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Mitarbeiterbindung macht Sinn  

Die Ausgangssituation 

Das mittelständische Unternehmen  hat sich sehr erfolgreich im Markt positioniert. Die Kunden sind zufrieden, 

die Bilanz kann sich sehen lassen und das Unternehmen wächst kontinuierlich. Eine schöne Perspektive. Doch 

das Unternehmen plagen auch „Wachstumsschmerzen“. Es leidet an einer hohen Fluktuation und unter der 

Schwierigkeit, geeignete Fachkräfte zu gewinnen. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist aufwendig und kosten-

intensiv. Die Erhöhung der Mitarbeiterbindung ist daher ein zentrales Ziel.  

Der Auftrag 

Das Unternehmen möchte Mittel und Wege finden, wie die Fachkräfte langfristiger im eigenen Unternehmen 

gehalten werden können. Die eigene Führungs-, Kommunikations- und Partizipationskultur soll kritisch beleuch-

tet werden, damit Problemfelder identifiziert und optimiert werden können. Die Wissens- und Kompetenzver-

mittlung soll durch die Erarbeitung eines Onboarding-Prozesses sowie eines Karrierepfades bei neuen Mitar-

beitern systematisiert werden. Die Gestaltung und Steuerung des gesamten Prozesses war Schwerpunkt unse-

res Auftrages. Die Dauer der Begleitung betrug 6 Monate. 

Der Prozess 

1. Kick-off mit dem Managementteam 

Zunächst wurden mit dem Managementteam mögliche Ursachen für die hohe Fluktuation exploriert. Auf Basis 

dessen wurde das Hauptziel des Entwicklungsprozesses definiert: Effizienz und Effektivität der Zusammenarbeit 

zwischen Managementteam und Mitarbeitern verbessern. Die aufgedeckten unterschiedlichen Erwartungen an 

Verantwortungs-, Entscheidungs- und Führungsverständnis etc. waren die Grundlage dafür. Alle Mitarbeiter 

wurden an der Gestaltung und Umsetzung des OE-Prozesses aktiv beteiligt. Die identifizierten Handlungsfelder 

wurden gemeinsam besprochen, abgestimmt, priorisiert und ein gemeinsam getragener Prozess aufgesetzt. 

„Wie wollen wir in unserem Unternehmen miteinander führen, entscheiden und verantworten?“ war die Leitfra-

ge des Prozesses. 

2. Workshop zum Selbstverständnis 

In einem gemeinsamen Workshop wurde deutlich, dass die gefühlte Unzufriedenheit zum Teil noch recht un-

spezifisch und diffus war. Ein klares Selbstverständnis in punkto Führen, Entscheiden und Verantworten, wel-

ches die Grundlage für ein transparentes Erwartungsmanagement bildet, sollte helfen. Unser Kaleidoskop-

Modell des Führens und Entscheidens lieferte den roten Faden dazu. Das Managementteam entwickelte sein 

Selbstverständnis. Das Selbstverständnis aus Mitarbeitersicht haben alle Mitarbeiter gemeinsam entwickelt. In 

einem Workshop stellten Management und Mitarbeiter die jeweiligen Selbstverständnisse vor und arbeiteten 

wesentliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus.  Um das „neu geborene“ Selbstverständnis zum ge-

meinsamen Leben zu erwecken und es kontinuierlich für die Zusammenarbeit zu nutzen, wurden notwendige 

Vereinbarungen und Maßnahmen erarbeitet. Herzstück dabei waren Anforderungsprofile für die jeweiligen 

Funktionen, die die Basis für einen transparenten, kontinuierlichen Feedbackprozess im Hause wurden. Die 

Qualität des Einstellungs- und Qualifizierungsprozesses neuer Mitarbeiter wurde dadurch ebenfalls maßgeblich 

erhöht. 
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3. Arbeitsgruppe Werte 

Aktive Wertearbeit war ein wesentliches Teilprojekt im gesamten OE-Prozess: Was können wir tun, damit die 

Unternehmenswerte im Arbeitsalltag gelebt werden, sozusagen die Herzen der Mitarbeiter bewegen. Die Ar-

beitsgruppe „Werte“ erarbeitete Ideen und Maßnahmen, um die Werte wieder mehr in die Aufmerksamkeit 

der Mitarbeiter zu holen. Sie entwickelte zwei „Wertegewinnspiele“.  Es wurde der Mitarbeiter gekürt, der in 

kürzester Zeit die besten inhaltlichen Antworten zur Wertebedeutung gegeben hatte. In einem Workshop setz-

ten sich alle Mitarbeiter mit ihrem Werteverständnis auseinander. Erfreulich war, dass fast alle Mitarbeiter sehr 

klar verstanden hatten, was die Werte bedeuten. Die beiden „Spiele“ im Vorfeld des Workshops hatten ihren 

Beitrag zur Sensibilisierung geleistet. Sehr viel schwerer fiel es den Mitarbeitern, konkrete Verhaltenskriterien 

zu erarbeiten, anhand derer sich die Werte im Arbeitsalltag, in der Zusammenarbeit zeigen. Im intensiven Dia-

log darüber entstanden Schritt für Schritt fassbare Ergebnisse. Die Mitarbeiter sammelten anschließend Ideen, 

wie sie die so begonnene „Pflege“ der Wertekultur weiterführen können. 

Die Ergebnisse 

Mitarbeiter und Management erarbeiteten sowohl ein gemeinsames Verständnis in punkto Führen, Entscheiden 

und Verantworten und den Weg, wie dieses in der Organisation zum Leben kommt. 

 Das Vertrauen in und die Identifikation mit der Organisation bei allen Beteiligten ist gestärkt.  

 Die Werte werden gelebt und zeichnen die typische Kultur aus. Ein Austausch darüber findet regelmäßig 

statt.   

 Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile wurden aktualisiert. 

 Ein 360° Feedback wird demnächst regelmäßig durchgeführt. 

 Die Einarbeitung für neue Mitarbeiter wurde systematisiert. 

 Ein Karrierepfad für Mitarbeiter wurde entwickelt. 

Das Management ist zufriedener mit der Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Es fühlt sich spürbar entlastet. Die Par-

tizipationskultur führt bei den Mitarbeitern zu höherer Identifikation, sie sind mit mehr Leidenschaft und Spaß 

dabei. Sie erleben die Zusammenarbeit mit dem Management, die Führung als vertrauensvoller, wertschätzen-

der, transparenter. Die Zufriedenheit ist insgesamt gestiegen und die Fluktuation deutlich gesunken. 

Der Ausblick 

Die Arbeit in den Arbeitsgruppen läuft weiter. Der Umsetzungsprozess ist ein kontinuierlicher Lernprozess der 

Organisation. Der regelmäßige Dialog über Erfolge und Stolpersteine der Umsetzung bleibt wesentlich zur 

Sicherung der nachhaltigen Veränderung. 


