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Die Arbeitswelt im Wandel

 Demografischer Wandel

 Fachkräftemangel

 veränderte Sozialisation der Gernation Y und Z

 bedingen ein Umdenken in der Personal- und 

 Unternehmenskommunikation (vornehmlich 

 Generation X) 

ausgangs
situation



GRÜNDE:

Die Anzahl der erwerbstätigen Bevölkerung sinkt. 

Dadurch steht den den Unternehmen weniger 

Nachwuchs bereit. Die Erwerbsbevölkerung altert. 

 sinkende Geburtenrate

 steigende Lebenserwartung

 Wanderungsbewegungen

demogra 
fischer
wandel

Aufgrund des Demographischen Wandels und dem 

nicht ausreichend genutzten Erwerbspotenzial kommt 

es in einigen Branchen zu einer signifikanten Knappheit 

an qualifizierten Personal.



Nicht nur die durch den demographischen Wandel 

bedingte Anzahl der Fachkräfte selbst nimmt ab, auch 

die Generationen der Fachkräfte haben sich verändert 

und mit ihnen die Arbeitswelt. Den neuen Generationen 

ist der Faktor „Work - Life - Balance“, die Vereinbarkeit 

von Beruf, Freizeit und Familie von großer Bedeutung.

Es kommt zu einem Generationenkonflikt:

Baby Boomers    Generation Y

Generation X    Generation Z

„Leben um zu arbeiten“ steht im Konflikt zu 

„Erst Leben, dann arbeiten“.

generationen
im wandel



Charakteristisch für die „neuen“ Generationen in Bezug 

auf die Arbeitswelt sind folgende Merkmale:

 wenig Transferleistungen durch

  punktuelle Arbeitsweise (Schule/Studium)

 geringe Loyalität, höhere Wechselbereitschaft 

 (Wissensmanagement)

 Hinterfragen von Arbeitsanweisungen

 andere Definition von Mobilität

 Wissen immer und überall verfügbar 

 (Internet, mobile Endgeräte)

Kennt man die Merkmale und Eigenschaften, kann man 

dieses Wissen gezielt für seine Unternehmens- und 

Personalkommunikation nutzen und einsetzen.

generationen
im wandel



Viele Unternehmen, die Nachwuchs suchen, stehen

bereits heute vor folgenden Problemen:

auf angebotene Ausbildungsplätze bewerben sich:   

 zu wenig oder keine Schulabgängerinnen und 

 Schulabgänger

 mit falschen Vorstellungen

 mit unzureichenden Voraussetzungen

Die Anforderungen und Einstellungen der Absolventen 

und Schulabgänger werden oftmals nur unzureichend 

berücksichtigt. Um diesem drohenden Fachkräfte-

mangel vorzubeugen, muss die gesamte Kommunikati-

on (intern und extern) zielgruppenspezifisch und 

authentisch sein.

Probleme
bei der  

nacwuchs 
rekrutie 

rung



Durch die sinkende Anzahl von SchülerInnen sowie 

AbsolventInnen wird der Wettbewerb um 

Nachwuchskräfte immer intensiver. Eine zielgerichtete, 

authentische Ansprache ist erforderlich.

Ein rechtzeitiges Umdenken bezüglich der Nachwuchs- 

und Mitarbeitergewinnung ist notwendig um 

wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben.

Die Aspekte, wie Zufriedenheit der Mitarbeiter, 

Arbeitsplatzgestaltung und Zeitmanagement 

(Unternehmenswert Mensch – Vereinbarkeit von Beruf, 

Familie und Freizeit) haben einen immer höher 

werdenden Stellenwert.

Auch die Mitarbeiterbindung und das Ausschöpfen des 

Erwerbspotenzials sind entscheidende Faktoren, die 

nicht vernachlässigt werden dürfen. Hier ist es wichtig, 

ältere Mitarbeiter, Frauen und Menschen mit 

Migrationshintergrund in Unternehmen zu integrieren.

daraus
folgt



Eine zielgruppenspezifische Ansprache, authentische 

Kommunikationsmittel und das Wissen über die Einstel-

lungen, Vorstellungen und Werte der Zielgruppe macht 

die Arbeit so erfolgreich.

 Wie machen wir auf das Unternehmen allgemein 

 und als (Ausbildungs)betrieb aufmerksam? 

 Wie sieht die zielgruppengerechte Ansprache 

 potenzieller Mitarbeiter aus? 

 Wie kann sich das Unternehmen von seinen 

 Wettbewerbern abgrenzen? 

 Welche zielgruppenspezifischen Maßnahmen 

 können ergriffen werden? 

Vorgehens
weise



 die Aufmerksamkeit bei potenziellen Bewerbenden  

 frühzeitig zu wecken

 die langfristige Entwicklung und Bindung der

  Auszubildenden und Mitarbeiter an das 

 Unternehmen sicherzustellen

 das Image des Unternehmens als guter 

 Arbeitgeber zu steigern

mit dem
ziel



Unsere Broschüre für die WJO 

Projekt „Durchstarter“

Für das Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsjunioren 

Oldenburg und dem wigy e.V. wurde von der KWA eine  

Informationsbroschüre zur Berufsorientierung gestaltet, 

die speziell für Hauptschüler gedacht ist. Diese Broschü-

re soll den Hauptschülern Mut machen, sich bei Unter-

nehmen zu bewerben und ihren eigenen Weg zu gehen. 

