Handel

Nicht unverwundbar
Auch der Automobilhandel ist vom
–
demografischen Wandel betroffen, steht ihm aber nicht hilflos gegenüber.
Personalmanagement

von Holger Symanski*
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1. Der Fachkräftemangel wird über kurz oder lang auch den Automobilhandel treffen.

2. Mit verschiedenen Maßnahmen lässt sich den daraus resultierenden
Herausforderungen entgegenwirken.

3. Dazu zählen neben dem obligatorischen Aufbau einer Arbeitgeber-

marke auch klassische Personalmanagement-Instrumente wie das
Gesundheitsmanagement oder die Altersstrukturanalyse sowie professionelle Führung.
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4. Vermeidung des Wissensverlusts
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Durch Fachkräftemangel und steigendes Durchschnittsalter der
Mitarbeiter droht den meisten Autohäusern innerhalb weniger
Jahre ein enormer Wissensverlust. Daher gilt es, das Wissen der
einzelnen Mitarbeiter für das Unternehmen zu sichern und frühzeitig Strategien zu entwickeln, das vorhandene Know-how und
damit die Wettbewerbsfähigkeit des Autohauses auch nach dem
Ausscheiden dieser Mitarbeiter zu erhalten.
Das gelingt zum Beispiel mit Wissenslandkarten oder internen
Yellow-Pages, die neben dem Fachwissen der einzelnen Mitarbeiter auch erfassen, wo kurz- oder mittelfristig Wissenslücken
entstehen könnten. Anschließend erfolgt die Auswahl geeigneter
Methoden zur Übertragung dieses Wissens, zum Beispiel durch
Best-Practice-Zirkel oder Tandembildungen. Die Partner sollen

Gesundheitsmanagement / Erhalt der Arbeitsfähigkeit
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Der Arbeitsmarkt hat sich definitiv gewandelt. Wann haben Sie
das letzte Mal auf eine Stellenanzeige viele richtig gute Bewerbungen erhalten? Wann die letzte vielversprechende Initiativ
bewerbung bekommen? Die qualifizierten Arbeitnehmer von
heute sind anspruchsvoller und selbstbewusster geworden. Heute suchen sie sich aus, in welchem Team sie spielen wollen.
Dabei ist nicht unbedingt die Herstellermarke entscheidend.
Vielmehr zeigt die Praxis, dass es hilft, das Autohaus als attraktive Marke in der Region zu etablieren. Der frühzeitige Kontakt
zu Schulen, Hochschulen und Schulungszentren und die dortige
Präsentation des eigenen Unternehmens unterstützen dies und
können frühzeitig zu Bindungen führen. Praktikumsangebote
und die Präsenz an regionalen Azubi-Tagen sind weitere Empfehlungen.
Oft lohnt sich auch der Blick nach innen: Häufig schlummern
Potenziale bei Mitarbeitern in den eigenen Reihen, die sich gerne
entwickeln möchten. Gewinnen Sie zusätzlich die eigenen Mitarbeiter als Multiplikatoren für positive Mundpropaganda: Bewerber schauen heute weniger auf hochgestylte Formulierungen
in Stellenanzeigen oder Imageprospekten, sondern fragen die, die
schon im Unternehmen arbeiten – und informieren sich auch in
sozialen Netzen und Online-Portalen, was zukünftige Kollegen
über den potenziellen Arbeitgeber posten. Die Erfahrungsberichte zum eigenen Unternehmen im Auge zu behalten, lohnt sich in
jedem Fall.
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Die Zahl der Erwerbspersonen wird weiter sinken, strategisches Personalmanagement kann dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
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Quelle: Statistisches Bundesamt. 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Varianter 1-W2

3. Arbeitgeberattraktivität

so vom Wissen des jeweils anderen profitieren – zum Beispiel der
gerade Ausgelernte vom Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeiter und der langjährige Mitarbeiter vom frischen Ausbildungswissen des jungen Mitarbeiters. So werden explizites wie implizites Wissen transferiert.
All das ist im Service genauso wichtig wie im Verkauf. Denn
verlässt ein Verkäufer das Autohaus, gehen mit der Person auch
deren persönliche Erfahrungen, das Know-how, soziale Kom
petenzen sowie deren informelle Netzwerke. Gerade Kunden
beziehungen sollten deshalb frühzeitig an einen Nachfolger
transferiert werden, unter anderem durch die lückenlose Dokumentation der Kundenkontakte.

