaben, der unmittelbare Kontakt
mitdenMenschenalsunersetzlicher
Teil des Teams BAUHAUS und die
realistischen Entwicklungschancen
zeichnen uns aus. Der Mensch und
seine Aufgaben stehen hier im
Vordergrund, Diversity ist gelebte
Praxis, kein theoretischer Begriff.
Das macht uns fassbar und authen-
tisch, und darauf legen wir großen
Wert. Um sowohl unsere Aufgaben
als Händler für unsere Kund:innen
als auch unsere Werte in die Zu-
kunft tragen zu können, müssen
wir in der Ausbildung beginnen.
Deshalb hat die Ausbildung bei uns
einen so großen Stellenwert. Das
Ziel der unbefristeten Übernah-
me, ein schneller und persönlicher
Rekrutierungsprozess sowie trans-
parente Vergütungsstrukturen sind
selbstverständlich.

Wenn Sie bereits davon sprechen:
Diversity ist von großer Bedeutung.
Wie wird dies bei der BAUHAUS
Unternehmensgruppe gehandhabt?

Barth: Ganz einfach indem es eine
Selbstverständlichkeit ist undunse-
rer Unternehmenskultur entspricht.
Vielfalt ist einer der Schlüssel für
unseren Erfolg und dies in jeder
Hinsicht – also auch und gerade bei
unseren Mitarbeiter:innen. Deshalb
fördern wir eine offene Leistungs-
kultur, in der wir allen unseren
Beschäftigten die gleichen Chancen
eröffnen. Bei uns ist jeder will-
kommen, der seinen Beitrag leisten
will und sich mit unserem An-
spruch, ein integrer und zuverläs-
siger Arbeitgeber zu sein, identifi-
zieren kann.

Welche Rückmeldungen bekommen
Sie von Ihren Auszubildenden und
Dual Studierenden?

Barth: Wir erhalten sehr viel
positives Feedback, das zeigt sich
insbesondere auch in der hohen
Übernahmequote der Auszubilden-
den. Die Anzahl an langjährigen
Mitarbeiter:innen und Führungs-
kräften, die mit einer Ausbildung
bei uns begonnen haben, spricht für
sich. Dieser Umstand ist das Fun-
dament für eine solide, faire und
partnerschaftlicheZusammenarbeit
und bildet seit Jahren das „Team
BAUHAUS“.

Gerade in der aktuellen Lage ist
vielen ein zukunftssicherer Job sehr
wichtig. Sind das die Arbeitsplätze bei
BAUHAUS?

Barth: BAUHAUS wird nicht erst
seit Beginn der Pandemie als siche-
rer und verantwortungsvoller Ar-
beitgeber erlebt. Wir wachsen wei-
ter und investieren in die Zukunft
in vielen Bereichen. Die Heraus-
forderungen für die Branche und
die Digitalisierung stehen längst
auf der Agenda und die Dynamik
der Umsetzung spricht für sich.
Für das Jahr 2022 haben wir über
680 Auszubildende in Deutsch-
land gewinnen können, was einer
Steigerung von mehr als 60 Pro-
zent zum Jahr 2021 entspricht.
Und für 2023 planen wir noch-
mal mindestens die gleiche Anzahl
an Einstellungen. Damit stellen
wir auch die Ernsthaftigkeit und
Glaubwürdigkeit unserer Zukunfts-
planungen unter Beweis.

Gibt es Bewerbungsfristen für eine
Ausbildung oder ein Nachwuchsfüh-
rungskräfteprogramm?

Barth: Unabhängig vom Beginn der
Ausbildung oder des Nachwuchs-
führungskräfteprogramms ist eine
Bewerbung ganzjährig möglich und
willkommen. Die konkreten Start-
termine finden sich auf unserer
BAUHAUS Karriere-Website.

Wie kann es nach der Ausbildung für
einen Auszubildenden weitergehen?