Grafisch und sprachlich ist die Broschüre der Zielgruppe 

angepasst: klar, strukturiert, übersichtlich und 

verständlich.

Die Broschüre gibt Unternehmen zudem die Möglich-

keit, sich frühzeitig bei potentiellen Bewerbern zu 

präsentieren.
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Arbeitgeberverband Agrar- und 

Ernährungswirtschaft Niedersachsen (AGE)

Azubi-Rekrutierungskampagne

Die Agrar- und Ernährungsbranche ist für viele Schüler 

und Studenten eine „Black Box“. Gleichzeitig ist sie mit 

einem negativen Ruf belastet. Daher wurde für die AGE 

eine Kampagne für Schüler, Studenten und Berufsein-

steiger entwickelt, die 

  im ersten Schritt die Agrar- und Ernährungsbranche  

 vorstellt

 die unterschiedlichen Ausbildungsberufe präsentiert

 die Agrar- und Ernährungsbranche als modernen  

 und innovativen  Arbeitgeber darstellt

 die unterschiedlichen Zielgruppen – bezogen auf  

 Alter, Vorkenntnisse und Bildungsstand – 

 individuell anspricht.

arbeits
beisPiel 2

A R B E I T G E B E RV E R B A N D
AGRAR

GENOSSENSCHAFTEN

ERNÄHRUNG

BETRIEBSMITTELHERSTELLER

mit Schwerpunkt Ackerbau und den 
weiteren Produktionsrichtungen

Gartenbau (inkl. Obstbau und
Zierp�anzenbau) und

Weinbau sowie Bio-
energie aus nachwach-

senden Rohsto�en.

P�anzenproduktion
mit den unterschiedlichen

Ausrichtungen je nach
Tierarten, z. B. Schweine-

produktion, Rinderproduktion,
Ge�ügelproduktion, Schaf-
produktion, Fischzucht usw.

Tierproduktion



IT & BUSINESS SCHOOL OLDENBURG 

Entwicklung Corporate Design

Die „IBS IT & Business School Oldenburg“ ersetzt 

künftig als neue Dachmarke weitgehend die im Jahr 

2003 eingeführte Marke „Berufsakademie für IT & 

Wirtschaft Oldenburg“. 

Der neue Markenauftritt verlangte selbstverständlich 

auch nach einem neuen Design. Wir von der KWA haben 

zusammen mit der Akademie- und Studienleitung in 

enger Abstimmung mit allen Stakeholdern (Studieren-

de, Netzwerk-Partnerunternehmen, Ehemalige usw.) 

das neue CD entwickelt und umgesetzt: In einem neu-

en Kommunikationskonzept, einem neuen Logo, der 

gesamten Geschäftsausstattung, Pop-up-Displays und 

Give-Aways für die Teilnahme an Jobmessen, bis hin zu 

ansprechenden Broschüren für Studieninteressierte.
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 Fachverband der Milchwirtschaftler in Niedersachsen 

und Sachsen-Anhalt e.V. 

Azubi-Rekrutierungskampagne

Unter dem Motto „Von Azubis – für Azubis“ entwickelte 

die KWA eine umfangreiche Kampagne für den Fach-

verband der Milchwirtschaftler in Niedersachsen und 

Sachsen-Anhalt e.V. für eine erfolgreiche Nachwuchs-

rekrutierung zukünftiger Milchtechnologen und Milch-

technologinnen. Im Vordergrund der gesamten Kampa-

gne steht die Authentizität: Die neue Kommunikation 

sollte daher klar, zielgruppenspezifisch und einfach 

nachzuvollziehen sein. Schülerinnen und Schüler ab 

Klasse 8 sollen durch die Kommunikation gezielt ange-

sprochen werden.
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PKF ARBICON ZINK KG 

Mitarbeiterbroschüre

Für die Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungs-

Gesellschaft PKF Arbicon aus Oldenburg haben wir eine 

Mitarbeiterbroschüre entwickelt, die sowohl für jetzige 

Angestellte wie auch für potentielle Mitarbeiter 

zahlreiche Informationen über das Unternehmen 

bereit hält.

Die Broschüre ist klar und übersichtlich gestaltet und 

benennt und zeigt die Vorteile die die PKF Arbicon ihren 

Mitarbeitern bietet: angefangen bei der Laufbahnpla-

nung für Studenten und Auszubildende durch die PKF 

Akademie bis hin zu internen Weiterbildungsmöglich-

keiten für langjährige Mitarbeiter.
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bauXpert Gruppe 

Azubi-Rekrutierungskampagne

bauXpert, eine Unternehmensgruppe bestehend aus 

mittelständischen Baustoffhändlern wird zurzeit mit 23 

Gesellschaftern an 34 Standorten in vier norddeutschen 

Bundesländern betrieben, mit zurzeit rund 

850 Mitarbeitern.  

Im Rahmen der Kampagne „von Azubis für Azubis“ wur-

den in enger Zusammenarbeit mit den jetzigen Auszu-

bildenden (über den Azubi-Workshop in unseren Agen-

turräumen berichteten wir ja bereits) unterschiedliche 

Kommunikationsmittel entwickelt – für eine anspre-

chende und vor allem authentische Kommunikation, die 

gezielt Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 informiert 

und die jeweiligen Abschlussjahrgänge direkt anspricht. 
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