
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 21.02.2020 

 

Was hält Mitarbeitende im Unterneh-

men? 

3. Forum Personal an der Fachhochschule Westküste 

 

Auf Einladung des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste (UVUW) 

trafen sich knapp 50 Personalverantwortliche am 11. Februar an der 

Fachhochschule Westküste zum 3. „Forum Personal“. Im Fokus der Exper-

tinnen und Experten aus Unternehmen der Region stand dieses Mal das 

Thema „Mitarbeiterbindung“.  

 

Den Auftakt machte Branding- und Recruiting-Experte Christian Runkel. 

Er verdeutlichte die Bedeutung der Bindung von Mitarbeitenden für die 

Unternehmen und machte klar, dass es keine pauschalen Lösungen geben 

könne, die zu jedem Arbeitgeber bzw. zu jeder Zielgruppe passt: 

„Sechs Millionen Menschen gehen jeden Tag mit dem Gefühl zur Arbeit: 

‚Ich bin ja sowieso bald weg‘. Dahinter steckt eine hohe Unzufriedenheit – 

eine innere Kündigung. Das ist eigentlich für jedes Unternehmen Argu-

ment genug, etwas in Richtung Mitarbeiterbindung beziehungsweise Mit-

arbeiterbegeisterung zu tun.“ 

 

Wissenschaftlich begleitet wird das Forum durch das Westküsteninstitut 

für Personalmanagement (WinHR) der FH Westküste. Der Leiter des Insti-

tuts, Professor Dr. Tim Warszta, betont den Vorteil einer guten Mitarbei-

terbindung: 

 

„Der Fachkräftemangel wird sich aufgrund des sinkenden Angebots an 

Arbeitskräften verstärken. Vor diesem Hintergrund ist es elementar, dass 

Unternehmen ihre Energie nicht nur in das Recruitment stecken, sondern 

insbesondere in die Bindung ihrer Mitarbeitenden. Wenn jede Person im 

Unternehmen gebunden ist und glücklich arbeitet, brauche ich nicht neu 

suchen.“ 

 

Daran anknüpfend stellte Lisa Drescher, Mitarbeiterin des WinHR, die Er-

gebnisse einer regionalen Studie zum sogenannten Commitment von Aus-

zubildenden, also der Frage, wie sehr sich diese an ihr Unternehmen ge-



 

 

bunden fühlen, vor. Diese gibt einen spannenden Einblick, was den Aus-

zubildenden in der Region wichtig ist. 

 

„Jeder vierte Auszubildende löst seinen Ausbildungsvertrag auf. Wer seine 

Auszubildenden nicht nur während, sondern auch nach ihrer Ausbildung 

im Unternehmen halten will, sollte sich von Beginn an um die soziale Un-

terstützung kümmern. Mentoringprogramme oder die Förderung des Aus-

tausches mit Kollegen sind hier geeignete Ansatzpunkte“.  

 

Im Anschluss erarbeiteten die Teilnehmenden in Workshops Best-Practice 

Lösungen zu verschiedenen Fragestellungen: Worauf sollte man beim On-

boarding von neuen Mitarbeitenden achten? Was sind Anreize und Be-

nefits, die insbesondere junge Fachkräfte ans Unternehmen binden? Wie 

lässt sich vertragliche Bindung gestalten? Was können Führungskräfte 

tun, um  

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten? Wie kann eine gute Teamkul-

tur gefördert werden? Die Ergebnisse werden nunmehr in einem Leitfaden 

vom WinHR zusammengefasst und allen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern zur Verfügung gestellt. 

 

Ken Blöcker, Geschäftsführer des UVUW: „Das Besondere an diesem For-

mat ist sicherlich die Mischung aus Wissenschaft, Praxis und branchen-

übergreifendem Netzwerk. Wir und die Teilnehmer haben den Anspruch 

gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten, die letztendlich Hilfestellungen 

in der täglichen Arbeit bieten sollen. Die Personalverantwortlichen können 

sich hier austauschen und gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten.“ 

Ein Video des Forums finden Sie hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=yfRsPvXOWoM 

https://www.youtube.com/watch?v=yfRsPvXOWoM


 

 

 

Teilnehmer des 3. Forums Personal bei der Workshoparbeit 

 

 

Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet 

wurde er vor 72 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr 

der Wirtschaft an der Westküste und im Hamburger Umland entwi-

ckelt. 

Um über unsere Stellungnahmen und das Wirtschaftsgeschehen in 

der Region auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen uns auf 

folgenden Kanälen zu folgen: Youtube, Facebook, Twitter 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführung.  

 