Barth: Die Entwicklung unserer
Auszubildenden wie auch die Ent-
wicklung all unserer Mitarbeiter:
innen liegt uns nicht nur sehr am
Herzen, sondern ist eines unse-
rer zentralen Unternehmensziele.
Neben der fachlichen Weiterent-
wicklung beziehungsweise Spezia-
lisierung durch ein umfassendes
Angebot an Produkt-, Sortiments-
und Verkaufsschulungen, bietet
BAUHAUS verschiedene Nach-
wuchsführungskräfteprogramme
an, zum Beispiel im Rahmen ei-
ner Fortbildung zum Fachwirt für
Vertrieb im Einzelhandel (m/w/d),
eines Dualen Studiums oder einer
internen Qualifizierung. Alternativ
oder auch zusätzlich gibt es weite-
re spannende Aufgaben mit hoher
Verantwortung wie die des Ausbil-
dungsbeauftragten oder des Fach-
trainers (m/w/d). Hierbei können
sich unsere Mitarbeiter:innen nicht
nur selbst weiterentwickeln, son-
dern gleichzeitig auch ihre Kolleg:
innen bei deren Entwicklung unter-
stützen und begleiten.

Welche Benefits gibt es für Mitarbei-
tende? Und wie sieht es mit Arbeits-
und Urlaubszeiten aus?

Barth: Die Arbeitsbedingungen und
insbesondere ein hervorragendes
Betriebsklima sind stets in unserem
Fokus. Die Mitarbeiter:innen sollen
sich schließlich bei uns wohlfüh-

len, ihre berufliche Zukunft bei uns
sehen und gerne ihren ganz per-
sönlichen Beitrag leisten wollen.
Das eine ohne das andere ist
nicht denkbar. Selbstverständlich
genießen alle Beschäftigten Ein-
kaufsvorteile bei BAUHAUS, eben-
so wie 30 Tage Jahresurlaub bei
einer Fünf-Tage-Woche. Darüber
hinaus dürfen sich unsere Aus-
zubildenden über ein iPad, span-
nende Workshops, Abschlussreisen
und -events, sowie ein überdurch-
schnittliches Gehalt freuen.

Was können Sie jemandem raten,
der überlegt, eine Karriere bei
BAUHAUS zu starten?

Barth: Ich würde jedem das raten,
was sich auf Dauer bewährt. Ge-
radlinig und ernsthaft seinen Weg
zu gehen, eine eigene Persönlichkeit
zu feilen und ein zuverlässiger
Charakter für sich und die Anderen
zu sein. Das ist es, was auch im Be-
rufsleben nachhaltig Früchte trägt.

„Auch in Nordrhein-Westfalen ist

BAUHAUS seit den 70er Jahren

ansässig und ist heute mit 38

Niederlassungen vertreten.“

Anzeige Anzeige

WIR BRINGEN DEIN TALENT ANS LICHT.

Starte im #TeamBAUHAUS
und lerne von echten Profis.

Liken, folgen, informieren –
BAUHAUS Karriere!

On!Karriere-Modus:

Bewirb dich jetzt!

 Kaufmann* im Einzelhandel oder Verkäufer*

 Fachkraft* für Lagerlogistik oder Fachlagerist*

 Aus- und Fortbildung zum geprüften Handelsfachwirt*

 Duales Studium „Bachelor of Arts“* BWL – Handel
*(m/w/d)

AUSBILDUNGSBERUFE UND NACHWUCHSFÜHRUNGSKRÄFTE-
PROGRAMME IM BAUHAUS FACHCENTRUM
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U
ngeachtet aller aktuellen Herausforderungen – oder besser: zusätz-
lich zu diesen – müssen Unternehmen und Organisationen ein wei-
teres drängendes Thema angehen: Sie brauchen Personal, aber auf 
dem Arbeitsmarkt sind neue Mitarbeiter schwer zu finden. Alles wird 
gesucht: Fachkräfte, Mitarbeiter für Routinetätigkeiten, Nachwuchs. 

Dabei geht es nicht nur um akute Engpässe. Vorausschauende Unternehmen 
wissen: Es handelt sich um einen Megatrend, der die Wirtschaft noch lange 
beschäftigen wird. Der demografische und gesellschaftliche Wandel wirkt sich 
voll auf die Personalsuche und die Zusammenarbeit in den Unternehmen und 
Organisationen aus. Neue Werte rücken in den Blick: Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Sinnhaftigkeit der Arbeit, Identifikation mit dem Unternehmen.

