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Vorne v.l.: Die Impulsgeber Werner Kotschenreuther, Gerhard Förtsch und Markus Schröder, Sabrina Kaestner und Linda Wunderlich von der Wirtschafts-
region Hochfranken e.V.. Hintere Reihe v.l.: Kerstin Heim, Personalleiterin medi GmbH & Co. KG, Moderatorin Vera Dorschner und die Impulsgeber Andreas 
Weinrich und Cornelia Jeschek.

Der heutige Arbeitgeber ist der ‚Möglichmacher‘ für die Bedürf-

nisse und Erwartungen der Bewerber und Beschäftigten. Unter-

nehmen müssen sich daher fragen ‚Was kann ich anbieten und 

was bin ich letztendlich auch bereit anzubieten?‘ – so lässt sich 

die Veranstaltung „Fachkräftemangel? Fachkräftesicherung!“ auf 

den Punkt bringen. Rund 70 Unternehmensvertreter der hochfrän-

kischen Wirtschaft nahmen an der Veranstaltung im Theater Hof 

teil und holten sich frische Impulse, wie Mitarbeiter für das eigene 

Unternehmen gewonnen, anschließend qualifiziert und möglichst 

lange gehalten werden können.

Die Veranstaltung war ein kostenloses Angebot des Wirtschaftsre-

gion Hochfranken e.V. in Kooperation mit den Landkreisen Hof und 

Wunsiedel im Fichtelgebirge sowie der kreisfreien Stadt Hof. „Es ist 

uns ein Anliegen, Sie bei den Herausforderungen des Fachkräfte-

mangels zu unterstützten und wir möchten Ihnen mit der heutigen 

Veranstaltung neue Impulse liefern, wie Sie erfolgreich Fachkräfte 

sichern können. Denn nur mit einer wirksamen Fachkräftesiche-

rung kann dem bereits jetzt allgegenwärtigen Fachkräftemangel 

wirksam begegnet werden“, so Dr. Hans-Peter Friedrich in seiner 

Begrüßungsrede.



Dr. Hans-Peter Friedrich begrüßt die Teilnehmer.

In den Impulsrunden hatten Sie die Möglichkeit, in zwei Themenfelder tiefer einzusteigen: Gerhard Förtsch, Geschäftsführer der  

TeleSys Kommunikationstechnik GmbH, sprach zum Thema Mitarbeitergewinnung, Markus Schröder von der SCHROEDER Werbe- 

agentur GmbH gab einen Kurz-Workshop zu Employer Branding, Werner Kotschenreuther, Freiberuflicher Personalmanager, gab Impul-

se zu Mitarbeiterbindung, Andreas Weinrich, Geschäftsführer Logistik Agentur Oberfranken e.V., rollte das Thema New Work auf und  

Cornelia Jeschek, Geschäftsführerin der PREALIZE® GmbH, sprach über neue Trends und Möglichkeiten in der Personalentwicklung.

„Der Lebenslauf ist tot, er lässt keine Rückschlüsse auf Potential und Talent zu“, so Keynote Speaker Marcus K. Reif.

Keynote Speaker Marcus K. Reif gab einen umfassenden Einstieg in das Thema: Employer Branding, neue Ansätze in der Mitarbei-

tergewinnung, eine stärkere Bedeutung der Personalentwicklung und New Work-Ansätze zur Mitarbeiterbindung seien die aktuellen 

Stellschrauben der Personalarbeit. Megatrends, wie Globalisierung, demographischer Wandel und Wertewandel der Generationen führen 

Arbeitgeber zum Umdenken. „Der Lebenslauf ist tot, er lässt keine Rückschlüsse auf Potential und Talent zu“, sagt Marcus K. Reif, und rät: 

„Selektion rein nach Biografie ist überholt, Personalauswahl muss heute auf neuen Wegen erfolgen.“



Cornelia Jeschek über ihren Impuls ‚Personalentwicklung‘: „Eine agile und 
strategische Personalentwicklung bietet horizontale und vertikale Entwick-
lungsmöglichkeiten für Führungskräfte und Mitarbeitende und bereitet da-
mit den Weg in die Produktivitätssteigerung von Morgen.“

„Unsere bewährten und vertrauten Vorgehensweisen genügen den aktuellen und künftigen Ansprüchen einer sich verändernden Gesellschaft und Arbeits-
welt nicht mehr. Wir müssen den Wandel vom Stellenangebot zum Beschäftigtengesuch vollziehen und dabei stärker auf die Bedürfnisse im Sinne der 
„New Work“ eingehen, um gemeinsam mit gewonnenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unsere Arbeitsumfeld erfolgreich zu gestalten“, so Andreas 
Weinrich, Impulsgeber ‚New Work‘.

Im Laufe der Veranstaltung wurde deutlich, dass sich das traditionelle Verhältnis zwischen Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer verändert und klassische 
Wege der Mitarbeitergewinnung immer öfter scheitern. Impulsleiter ‚Mitarbeitergewinnung‘ Gerhard Förtsch stellte fest: „Wir sollten akzeptieren, dass 
wir den „fertigen“ Mitarbeiter, der genau auf die ausgeschriebene Stelle passt, wohl eher schwer finden werden. Daher müssen wir bereit sein, auch neue 
Wege auszuprobieren und dem Bewerber im wahrsten Sinne des Wortes entgegenkommen.“ 



Mitarbeitergewinnung sei heutzutage letztendlich eine Vertriebsleistung, bei der der Servicegedanken im Vordergrund stehen sollte. Oder wie Markus 
Schröder, Impulsleiter ‚Employer Branding‘, es ausdrückte: „Der Köder muss dem Fisch schmecken. Um sich als Arbeitsgeber möglichst als eigene differen-
zierende Marke zu etablieren, braucht es eine gute Geschichte, die passenden Maßnahmen, und ein starkes Statement.“ 

Dabei gilt es stets, sich auch um die 
bereits im Unternehmen vorhan-
denen Mitarbeiter zu kümmern. 
„Sinnfindung und Sinnstiftung, 
lebensphasen- und interessenad-
äquate Mitarbeiterführung und 
zielgerichtete Personalentwicklung 
außerhalb des klassischen Hierar-
chiedenkens sind wirkungsvolle 
Maßnahmen zur Bindung von Mit-
arbeitern“, so Werner Kotschen-
reuther, Impulsgeber ‚Mitarbeiter-
bindung‘. 

Kerstin Heim, Personalleiterin der 
medi GmbH & Co. KG, zeigte zum 
Abschluss sehr anschaulich, dass 
insbesondere der Einklang zwi-
schen Beruf und Familie einen wich-
tigen Baustein zum Aufbau einer 
bedeutsamen positiven Unterneh-
menskultur darstellt.