Anzahl Mitarbeiter

wertschätzend führen, den Mitarbeitern Rückhalt bieten und mit
Lob und Anerkennung sowie konstruktiver und fairer Kritik umgehen. Ordentliche Ergebnisse sind natürlich ebenfalls Pflicht.
All das kann sich niemand selbst beibringen – Führungskompetenz ist immer ein erlernbarer Prozess und selten in die Wiege
gelegt.
Aber kein Unternehmen kann sich heute noch Führungskräfte leisten, die Fluktuation verursachen, die Talente übersehen und
ziehen lassen. Die Mitarbeiter sind als Spezialisten viel zu wertvoll, ihr Weggang also viel zu teuer. Deshalb sind auch Autohäuser gut beraten, in ihre Führungskräfte zu investieren.
Hierfür haben sich praxisnahe Assessment-Systeme bewährt.
Sie zeigen Stärken und Schwächen in den relevanten Kompetenzbereichen auf, analysieren Verhaltensmuster und benennen Entwicklungspotenziale. Darauf aufbauend sichert ein zielgerichtetes
Coaching „on the job“ im Tagesgeschäft die professionelle Entwicklung.

www.mpsmicropaint.com
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5. Altersstrukturanalyse

Grundlage für alle strategischen Maßnahmen im Autohaus ist
die Altersstrukturanalyse. Sie erfasst alle Mitarbeiter nach Alter,
Geschlecht, Qualifikation und Einsatz. Darüber hinaus werden
weitere Faktoren wie die Betriebszugehörigkeit und Fehlzeiten
bewertet. Fünf- oder Zehn-Jahres-Szenarien erstellen darauf aufbauend ein Bild über die Personalstruktur und über die daraus
resultierenden Probleme, die in einem längerfristigen Planungshorizont auftreten können.
Zusätzlich zu der betrieblichen Analyse erfolgt immer die
genaue Betrachtung der regionalen demografischen Daten am
Betriebsstandort. Nicht jede Region wird die gleichen Auswirkungen des demografischen Wandels in gleichem Maße spüren.
Auf Grundlage von statistischen Daten und verlässlichen Hochrechnungen lassen sich Aussagen über Bevölkerungsentwicklungen und regionale Gegebenheiten treffen.

0 25 22-8 30 97 17
dpoettker@mpsmicropaint.com

Gänge hoch geschaltet und auf die linke Spur gewechselt hat.
Autohäuser, die heute kreative Ideen umsetzen, sichern nicht nur
ihr Jahresergebnis, sondern auch ihre Zukunft. ■
* Holger Symanski ist autorisierter Berater des Euro
päischen Sozialfonds (ESF), Inhaber von proSynus
Demografie & Sales und seit 25 Jahren in Führungs
positionen der Autobranche tätig. Er berät Hersteller
und Handelspartner in allen Geschäftsbereichen.
Kontakt: www.proSynus.de

Fazit

Auch wenn sich der Automobilhandel oftmals an kurzfristigen
Zielen orientiert: Beim Thema Personal ist strategisches, vorausschauendes und längerfristiges Handeln vom Autohaus, aber
auch von Herstellern und Importeuren gefragt. Nur so lässt sich
eine erfolgreiche Zukunft von Handel und Marke sicherstellen.
Zumal der demografische Wandel in Deutschland bereits zwei
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