Deswegen fragen sich weitsichtige Entscheider nicht nur: Was ist aktuell zu 
tun? Sie blicken in die Zukunft. Genau darum ging es beim RP-Forum „Digitaler 
Talentschuppen“: Wie sieht die Lage in fünf Jahren aus? Die Teilnehmer des Fo-
rums diskutierten dabei nicht nur über die Leitfragen. Die Veranstaltung wurde 
von Pia Kemper, Leiterin RP Forum, wie viele andere Treffen in diesem Jahr als 
Fortschrittswerkstatt in der Düsseldorfer Hansaallee organisiert. In dem gro-
ßen, hellen Raum stellen Maler und Fotografen ihre Werke aus. Die Teilnehmer 
experimentieren, inspiriert durch diese künstlerische Umgebung.

Das kreative Experimentieren sieht beim Digitalen Talentschuppen so aus: Die 
vom Zukunftsforscher Prof. Dr. Thomas Druyen und dem Moderator Christo-
pher Peterka vorgestellten Fragen zu den auf die Zukunft gerichteten Visionen, 
Organisationen, Versprechen und Aufträgen regen die Teilnehmer an, ihre Ge-
danken nicht nur zu formulieren, sondern im Kompass „Zukunftsnavigation 
2027“ optisch festzuhalten. So entstand ein eindrückliches Bild davon, wie die 
Berufswelt in fünf Jahren aussehen könnte.
 
Vision fürs Unternehmen 

Das Beziehungsgeflecht von Mitabeitern und Arbeitgebern umfasst heute mehr 
als nur Fragen ums Gehalt oder Arbeitszeiten. In Zeiten des Fachkräfteman-
gels bewerben sich Unternehmen um Mitarbeiter. Daher lautet eine Frage in der 
Zukunftswerkstatt: „Welche Bedeutung soll euer Unternehmen in fünf Jahren 
haben?“ Dabei geht es zum Beispiel um den Unternehmensbeitrag für die Ge-
sellschaft – ein Punkt, auf den Talente heute Wert legen.

Die Forumsteilnehmer fassen ihre Einträge auf dem Navigationskompass in 
kurzen Stichworten zusammen, zum Beispiel Barbara Possinke (RKW Archi-
tektur +): „Mehr Utopie wagen für die Zukunft“; Unternehmen müssen an der 
Entwicklung eines neuen Gesellschaftsmodells mitwirken. Rabea Logen (Babor) 
rückt den Aspekt „Verantwortung für den Menschen“ ins Blickfeld, ebenfalls 
verbunden mit der dahinterstehenden Frage, was ein Unternehmen für die Ge-
sellschaft und seine Branche leisten kann.

Marion Winter (Haus und Grund) präzisiert den gesellschaftlichen Beitrag des 
Verbandes für Immobilieneigentümer und formuliert die Mission, Privateigen-
tum in Deutschland zu stärken. Deutschland habe derzeit eine der niedrigsten 
Eigentumsquoten in Europa. Ziel sei, dass viel mehr Menschen in Eigentum 
leben können. Naturgemäß ist für ein Versicherungsunternehmen Sicherheit 
ein hoher Wert. Madita Tebbe (Allianz) bringt einen anschaulichen Vergleich 
für die Relevanz im Unternehmen. Das große Stadion in München trägt den 
Namen des Unternehmens, Allianz Arena. Sie habe die Form eines Bootes, sagt 
Tebbe. „Ein Boot gibt Sicherheit.“ Konkret auf die eigene Organisation bezieht 
auch René Hartmann (Städtische Kliniken Mönchengladbach) seine zentrale 
Zielvorgabe: „eine bessere Versorgung für die Patienten und Patientinnen“. 

Die Erfüllung stehe und falle mit den personellen Rahmenbedingungen. Volker 
Kaufels (Rheinische Post) verweist auf die Bedeutung, die unabhängige Medien 
haben. Sie tragen bei zum Erhalt von Demokratie und Freiheit. Daher formuliert 
Kaufels als Vision 2027: „Wir wollen die Menschen bei den ihnen wichtigen 
Themen noch besser begleiten.“ Gerade die aktuellen Krisen zeigen, so Kau-
fels, dass viele Menschen keine Orientierung finden, weil ihnen Informationen 
fehlen. Insbesondere das Bedürfnis nach einer Einordnung, was große Krisen 
wie zum Beispiel die Corona-Pandemie ganz konkret für die Menschen vor Ort 
bedeuten, welche Auswirkungen diese lokal und regional haben, sei sehr groß. 
„Unser Auftrag ist es daher, ihnen noch näher zu kommen.“ Begleiten soll das 
Unternehmen aber auch seine Mitarbeiter.

