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Mitarbeiter-Gewinnung und -Bindung  

Von Jochen P. Kunze.
ie meisten Betriebe des Bootsbau-Handwerks
lassen bislang die Gestaltungsmöglichkeiten
zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterbeteili-

gung weitgehend ungenutzt, obwohl viele Konzepte
ohne großen Kostenaufwand und mit sicherem
Nutzen erreichbar sind. Welche Konzepte konkret
im jeweiligen Betrieb am sinnvollsten sind, ist eine
Frage der Einzelbetrachtung. Der Aufwand und die
Risiken dieser Maßnahmen werden aber von den
meisten Unternehmensinhabern maßlos über-
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schätzt. Kein größeres Unternehmen verzichtet auf
breit angelegte Maßnahmen zur Mitarbeitermoti-
vation und Mitarbeiterbindung. Der rapide anstei-
genden Fachkräftemangel gibt dafür den Takt vor.
Kein Unternehmen kann es sich leisten, dieses

Thema zu ignorieren. Während sich deswegen all-
gemeine Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und
Motivation zunehmend auch in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen durchsetzen, bleiben
Themen wie unternehmerische Mitarbeiterbeteili-
gung überwiegend den Großunternehmen vorbe-
halten. Zu Unrecht. 

Verkrustete Strukturen aufbrechen
Gerade in den kleinen und mittelständischen Be-
trieben des Bootsbauhandwerks herrschen derweil

noch vielfältig verkrustete Strukturen. In vielen Be-
trieben hat sich in den vergangenen 30 Jahren in
der technischen Entwicklung viel getan, in der Per-
sonalführung aber eher wenig. Arbeitsverträge
spiegeln meist noch die rechtlichen Anforderungen
und betrieblichen Grundsätze von vor Jahrzehnten
wider, statt die vielfältigen Gestaltungsmöglichkei-
ten zu nutzen, die Arbeitgebern heute offenstehen.
Viele Betriebe lassen auf diese Weise Chancen zur
Existenzsicherung, zur Nachfolgeplanung und zum
Ausbau des Geschäfts ungenutzt. Denn Maßnah-
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Führt man hingegen Zielvereinbarungen ein, küm-
mert sich im Nachgang darum aber nicht nach-
drücklich, kann dies dazu führen, dass Mitarbeiter
Vergünstigungen einstreichen, obwohl sie diese
nicht verdient haben. Das wäre ein fatales Signal. 
Die Besonderheiten der Rechtsprechung im Zu-
sammenhang mit unklaren Zielvorgaben oder aus-
gebliebenen Personalgesprächen kann also vieles
von den positiven Impulsen der Maßnahme wieder
zerstören.

Kapitalbeteiligungen
Während die vorgenannten arbeitsrechtlichen Maß-
nahmen geeignet sind, Maßnahmen zur Mitarbei-
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terbindung und Mitarbeitermotivation im Allgemei-
nen umzusetzen, gibt es speziell für Schlüsselfi-
guren im Personalbestand daneben weitere Maß-
nahmen auf der gesellschaftsrechtlichen Ebene.
Das Thema „Mitarbeiterbeteiligung“ ist in den
Köpfen vieler eher mit großen Aktiengesellschaf-
ten, Mitarbeiter-Beteiligungsgesellschaften großer
Unternehmen und anderen Dingen verknüpft, die
weit weg von den eher kleineren Strukturen des
Bootsbau-Handwerks stehen. Doch lohnt sich ein
Blick hinter die Kulissen: gerade auch für Betriebe
mit Unternehmensnachfolge-Themen und fachlich
hohem Anspruch ergeben sich durchaus gute
Möglichkeiten, fachlich gut qualifizierte Mitarbei-

offene Team-Meetings und interessiertes Nachfra-
gen bei Mitarbeitern; auch die Übertragung von
größerer Erfolgsverantwortung an die Mitarbeiter
hat Potenzial. All diese kleinen kostenlosen Verän-
derungen führen zu mehr „Wir-Gefühl“, zum Ge-
fühl des „Ernst genommen werden“ und zum Be-
wusstsein des „ich bin Teil des Ganzen“. Das führt
ohne großen Aufwand zu mehr Bindung und Moti-
vation von Mitarbeitern. Damit auch zu nachhalti-
gen, produktivitäts- wie rentabilitätssteigernden
Erfolgen, die kurzfristig eingefahren werden kön-
nen. 
Fachliche Weiterbildungen können neben Know-
how-Steigerung auch Bindungen schaffen. Recht-
lich gut gestaltete Bindungsverträge sichern das
sogar ab und halten fortbildungswillige Mitarbeiter
mit Potenzial. Durch die Abstimmung hierüber er-
kennt man nicht nur frühzeitig das Personal mit
Potenzial, sondern auch dessen Loyalität. Das be-
wusste Schaffen eines „Wohlfühlklimas“ im Be-
trieb und gemeinsamer Zeit mit dem Personal tun
ihr übriges.
Veränderungen in diesem Bereich können deutli-
che Qualitätssteigerungen und Imageverbesserun-
gen des Betriebes in der Außenwirkung schaffen,
die nicht nur bessere und zahlungswilligere Kund-
schaft in die Betriebe treibt, sondern auch die At-
traktivität des Betriebes insbesondere für Auszu-
bildende und Fachkräfte steigern. 

