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Funktionen, Systeme und Kunden kennen.
Und innerhalb der Probezeit gibt es dann
systematisch Formate, Feedback-Routinen und
vielleicht ungewöhnlich für Agenturen
auch schon Fortbildungsmaßnahmen. Wir
haben festgestellt: Das ist Neuen sehr wichtig.
Welcher Recruiting-Kanal ist für Sie momentan
der wichtigste?

Es kommt zwar immer auf die zu besetzende
Funktion an, dennoch ist die aktive und sehr
individuelle Ansprache von spannenden
Kandidaten inzwischen am wichtigsten.
Oftmals sogar ohne eine konkrete Position im
Hinterkopf zu haben denn als Recruiter muss
man eigentlich immer schon sich künftig
auftuende Perspektiven mitdenken und ein
Netzwerk aufbauen. Neben dem Active Sourcing
nutzen wir natürlich auch die anderen Kanäle.
Mit Blick auf jüngere Potentials fahren wir
ausgesteuerte Facebook- und InstagramKampagnen. Sehr wichtig sind außerdem die
eigenen Mitarbeiter als Empfehler. Viele neue
Kollegen kommen aufgrund der Empfehlung
eines Bekannten oder Freunds, der bereits
bei achtung! arbeitet.
Worauf kommt es an, um in den kommenden
Jahren als Arbeitgeber attraktiv zu sein?

Es ist wichtig, am Ball zu bleiben. Wünsche und
Bedürfnisse verändern sich. Jüngere suchen
heute zum Beispiel nicht wie früher nach einem
hohen Einkommen, sie suchen nach Zusammenhalt, Inspiration und Sinn. Das sollte man heute
bieten können. In fünf Jahren werden vielleicht
ganz andere Dinge im Vordergrund stehen. Wir
führen dazu regelmäßig interne Mitarbeiterbefragungen durch. Die Ergebnisse analysieren
wir und reagieren dann darauf.

Der Staat wächst –
nur nicht investiv
Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck
Mit deutlicher Mehrheit hat der Bundesrat
Anfang Juli den Bund aufgefordert, sich stärker als
bislang um die Rückstellungen der Braunkohlenunternehmen zu kümmern. Hier geht es um die

sogenannten Ewigkeitslasten, die der Bund im
Kernenergiebereich (mit übrigens deutlich
längeren Ewigkeiten ) bereits staatlich umfassend
geregelt hat. Der Staat entfaltet einen wieder
deutlich steigenden Regelungsdrang, spiegelbildlich auch abzulesen im wachsenden Staatsanteil im
Wirtschaftsleben. Im Bundeshaushalt steigen seit
Jahren die Etats, die für Umverteilung stehen,
während die investiven Budgets schwächeln.
Der Sozialstaat wächst vor allem aus Angst vor
der demografischen Entwicklung und den
vermuteten Präferenzen einer älter werdenden
Bevölkerung. Breitband- und Netzausbau im
Energiebereich oder die steuerliche Begünstigung
von Forschung und Entwicklung haben es
im Bundeshaushalt schwerer als neue Rentenzahlungen. Ginge es hier um die Wirtschaftspolitik eines südeuropäischen Landes, wäre der
ordnungspolitische Warnhinweis aus Berlin
nur eine Frage der Zeit. Berlin misst sich und
seine EU-Partnerländer mit verschiedenen Maßstäben.

Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling
Arndt Advisors. Davor war er Kommunikationschef
von RWE.
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