Aus einer ganz anderen Branche kommt Frank Rempel (smow). Die Designer-
möbel-Stores hätten gerade während Corona kurzfristig auch gesellschaftliche 
Beiträge geleistet, indem sie Unternehmen bei der Umsetzung neuer Arbeits-
konzepte unterstützten. „Jetzt geht es darum, neue Lebensräume zu schaf-

fen“, sagt Rempel 
und nennt als Beispiel 
die Einrichtung einer 
neuen Teeküche, die 
nicht nur räumliche 
Veränderung brin-
ge, sondern auch die 
Unternehmenskultur 
verändere. „Firmen-
lenker erkennen: Die 
Zeit, die die Mit-
arbeiter in der Tee-
küche verbringen, 
ist wertvoll für den 
Wissensaustausch 
und das Miteinander 
im Unternehmen.“

„In Zeiten der Krise 
die Menschen abzu-
sichern“, das ist für 
Lisa Kritter (Deutsche 

Rentenversicherung) die zentrale Vorgabe für ihre Organisation. „Unsere Vision 
ist, dass die Menschen arbeitsfähig bleiben, ihre Gesundheit erhalten können und 
im Alter abgesichert sind.“ Heiko Kochem (Unternehmensgruppe Schaffrath) 
beschreibt für das Möbelhaus die „Zukunftsvision, im Jahr 2027 weiterhin die 
Nummer eins im Rheinland zu sein“. Das Unternehmen werde sich zum Beispiel 
im Bereich E-Commerce und Multichannel weiterentwickeln, um sich am Markt 
zukunftsfähig aufzustellen. „Hierfür benötigen wir Talente, die zu uns passen 
und mit uns die Zukunft gestalten wollen. Besonders wichtig ist uns zudem, dass 
wir Verantwortung für unsere Mitarbeiter tragen und auch zukünftig sichere 
sowie attraktive Arbeitsplätze bieten wollen.“
 
Mehrwert für Bewerber

Wettbewerb um die besten Köpfe: Unternehmen müssen sich heute bei den 
Menschen präsentieren, um die sie werben. „Welchen Mehrwert und Nutzen 
wollt Ihr Bewerbern bieten?“ So lautet die Frage in einer weiteren Runde. Britta 
Salinger (RKW Architektur +) betont hier den individuellen Blick auf die Bedürf-
nisse der Arbeitnehmer. „Wir wollen auf 
die einzelnen Mitarbeiter schauen.“ Ist 
Homeoffice gefragt? Eine gute Verbin-
dung von Arbeit und Familie? Oder hat 
die Karriere einen hohen Stellenwert? 
Die Bedürfnisse seien durchaus unter-
schiedlich. „Die Anforderungen ändern 
sich laufend. Wir müssen flexibel blei-
ben“, sagt Salinger.

„Wir treiben die Digitalisierung vor-
an“, sagt Lisa Kritter und weist zudem 
darauf hin, dass die Mitarbeitenden in 
der Deutschen Rentenversicherung im 
öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Sie 
profitieren vom Gesundheitsmanage-
ment der Organisation, den fairen und 
geregelten Arbeitsbedingungen und den 
vielseitigen Weiterbildungsmöglich-
keiten. Themen seien darüber hinaus 
Flexibilität und die Möglichkeiten, im 
Homeoffice zu arbeiten. Rabea Logen 

sagt für das Kosmetikunternehmen Babor: „Wir versuchen, das Beste aus zwei 
Welten zu kombinieren.“ Konkret: die Arbeit im Büro und dem Homeoffice. „Ich 
als Privatperson kann das entscheiden.“ Alle Möglichkeiten seien gegeben, um 
für die Familie mehr Verantwortung übernehmen zu können. Außerdem: „Ich 
stehe für Talententwicklung.“ Diese sollte altersunabhängig möglich sein, sagt 
Logen.

Auch Marion Winter (Haus und Grund) betont die individuelle Sicht. Zudem sei 
im Verband der Generationenwechsel ein Thema. „Wir achten auch darauf, was 
die Menschen schätzen.“ Manche Mitarbeiter legen zum Beispiel Wert auf feste 
Arbeitszeiten. Einigen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig; „wir 
bieten hier unterschiedliche Teilzeitmodelle“.