Erfolgsbeteiligungen
In Betrieben, die aus den klassischen Strukturen
ausbrechen und ein Stück weitergehen, finden sich
häufig Incentives, die meist eher eine Folge steu-
erlicher Beratung sind. Steuerbegünstigte Maß-

nahmen, wie Fahrtkosten- und Essenszuschüsse,
e-bike-Leasing, die Stellung von auch privat nutz-
baren Dienst-Pkw, und Personalrabatten reduzie-
ren die Personalnebenkosten einerseits und
schaffen sicherlich auch grundsätzlich motivie-
rende Impulse. Sie wirken aber durch schnell ein-
tretende Gewöhnungseffekte und fehlende Leis-
tungsanreize nicht nachhaltig. Es fehlt eine für die
Mitarbeiter unmittelbar wahrnehmbare Korrelation
zwischen Erfolg und Belohnung.
Hohe Gestaltungsvarianz hingegen bieten gerade
im Hinblick auf die Personalführung Zielvereinba-
rungen. Bei diesen kann der Arbeitgeber den
Fokus auf die für ihn relevanten Aspekte legen. Das
kann zum einen die Reduktion von Fehlzeiten in
Betrieb sein, es kann zum anderen das Interesse
an Produktivitätssteigerungen sein oder auch die
Reduktion von Kosten. Sie kann individuell bezo-
gen sein, aber auch auf die Ebene eines Teams.
Gleichzeitig können für Arbeitnehmer werthaltige
Sonderleis- tungen (wie Urlaubstage oberhalb der
gesetzlichen Mindestregelungen oder Bonuszah-
lungen) von der Erreichung bestimmter Ziele oder
Kennzahlen abhängig gemacht werden. Statt Mo-
tivationsimpulse im Betrieb mit der Gießkanne zu
verteilen, erreichen die motivierenden Impulse so
zielgenau die Mitarbeiter, die leistungsbereit und
engagiert sind. 

Risiken und Anforderungen
Es gibt jedoch auch Risiken: Die rechtssichere Ge-
staltung von Zielvereinbarungen und die fristen-
treue Führung von Personal-Jahresgesprächen mit
einer Überprüfung der Zielerreichung muss ernst
genommen und eingehalten werden, will man
nachhaltig Nutzen aus diesen Maßnahmen ziehen.
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men zur Mitarbei-
terbindung und -beteiligung steigern die Motivation
und damit unmittelbar die Leistung und Produkti-
vität von Betrieben. Die unmittelbare Relation zwi-
schen Verbesserung der Mitarbeiterbindung und
der Reduktion von Kosten und Fehlzeiten ist heute
anerkannt. Die Einführung von „Mitmachkultur"
steigert nicht nur die Arbeitsqualität, sondern auch
die Rekrutierungschancen für neue Mitarbeiter. Un-
ternehmen erlangen durch selbstständige und mit-
denkende Mitarbeiter viele frische Impulse für Ab-
läufe und Methoden, die ein klassischer Betrieb
kaum aus sich selbst heraus generieren kann.
Nicht umsonst schießen modern geführte und in-

novationsfreudige Betriebe auch ohne großes Ei-
genkapital wie Pilze aus dem Boden und verdrän-
gen die, die stehen bleiben.

Kleine Kosten – großer Nutzen
Dabei lassen sich die meisten Maßnahmen sogar
ohne großen Kostenaufwand realisieren, produzie-
ren aber kurzfristig wirksamen Nutzen. Erforder-
lich ist allerdings  Zeit und Muße, sich strukturiert
dem Thema zu widmen und aus dem Blumen-
strauß an Möglichkeiten die Konzepte zu wählen,
die für das eigene Personal und insbesondere die
Schlüsselfiguren im Personal passend sind. Die
Umsetzung selbst lässt sich überwiegend ohne
großen Aufwand betreiben. Gegebenenfalls doch
erforderlicher Beratungsaufwand ist in aller Regel
überschaubar und steht in gutem Verhältnis zwi-
schen Kosten und Nutzen. 

