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Zukunftsprognose:
Günter Schmitz,
Geschäftsführer der
Coplaning S.à.r.l.

»Entscheidend sind die
richtigen Mitarbeiter«

Handwerker bzw. Bauelementehändler stehen vor sehr großen Ver-
änderungen, aber auch vor damit verbundenen großen Chancen. War
früher mehr handwerkliches Geschick und hierarchisches Arbeiten
gefragt, so entwickeln sich Handwerksunternehmen
mehr und mehr zu modernen Dienstleistungsunterneh-
men, in denen nicht nur die Kundenmarke immer wichti-
ger wird, sondern mehr denn je auch die Arbeitgeber-
marke.

Der Fachkräftemangel ist ja bereits seit vielen Jahren ein Dauer-
thema, mit dem sich Handwerker intensiv beschäftigen müssen.
Es gilt, die richtigen (nicht die fachkompetentesten!) Mitarbeiter
mit der richtigen Einstellung zu finden und zu halten. Fehlende
Fachkompetenz kann durch Training und Weiterbildung entwi-
ckelt werden. Aber eine falsche Einstellung lässt sich nur selten
ändern.

So lassen sich Mitarbeiter in A-, B- oder C-Mitarbeiter einsortie-
ren. Die Top-Mitarbeiter, die As, sind motiviert und setzen sich
überdurchschnittlich stark für die Unternehmensziele ein. Die mittlere Gruppe,
die B-Mitarbeiter machen ihren Job nach Vorschrift, bringen aber keine Extralei-
stungen ein. Und C-Mitarbeiter boykottieren sogar das Unternehmen. Sie er-
bringen eine Minderleistung, verbreiten eine negative Stimmung und gehören
nicht länger zum Team. Die meiste Zeit verschwenden Unternehmer jedoch mit
C-Mitarbeitern. Es bleibt kaum Zeit, sich um die wirklich guten Mitarbeiter, die
As zu kümmern. Die As bedürfen des Lobs und der Förderung. Ihnen gebührt
volle Aufmerksamkeit. Und bei den B-Mitarbeitern muss man schauen, wer zu
einem A-Mitarbeiter weiterentwickelt werden möchte und dazu auch in der Lage
ist.

Doch damit nicht genug, in den nächsten Jahren kommt die sogenannte Y-
Generation auf den Arbeitsmarkt. Viele dieser »Neuzeitmenschen« arbeiten
bereits heute in unseren Unternehmen. Und diese Generation stellt komplett
neue Anforderungen an ihren Arbeitsplatz.

Die Y-Menschen sind jung, gut ausgebildet und das Thema Geld verdienen spielt
in der Liste der wichtigsten Arbeitsmotivatoren eher eine untergeordnete Rolle.
So liegt die Work-Life-Balance, also die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatle-
ben an oberster Stelle. Arbeiten wird nur ein Lebensbestandteil und nicht mehr
der Mittelpunkt sein. Sie möchten eher weniger Stunden pro Woche arbeiten
und mehr Zeit für ihre Hobbys und Familien haben. Doch das Entscheidende ist,
dass sie in der Arbeitszeit sehr effektiv und vor allem erfolgreich arbeiten möch-
ten. Es muss alles einfach gehen. Und vor allem möchten sie in einem motivieren-
den Arbeitsumfeld arbeiten. Sie möchten aber auch die Verantwortung für ihre
Aufgaben übernehmen. Es kommt ihnen also nicht mehr auf die Quantität, son-
dern auf die Qualität ihres Arbeitsplatzes an. Arbeiten Mitarbeiter künftig zwar
weniger an Zeit, so können sie durch eine hohe Eigenmotivation und Begeiste-
rung für ihre Arbeit viel effektiver und produktiver arbeiten. Im Endergebnis
sind Leistung und Qualität dann besser.

Entscheidend dafür ist allerdings, dass sich Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld
wohl fühlen. Die Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen. Es gilt, die
Demotivationspunkte in einem Unternehmen abzustellen. Nicht zu demotivie-
ren ist an sich schon eine hohe Motivation. Für die Eigenmotivation ist dann
jedoch der Mitarbeiter selbst verantwortlich.

In der Zukunft wird es so sein, dass sich Mitarbeiter ihren Arbeitgeber aussuchen
und nicht mehr wie in der Vergangenheit umgekehrt. Wir Unternehmer müssen
uns den neuen Arbeitsmarktbedingungen stellen und die Chancen darin sehen.
Denn wer künftig die richtigen Mitarbeiter an Bord hat, dem gehört die Zukunft.

Ich habe also vor der Zukunft überhaupt keine Sorge. Ganz im Gegenteil, ich
freue mich sehr auf sie, denn noch nie wie zuvor wird es für die guten Handwer-
ker einfacher sein, Erfolg und Freude zu vereinbaren. Also, »machen Sie es ein-
fach und machen Sie es einfach!«