Flexibilität und die Vereinbarkeit der Arbeit mit der Familie sei auch bei der 
Versicherungsgesellschaft Allianz ein Thema, sagt Madita Tebbe. „Sehr wich-
tig ist uns darüber hinaus die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den 
Talenten.“ Ernestine Juli (Rheinische Post) sieht alle Unternehmen vor großen 
Aufgaben und Veränderungen, um interessant für Bewerber zu bleiben. „Wir 
werden dafür viel Mut brauchen.“

Julia Hanke weist darauf hin, dass in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach 
die Digitalisierung eine große Rolle spiele. „Unser Ziel ist, dass die Patienten 
schneller an ihre Daten kommen.“ Der Zugang zu Patientendaten müsse trans-
parent sein, damit sie besser versorgt werden können. Außerdem wolle die Or-
ganisation für ihre Mitarbeiter noch familiengerechter werden.
 
Leistungsversprechen an Kunden

Unternehmen sind für Mitarbeiter interessant, wenn sie spüren, dass ihr Arbeit-
geber Werte vertritt und Leistungsversprechen an die Kunden einhält. „Welchen 
Mehrwert und Nutzen wollt Ihr euren Kunden künftig bieten?“ So lautete die 
Frage einer weiteren Runde.

„Nachhaltigkeit ist unser Auftrag und Versprechen“, sagt Barbara Possinke (RKW 
Architektur +). Derzeit seien Neubauten, der Straßenverkehr, die Zahl der Autos 
und die Gestaltung von Flächen sowohl in Büros wie in privaten Gebäuden nicht 
nachhaltig. „Das müssen wir lösen.“ Die Generationengerechtigkeit rückt Madita 
Tebbe (Allianz) gerade in diesem Kontext in den Blick. „Wir müssen mit dem, 
was wir tun, Zukunft ermöglichen.“
Die Allianz könne dazu durch Sicherheit beitragen. Es gehe dabei auch darum, 
den Bedürfnissen der Kunden und Mitarbeiter gerecht zu werden. „Unser Ver-
sprechen ist die Anpassung an neue Herausforderungen.“

Die Sinnhaftigkeit der Arbeit sei wichtig, betont Julian Pelzer (Rheinische Post). 
„Unser Versprechen lautet: Wir wollen weiterhin ein Unternehmen sein, das 
Anreize schafft, die Mitarbeiter zu halten.“ Rabea Logen (Babor) sieht die „Or-
ganisation einer humanistischen Digitalisierung für Kunden und Mitarbeiter“ 
als wichtiges Ziel und Versprechen ihres Unternehmens. Man könne die Mit-
arbeiter begeistern, wenn man sie an die Hand nehme.

„Die Menschen sollen im Mittelpunkt stehen“, formuliert Lisa Kritter das Ver-
sprechen für die Deutsche Rentenversicherung. Das gelte sowohl für die Mit-
arbeiter als auch die Kunden, also die Versicherten. „Für uns ist die Veränderung 
des Wohnens ein wichtiges Thema“, sagt Marion Winter (Haus und Grund). 
Sie verweist auf die Bewegung aus den Städten ins Umland, die auch wegen des 
Trends zu mehr Homeoffice stärker geworden sei. Hier wolle der Verband sein 
Know-how einbringen.

Unternehmen müssen sich heute als attraktive Arbeitgeber präsentieren, wenn sie für Bewerber interessant sein wollen. Kluge Köpfe denken dabei 
nicht nur an den momentanen Fachkräftemangel. Sie nehmen schon die Zukunft in den Blick. Das RP-Forum „Digitaler Talentschuppen“ bot Un-
ternehmen und Organisationen in der Fortschrittswerkstatt den Rahmen für die Entwicklung kreativer Ideen der Zukunftsplanung.

Visionen und Versprechen für die Zukunft 
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Kreative Diskussionsformate brauchen ein kreati-

ves Umfeld. Das bietet die Fortschrittswerkstatt an 

der Düsseldorfer Hansaallee, in der auch Künstler 

ihre Werke zeigen. Beim Digitalen Talentschuppen 

diskutierten die Teilnehmer nicht nur, sie gestal-

teten die „Zukunftsnavigation 2027“ auch optisch 

– und stellten sich gleich dem Praxistest in einem 

Speed-Dating mit potenziellen Bewerbern. Das 

Video zeigt interessante Ausschnitte aus der Ver-

anstaltung.