Viele Ansatzpunkte
Anlass genug, sich konkreter Gedanken zu ma-
chen. Dabei bieten sich Gestaltungsmöglichkeiten
auf unterschiedlichen Ebenen an. Diese Säulen
stehen auf den Grundlagen der Erfolgsbeteiligung,
der Kapitalbeteiligung und der immateriellen Be-
teiligung. 
Immaterielle Beteiligung ist das simple „Breitband-
Antibiotikum gegen schlechte Stimmung im Be-
trieb“ abgekoppelt von komplizierten oder kosten-
trächtigen Maßnahmen: Das bedeutet: Schlichtes
Neu-Denken beim Führungsstil, mehr Übertragung
von Vertretungsbefugnissen und Kompetenzen an
Mitarbeiter, die Abflachung von Hierarchiestruktu-
ren und vor allem nachhaltige Verbesserung der
Kommunikation im Betrieb unter anderem durch
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ter nicht nur an das Unternehmen zu bin-
den, sondern auch anwachsend zu be-
teiligen. Das funktioniert teilweise sehr
viel besser und sicherer, als es auf ar-
beitsrechtlicher Ebene möglich wäre. 
Welche Möglichkeiten bestehen? Es gibt
drei Säulen von Beteiligungskonzepten.
Einmal die Ebene des Eigenkapitals, zum
anderen die Ebene des Fremdkapitals
und letztlich die Ebene des Mischkapitals
auch Mezzanine-Kapital genannt. 

Eigenkapital
Höchstes Mitarbeiter-Motivationspotential
hat die Beteiligung an dem Unternehmen
durch Eigenkapital. Der Mitarbeiter ist
am Gewinn, aber auch am Verlust betei-
ligt, ist mit Gesellschafterrechten ausge-
stattet und genießt den Gesellschafter-
status. Alle Merkmale ziehen ihn aus der
passiven Rolle eines Befehlsempfängers
heraus und drängen ihn in eine Entschei-dungs-
und Führungsverantwortung. Ein klarer Vorteil die-
ser Beteiligung. Aber es kann auch Problemstel-

lungen geben: Zum einen fehlt auf Seiten des Mit-
arbeiters häufig der finanzielle Rückhalt und nicht
jeder Betrieb hat genügend Ressourcen, dafür
gangbare alternative Gestaltungen zu finden. Und
nicht jeder Unternehmensinhaber schätzt die Lage,
von jetzt auf gleich einem in die Unternehmens-
führung hineinwachsenden Mitarbeiter volle Ein-
sicht in die Bücher zu gewähren und ihn an
unternehmerischen Entscheidungen – vielleicht
sogar gleichberechtigt – zu beteiligen. Viele dieser
As- pekte lassen sich je nach der konkreten Lage
auch im Gestaltungswege lösen. Dies ist aber
immer eine sehr individuelle Betrachtung.

Fremdkapital
Eine eher selten praktikable Rolle spielt die Säule
des Fremdkapitals. Maßgebend ist hier die Ertei-
lung eines Darlehens durch den Mitarbeiter an den
Betrieb oder eine Schuldverschreibung. Vorteilhaft
für einige finanzschwache Unternehmen: Es findet
Fremdkapitalzufluss statt, ohne dass zwingend Ein-
sichtsrechte gewährt werden müssen oder der Mit-
arbeiter auch an unternehmerischen Entscheidun-
gen beteiligt wird. Genau darin liegt aber die Crux
des Konzepts: Das Motivationspotenzial ist man-
gels Gestaltungsmöglichkeiten und fehlendem un-
ternehmerischen Rahmen des Mitarbeiters nur
gering. 
Für den Unternehmer ergibt sich das Risiko, dass
er einen Verlust nicht mit dem Mitarbeiter solida-
risch teilen kann, sondern die Verzinsung des Dar-
lehens im Zweifel auch bei einem schlechten

Jahresergebnis zu leisten hat. Auch die
Bindungswirkung auf den Mitarbeiter ist
gering. Die Nachteile überwiegen damit
in den meisten Fällen.

