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Die Zeiten, in denen Personalverantwortliche stapelweise Bewerbungen auf dem Schreibtisch 
hatten, sind längst vorbei. Passende Mitarbeiter zu finden und zu halten ist daher für viele 
Unternehmen eine wachsende Herausforderung. Die Berufsorientierung kann hierbei ein erster 
und wesentlicher Schritt sein, um junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern. Der 
frühzeitige Kontakt vor Ort sichert dabei heute schon den Zugang zu künftigen Auszubildenden 
und ermöglicht es so, Fachkräfte für unsere Region zu entwickeln. 

Wer macht die Arbeit von morgen und übermorgen? Das ist die Frage der 
Zukunft. Der demografische Wandel bremst zunehmend die wirtschaft-
liche Entwicklung. Dabei geht vielen Thüringer Unternehmen nicht die 
Arbeit, sondern die Fach- und Arbeitskräfte aus. 

VON DER BERUFSORIEN-
TIERUNG ZUR FACHKRAFT

Wer macht die Arbeit von morgen und übermorgen? Das ist die Frage 
der Zukunft. Der demografische Wandel bremst zunehmend die wirt-
schaftliche Entwicklung. Dabei leiden vielen Thüringer Unternehmen 
nicht unter Auftrags-, sondern Fachkräftemangel. 

TALENTE FINDEN,  
NACHWUCHS SICHERN
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Der Wunsch nach mehr Auswahl bei den Bewerbern ist allgegenwärtig – der Erfolg bei dieser 
Suche für die Unternehmen sehr verschieden. Wir berichten über das Beispiel einer Firma, bei 
der es geklappt hat: Die „Ideenfabrik GmbH“ zeigt, wie es gehen kann und gibt Ihnen so die 
Möglichkeit, für die eigene Strategie neue Konzepte zu entwickeln.
Als Ausgangslage zeichnete sich zunächst folgendes Bild ab: Seit 2017 waren die Bewerber-
zahlen in der Ideenfabrik GmbH aus Mühlhausen so rückläufig, dass 2018 kein neuer Azubi

Foto: Stan Hema, 2017 / © Stiftung Bauhaus Dessau
Foto: iStock/ThomasVogel
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eingestellt werden konnte. Dazu kam, dass die 
Bewerbungen für andere Stellen ebenso zu-
rückgingen. Die klassischen Wege, um auf sich 
als Arbeitgeber und Ausbilder aufmerksam zu 
machen, hatten für die Ideenfabrik ausgedient. 
„Natürlich wussten wir auch vorher schon, dass 
wir etwas ändern müssen, doch so recht fehlte 
der Ansatz. Das Herangehen mancher Kollegen, 
die mit Kopfgeldern, Fahrzeugen und Bällebad 
lockten, waren und sind für uns keine Option“, 
erzählt Elke Galek, Geschäftsführerin des Un-
ternehmens.

In einem ersten Schritt stellte sich die Frage, 
warum die Bewerber ausblieben. Auf diesem 
Weg, nachzuvollziehen, welche Faktoren eine 
Rolle spielen, kamen viele Erkenntnisse. Eine 
davon war, dass als Folge von Globalisierung, 
unklarer Wirtschaftspolitik und immer neuen 
Herausforderungen in der Digitalisierung etwas 
Entscheidendes in der Arbeitswelt fehlt. Fach-
kräfte wie auch junge Auszubildende suchen 
nach Zugehörigkeit, Zusammenhalt und Ver-
trauen – eigentlich Grundbedürfnisse, die wir 
alle haben. Die Ideenfabrik machte sich daran, 
durch eine veränderte Unternehmenskultur die 
eigene Arbeitgebermarke zu optimieren. Bei je-
dem Einzelnen sollte das Gefühl entstehen, dass 
er mit seinen Zielen verstanden wird, Teil einer 
Familie ist und genau deshalb auch Raum für 
sich zugestanden bekommt. 

Die Unternehmenskultur in der Ideenfabrik än-
derte sich hin zu mehr Freiheit und Selbstbe-
stimmtheit für die Mitarbeiter. Individualität ist 
eine Selbstverständlichkeit im Team, natürlich 
immer unter Beachtung der Unternehmens-
philosophie, z.B. im Hinblick auf hohe Kunden-
zufriedenheit, Qualität und Miteinander. Diese 
Veränderung war und ist ein stetiger Prozess 
und birgt noch einige Herausforderungen. Ein 
wichtiges Ziel ist es, dass jeder im Team in den 
Bereichen arbeitet, die ihn zu einem Experten 
auf seinem Gebiet werden lassen. Das stärkt 
die Motivation, etwas zu bewegen. Insbeson-
dere für die Menschen, die aus klassisch ge-
führten Unternehmen kommen, bedeutet dies 
immer noch eine erhebliche Umstellung. In der 
Ideenfabrik müssen sie eigene Entscheidun-
gen treffen, Verantwortung übernehmen und 
genau da setzt bereits die Lehrausbildung an. 
So sucht die Ideenfabrik Auszubildende und 
Mitarbeiter, die dem Leitbild folgen, jeden 
Tag etwas besser sein zu wollen, die für Kun-
den kämpfen und dabei messbare Ergebnisse 
erzielen. Dafür ist die Bereitschaft erforder-
lich, an sich selbst zu arbeiten und sich nicht 
mit Durchschnittlichem zufrieden zu geben.