Hier geht es zum Video 

QR-Code scannen oder Link eingeben: 

www.rp-forum.de/digitaler-talentschuppen

VIDEO: Impressionen vom Digitalen Talentschuppen

INFO

Als Kompass haben die Teilnehmer die „Zukunftsnavigation 2027“ optisch dargestellt.  FOTOS: ALOIS MÜLLER

Aus Unternehmen und Organisationen unterschiedlicher Branchen kamen die Teilnehmer des Digitalen Talentschuppens, um sich über den Wandel in der Arbeitswelt 

auszutauschen. 

Ihre Ziele für die Zukunft formulierten die Teilnehmer nicht nur in Diskussionsrunden. Sie machten sie optisch präsent im Kompass 

„Zukunftsnavigation 2027“.
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DIGITALER TALENTSCHUPPEN
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Als sich die Vertreter aus Unternehmen 
und Organisationen über ihre Ziele für 
2027 austauschen, sind einige Zu-
schauer virtuell dabei. Mit ihnen su-
chen die Forumsteilnehmer anschlie-
ßend das Gespräch. Zunächst stellen 
der Zukunftsforscher Prof. Dr. Thomas 
Druyen und der Moderator Christo-
pher Peterka den Bezug zum Thema 
her. „Wie stellt Ihr euch eure beruf-
liche Zukunft in fünf Jahren vor?“, 
fragt Druyen in Anlehnung an den 
Zeitrahmen der Forumsdiskussion. 

„Was wollt Ihr verwirklichen?“ „Ich 
will mein Interesse zum Beruf ma-
chen und damit einen guten Mehrwert 
schaffen“, sagt Marie Sonnenschein.

Anja Führer arbeitet bereits seit mehr 
als 30 Jahren in verschiedenen Un-
ternehmen. Wichtig ist ihr die „Re-
naissance klassischer Werte“ wie 
Verantwortungsbewusstsein, Zuver-
lässigkeit und gegenseitiger Respekt. 
„Wir müssen dahin wieder zurückkeh-
ren.“ Renni Schmid ist auf der „Suche 

nach etwas, für das ich brenne“. Sie ist 
freiberuflich tätig. „Ich könnte mich 
anstellen lassen. Das muss aber pas-
sen.“ Wenn ihr keine Wertschätzung 
entgegengebracht würde, dann würde 
sie ein Unternehmen verlassen. 

Für Marie Sonnenschein ist außerdem 
Flexibilität ein „großes und wichtiges 
Thema, aber ein paar Regeln sollte es 
geben“. So sollte nicht nur im Ho-
meoffice gearbeitet werden. Wichtig 
sei es, auch in einem Team tätig zu 

sein, um die Kollegen kennenzulernen. 
„Es sollte da Mischformen geben.“ „Es 
muss eine Struktur und Linie geben, 
die alles miteinander verbindet“, ist 
auch Anja Führer überzeugt.

Druyen fragt die Gäste – ebenso wie 
zuvor die Forumsteilnehmer –, welche 
Zukunftsversprechen sie denn geben 
könnten: „Welchen Mehrwert wollt 
Ihr als Mitarbeiter in fünf Jahren bie-
ten? Was macht euch attraktiv?“ Marie 
Sonnenschein möchte Unternehmen 
dabei unterstützen, weiterzukommen 
und neue Wege zu gehen. Wichtig sei, 
am Fortschritt beteiligt zu sein. Die 
Corona-Krise habe gezeigt: Unterneh-
men müssten flexibel sein, schneller 
Lösungen finden und sich schneller an 
neue Bedingungen anpassen.

Britta Salinger (RKW Architektur +) 
tritt hier in den Dialog ein und be-
tont, dass im Unternehmen alle auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten müss-
ten. „Die Frage lautet: Was können wir 
gemeinsam bewegen?“ Renni Schmid 
hat hingegen erfahren, dass in großen 
Unternehmen Mitarbeiter nicht richtig 
gehört werden. Ideen wandern durch 
Hierarchien nach oben. Dann gebe es 
Vorgaben, wie alles abzuarbeiten ist.