Gemischte Kapitalbeteiligung
Ein für viele Betriebe im DBSV spannen-
des und leider selten genutztes Werkzeug
zur vorsichtig entwickelten Mitarbeiter-
beteiligung ist die gemischte Kapitalbe-
teiligung, die im Handwerk vorwiegend
auf dem Wege einer stillen Gesellschaft
an dem Unternehmen realisiert werden
kann. Hier stehen die Vorzüge in aller
Regel in einem deutlich besseren Ver-
hältnis zu den Nachteilen. Die stille Ge-
sellschaft ist einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts ähnlich, bietet ein hohes
Maß an Gestaltungsfreiheit, ohne in die
Gesellschaftsstrukturen oder das einzel-
unternehmerisch geführte Geschäft des

Unternehmensinhabers unmittelbar einzugreifen.
Die Gesellschaft „dockt sich" im übertragenen
Sinne von außen an das Unternehmen an, ohne
dort in die Tiefe eingreifen zu müssen. Denn Art
und Umfang der Beteiligung des Mitarbeiters, der
als stiller Gesellschafter nun an das Unternehmen
gebunden ist, ist relativ frei verhandelbar. Ein kla-
rer Pluspunkt. 
Der große weitere Vorteil ist die enge Bindung des
Mitarbeiters an das Unternehmen und die gegen-
über einer arbeitsvertraglichen Regelung weitgehend
sichere und umfangreiche Schutzwirkung durch das
gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbot. Stille Ge-
sellschaften können bei langfristiger Bindung sogar
eigenkapitalbildend sein und so Finanzierungsver-
handlungen mit Banken erleichtern. 
Mit der stillen Beteiligung ist es quasi möglich, einen
Mitarbeiter im Rahmen eines „Schnupper-Kurses"
in die Unternehmensführung und eine spätere ge-
sellschaftsrechtliche Beteiligung einzubinden.
Das Konzept schafft leicht umsetzbare Möglich-
keiten, eine Kapitalanwachsung für eine spätere
vollwertige Gesellschaftsbeteiligung über mehrere
Jahre umzusetzen. Auf diese Weise kann eine lang-
fristige Gesellschaftsbeteiligung ohne erheblichen
Eingriff in die Liquidität des Unternehmens oder
des Mitarbeiters erreicht werden. Die Mittel kön-
nen auch durch Gehaltsumwandlung oder Arbeit-
geberdarlehn geschaffen werden. Selbst wenn das
„Experiment“ schief geht, ist das kein Beinbruch:
Die Struktur ist leicht und ohne großen Schaden
für das Kernunternehmen auflösbar. 
Kleiner Extra-Bonus: Eine kleine Sozialversiche-
rungs- und Steuerbegünstigung auf Basis des § 3
Nr. 39 EstG kann auch hier genutzt werden, macht
aber nur für Kleinbetriebe Sinn.

Fachkräftesicherung durch Ausbildung  
Hans Hermann Lausen, Fachkräfteberater der Hand-

werkskammer Flensburg setzte in seinem Referat zum

Thema Mitarbeiter-Gewin-

nung und -Bindung einen

Schwerpunkt in die Steige-

rung der Ausbildungsattrak-

tivität. Nach seiner Ansicht

ist die Ausbildung ein effi-

zientes Mittel zur Fachkräf-

tesicherung. Er verwies unter

anderem auf die unter dem

Motto „Steigern Sie Ihre

Chancen auf passende

Nachwuchskräfte“ stehende

und kostenfrei zu nutzenden

Angebote der Handwerkskammern hin.

Einige seiner Tipps für eine erfolgreiche Nachwuchsge-

winnung: Präsentieren Sie freie Ausbildungsstellen in un-

serer App „Lehrstellenradar“ und unserer Lehrstellen-

börse. Nutzen Sie die „passgenaue Besetzung" Ihrer

Handwerkskammer. Informieren Sie ergänzend die Agen-

tur für Arbeit über freie Ausbildungsstellen. Beteiligen

Sie sich an unserer Nachwuchs-Kampagne „Handwerk

ist mehr", an der Image-Kampagne des deutschen Hand-

werks oder am jährlichen Tag des Handwerks. 

Ein weiterer Punkt seines Referates war das Thema: al-

ternative Rekrutierungswege. Wie haben Betriebe eine

Fachkraft gefunden? Lausen präsentierte förderliche

Textbausteine für Stellenangebote.

Hans-Hermann Lausen,

Fachkräfteberater der Hand-

werkskammer Flensburg. 

Ausbildung in der Gruppe: Laminierung mit 

Vakuum-Technik. „Ausbildung ist ein effektives Mittel 

zur Fachkräftesicherung.“ 
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