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Vorwort

wettbewerb um 
Spitzenkräfte

Deutschland fehlen qualifizierte Fachkräfte. Um diese Lücke 
in den Unternehmen zu schließen, sind Politik wie Personaler 
gleichermaßen gefordert.

l
iebe Leserinnen und Leser, 
der Kampf um die Talente 
ist eine unserer größten ge-
sellschaftlichen wie auch 
wirtschaftlichen Heraus-
forderungen. Hierbei geht es 
nicht um kurzfristige Ent-

scheidungen, inwieweit freigeworde-
ne Stellen neu besetzt werden können. 
Nein, es geht um Wachstum, Sicherung 
des Unternehmens und letztendlich um 
Wohlstand. Dies setzt Weitsichtigkeit, 
Strategie sowie ein gutes Gespür für die 
Talentsuche oder die aktive Förderung 
talentierter Beschäftigte im eigenen Un-
ternehmen voraus.

Von den Großen lernen 
Und was machen kleine und mit-
telständische Unternehmen, wenn 

große Unternehmen oder Konzerne mit 
ihren gut organisierten Personalabtei-
lungen einen Großteil der jungen Talen-
te bereits an der „Talentquelle“ – Hoch-
schule, Ausbildungsstelle, soziale Netz-
werke – identifizieren und für sich ge-
winnen? Sie haben das große Nachsehen 
und müssen sich vielleicht doch verän-
dern sowie externe Hilfe zum Beispiel 
durch Personalberater in Anspruch neh-
men oder die eigene Weiterbildung im 
Unternehmen strategischer angehen. 
Ein Blick auf die Top Arbeitgeber in 
Deutschland zahlt sich häufig aus, um 

von deren Erfahrungen und Rekrutie-
rungs-, Ausbildungs- und Talentförder-
maßnahmen zu lernen.

Der Kampf um Talente ist  
international

Wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen ändern sich heutzutage 

häufiger denn je, so dass sich Unterneh-
men immer schneller anpassen und Pro-
blemlösungen finden müssen. Das inter-
nationale Rad dreht sich sehr schnell 
und es sind leistungsstarke Wirtschafts-
nationen wie China, Indien, Malaysia, 
Indonesien und eine ganze Reihe an 
Staaten in Südamerika, die viele deut-
sche Staatsbürger noch nie besucht ha-
ben. Das ist ein großer Fehler, denn den 
Wettbewerb muss man stets im Auge be-
halten und die dortige Wirtschaftsdyna-
mik live spüren. Von daher ist die Talent-
suche nicht nur regional, sondern welt-
weit in Fahrt gekommen und das grenz-
überschreitende Buhlen um die wirklich 
guten Talente hat eine neue Dimension 
erreicht.

Weitsicht ist gefragt
Unser Verband setzt sich für eine 
personalstrategische Neuausrich-

tung der mittelständischen Unterneh-
men ein und empfiehlt, dem Fachkräfte-
mangel unter anderem mit einer größt-
möglichen sozialen Vielfalt im Unter-

nehmen entgegenzuwirken – Stichwort: 
Diversity Management – und konstruk-
tiv für sich zu nutzen. Denn nur so lassen 
sich Talente und Potentiale nutzen, die 
sich aus den unterschiedlichsten Erfah-
rungen der Beschäftigten ergeben. Frau-
en in Führungspositionen haben häufig 
schon ganze Unternehmen positiv ver-
ändert, insbesondere in den so genann-
ten MINT-Berufen.

strategisch handeln
Die deutsche Wirtschaft lebt insbe-
sondere von seinen gut ausgebilde-

ten Wissensträgerinnen und -trägern, 
ohne die wir unsere Hochtechnologie-
nation und unsere Reputation als Wirt-
schaftsnation mit dem Qualitätssigel 
„Made in Germany“ nicht verteidigen 
oder ausbauen können. Unsere Gesell-
schaft altert in einer Geschwindigkeit, 
die beängstigend ist und wir schauen 
mitunter gelassen zu. Es muss ein Ruck 
auch durch die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen gehen, um auch 
in der Zukunft herausragende Leistun-
gen erbringen zu können, mit denen wir 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 
als Top Standort verteidigen werden.

Ihr Marc S. Tenbieg

„Die deut-
sche Wirt-
schaft lebt 
insbeson-
dere von 
seinen gut 
ausgebil-
deten Wis-
sensträge-
rinnen und 
-trägern.“
 
Marc s. Tenbieg, 
Geschäftsführender 
Vorstand des Deut-
schen Mittelstands-
Bunds (DMB)

Wir empFehlen

„Jeder, der auf der Su-
che nach einer neuen 
beruflichen Herausfor-
derung ist, sollte sich 
die mitarbeiterangebote 
genauer ansehen.“

Dennis Utter
Country manager von 
CrF Deutschland & 
Switzerland
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Gemeinsam erfolgreich arbeiten!
Als einer der führenden Personaldienstleister in Europa sind wir auch regional stark vertreten und somit nah an den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter und Kunden. Unsere Kernkompetenz ist die Zusammenführung 
von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt. Wir finden für jeden Mitarbeiter den richtigen Arbeitsplatz und für jeden Arbeitsplatz den idealen Mitarbeiter – über Zeit arbeit oder Personalvermittlung.

Wir sind für Sie da:  
300x in Europa – über 70x in Deutschland

Trenkwalder Personaldienste GmbH 
Key Account Management 
Von-Hünefeld-Straße 1 | 50829 Köln 
Telefon (0221) 9777690  
DeKAM@trenkwalder.com