Volker Kaufels (Rheinische Post) sieht 
Bewerber vor der Frage: Wie kann ich 
ein Unternehmen prüfen? Sein Tipp: 
Unternehmen müssten klare Projekt-
strukturen und Arbeitsorganisationen 
zeigen können, nicht Hierarchien prä-
sentieren. Mit agilen Arbeitsmethoden 
an der Sache arbeiten – darauf komme 
es an. Anika Zeimke aus der Gruppe der 
zugeschalteten Gäste erwartet auch 
eine Fehlerkultur in Unternehmen. 
„Wir sind Menschen, dürfen uns eine 
Fehlerkultur erlauben.“ Man lerne aus 
Fehlern, Lösungen zu erarbeiten, die 
Fehler künftig verhindern.

Druyen verweist in dem Zusammen-
hang auf die deutsche Tradition der 
Perfektion, die im Qualitätssiegel 
„Made in Germany“ ihre Bestätigung 
fand. „Keine Fehler zu machen, Per-
fektion, das war jahrzehntelang die 
Basis für Erfolg.“ Das gelte jetzt aber 

so nicht mehr. Guido Kaiser war über 
30 Jahre im Vertrieb tätig, arbeitet 
jetzt als Freelancer und Berater. Er 
würde aber auch gerne wieder eine 
Festanstellung annehmen. Seine Be-
obachtung: „In Unternehmen ist oft 
die Qualität verloren gegangen.“ Er 
bezieht dies auf Unternehmenswerte 
und den Umgang mit Mitarbeitern. 
Er habe oft den Eindruck, Mitarbeiter 
seien austauschbar. Man müsse mit 
ihnen anders umgehen und transpa-

rent zeigen, wie die Zukunft aussieht, 
damit sich Mitarbeiter mit dem Unter-
nehmen identifizieren können.

Die Forumsteilnehmer zeigen sich im 
Anschluss beeindruckt. „Ich bin über-
rascht, wie deutlich Ihr uns den Spiegel 
vorhaltet“, sagt Kaufels und spricht 
damit für die Forumsteilnehmer und 
überhaupt die Unternehmenswelt. 
„Wenn wir das nicht hinkriegen, ver-
lieren wir Mitarbeiter.“

Im Anschluss an die Forumsrunden ha-
ben Teilnehmer und Gäste die Gele-
genheit, den Austausch individuell in 
Speed-Datings zu vertiefen. Die Gäste 
bedanken sich dabei für das Format 
der Veranstaltung. Einige hätten sehr 
detaillierte Fragen gestellt, sagen Fo-
rumsteilnehmer. Und wer weiß – viel-
leicht finden hier tatsächlich Kandi-
daten und Unternehmen zueinander, 
die die Zukunft gemeinsam gestalten 
wollen.

Als Fortschrittswerkstatt sollte 
das RP-Forum „Digitaler Ta-

lentschuppen“ mitten hinein in 
die Praxis gehen. Deshalb ge-

hörten neben dem inhaltlichen 
Austausch auch der Kontakt mit 
der Zielgruppe, also interessan-
ten Bewerbern, und ein Speed-

Dating zum Programm.

Speed-Dating mit Bewerbern
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Die Zukunft im 

Blick: Beim RP-Fo-

rum „Digitaler 

Talentschuppen“ 

haben Vertreter aus 

Unternehmen und 

Organisationen in der 

Fortschrittswerkstatt 

kreative Ideen für 

die Zukunftsplanung 

entwickelt und 

optisch in zwei Ver-

sionen des Kompass 

„Zukunftsnavigation 

2027“ festgehalten. 

Praktisch starteten 

sie bereits in der 

Gegenwart mit 

einem Speed-Dating.
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Im Speed-Dating trafen die Forumsteilnehmer 

auf potenzielle Bewerber, die per Video zu-

geschaltet waren.

In Austausch und  

Diskussionen 

entwarfen die 

Teilnehmer am RP-

Forum „Digitaler 

Talentschuppen“ 

Zielvorstellungen 

dafür, wo sie ihre 

Unternehmen und 

Organisationen in 

fünf Jahren sehen.

Wie werden wir
erfolgreich nachhaltig
und nachhaltig
erfolgreich?
Gemeinsam finden wir
die Antworten für morgen.
Als größter Mittelstandsfinanzierer Deutschlands*
helfen wir Ihnen, aus den großen Herausforderungen
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr Unter-
nehmen zu machen. Lassen Sie sich beraten.
sparkasse.de/unternehmen

* Bezogen auf die SparkassenFinanzgruppe.

Weil’s ummehr als Geld geht.
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