Der Weg, als Arbeitgebermarke mit genau 
diesem Profil wahrgenommen zu werden, 
war und ist harte Arbeit und bringt einiges 
an Unruhe mit sich. Doch der Erfolg gibt uns 
recht und ist überhaupt die Voraussetzung 
am Markt zu bestehen. So kamen in diesem 
Jahr innerhalb von drei Monaten 40 Bewer-
bungen von interessierten Schülern, die hier 
ihre Ausbildung absolvieren wollen, begleitet 
von einer ebenso gestiegenen Zahl an Be-
werbungen von Studenten und ausgebildeten 
Fachkräften. Ergänzt wurde die interne Arbeit 
durch die Darstellung nach außen. Dazu ge-
hörte die konsequente Umstellung auf Online-
bewerbungen, direkt von der Website und die 
gründliche Überarbeitung der Stellenanzeigen 
in eine einfache und klare Ansprache auf Au-
genhöhe. 

Neu ist auch der Auswahlprozess, der in die-
sem Jahr seine Feuerprobe hat. Ein ganz wich-
tiger Teil war dabei der „Azubi-Kennenlerntag“ 
in der Funktion eines Assessment Centers. „Es 
war uns wichtig, dass den 14 Teilnehmern klar 
war, worum es ging und so kam ein verständ-
licher Name irgendwie besser an“, beschreibt 
Silvi Galek, Projektleiterin in der Ideenfabrik. 
Vorab wurden 35 Bewerber telefonisch inter-
viewt und bereits bei den Telefonaten genau 
festgehalten, warum sich die jungen Men-
schen beworben hatten. Interessant für uns 
waren die Antworten, die sich auf handwerk-
lichen Aufgaben bezogen, auf die Modernität 
des Unternehmens, Chancen auf eigenständi-
ge Projekte und das familiäre Gefühl, welches 
das Team vermittelt. Innovativ ist auch die 
Idee, das dieser Tag ebenfalls für die  jungen 

Leute gewinnbringen werden sollte, die nicht 
in der Ideenfabrik aufgenommen werden kön-
nen. Daher wurde der „Azubi-Kennenlerntag“ 
von den IHK-Experten Julia Klimkeit und Toni 
Bernheiden vom Projekt der „Passgenauen Be-
setzung“ unterstützt. Sie begleiteten den Tag 
vor Ort und erhielten die Bewerbungsunter-
lagen der nicht berücksichtigten Kandidaten, 
um diesen bei der weiteren Ausbildungssuche 
zu helfen. „Für uns gehört auch dazu, dass wir 
die jungen Menschen nicht mit der Absage 
alleinstehen lassen. Wenn wir es irgendwie 
lösen können, geben wir Hilfestellung bei der 
weiteren Suche“, meint Elke Galek.

So fiel das Feedback zum Ende des Tages auch 
durchweg positiv aus: „Ich fand es erstaun-
lich, dass Menschen die sich gar nicht ken-
nen, trotzdem so schnell einen guten Draht 
zueinander finden“ oder „So etwas in der Art 
habe ich noch nicht erlebt und es hat Spaß 
gemacht!“ Aussagen, die bestätigen, dass der 
Weg den die Ideenfabrik GmbH eingeschlagen 
hat, der richtige ist.

Auch wenn dies nur ein Lösungsansatz unter 
vielen ist, sollen die hier beschriebenen Er-
fahrungen anderen Mut machen, klar für 
etwas eigenes zu stehen, eine eigene Unter-
nehmensmarke zu sein und damit junge Men-
schen abzuholen. Genau danach suchen diese 
heute mehr denn je. Wer will nicht stolz sein 
auf das was er tut? Und dieses Gefühl kann ein 
Unternehmen wecken und fördern.
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 Frau Dipl.-Ing. Silvia Galek (Mitte) unterstützt die Projektgruppe 3 beim Entwurf ihres Logos für ein fiktives 
Unternehmen, welches Kajaks herstellt und verkauft.

www.ihre-ideenfabrik.de
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