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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Fachkräftemangel. Zunächst soll ein Be-

zug zur Thematik hergestellt, mögliche Ursachen geschildert sowie dessen Auswirkungen 

verdeutlicht werden. Im weiteren Verlauf vertiefen sich die theoretischen Fakten. Abschlie-

ßend wird im praktischen Teil der Arbeit das Mitarbeiterempfehlungsprogramm näher be-

trachtet und anhand von durchgeführten Experteninterviews aufgezeigt, ob dies ein pro-

bates Mittel gegen den Fachkräftemangel sein kann. 

1.1 Hinführung zur Thematik 

In der heutigen Gesellschaft von dynamischen Märkten, hohem Konkurrenzdruck und ei-

ner zunehmenden Globalisierung ist es wichtig, möglichst flexibel in seinem Handeln zu 

sein. Dazu gehört es im Zuge der breiten Vernetzung auch, weite Strecken in möglichst 

kurzer Zeit zu überwinden. Die Deutsche Bahn bietet als Alternative zu Kraftfahrzeugen, 

Flugzeugen oder Bussen dazu die Möglichkeit, sich bequem in einem Zug von einem Ort 

zum nächsten fahren zu lassen.  

Damit sich potenzielle Kunden für diese Fortbewegungsmöglichkeit entscheiden, müssen 

diverse Faktoren erfüllt sein. Dazu gehört es zum Beispiel, dass die Tickets für die breite 

Masse bezahlbar sind und der Fahrgast sicher an sein Ziel gelangt. Nicht minder wichtig 

erscheint es jedoch, dass man aufgrund eng getakteter Terminpläne pünktlich seine 

Reise antritt und gemäß den ausgeschriebenen Fahrplanzeiten auch sein Ziel erreicht. 

Dies kann man mit einem Vertragsabschluss vergleichen, bei dem darin formulierte Klau-

seln eingehalten werden müssen, damit beide Vertragspartner ihr jeweiliges Anliegen er-

reichen können. Bricht eine der beiden Vertragsparteien ihr Wort, führt dies unweigerlich 

zu Unmut. 

1.2 Problemstellung 

Damit man negativen Konsequenzen wie der Imageschädigung verärgerter Fahrgäste 

entgeht, muss sich die Deutsche Bahn AG als großer Weltkonzern mit großer Reichweite, 

weltweiten Geschäftsbeziehungen und tagtäglichem Bahnbetrieb das Ziel setzen, dass 

bestenfalls jeder funktionstüchtige Zug seine Gäste pünktlich transportiert. Um dies zu ge-

währleisten, benötigt es jedoch sehr viel qualifiziertes Personal für die Gewährleistung ei-

nes reibungslosen Service.  

Genau darin liegt die momentane Hürde der Deutschen Bahn. Zunehmende Kapazitäts-

engpässe hinsichtlich der Infrastruktur, der Fahrzeugverfügbarkeit als auch besonders 
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durch fehlendes Personal haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass selbst aufge-

stellte Ziele nicht erreicht werden konnten. Im Jahr 2018 erreichte man mit 93,5 Prozent 

weder das Vorjahresniveau von 94 Prozent1, noch konnte man im Fernverkehr seinen Er-

wartungen mit 74,9 Prozent hinsichtlich der vorgegebenen 82 Prozent nachkommen.2 

Die Bertelsmann-Stiftung zeigte im Jahr 2015 in ihrer Studie auf, dass sich junge Men-

schen nach dem Besuch der Schule von traditionellen Handwerksberufen eher abwenden 

und sich zunehmend für ein Studium einschreiben.3 Die Zahl der Studierenden überwiegt 

mittlerweile deutlich gegenüber den Azubis. Dadurch bleiben viele Lehrstellen unbesetzt 

und es entstehen große Lücken in den Facharbeiterberufen. 4 Diese Lücken gilt es zu 

schließen. Es entfacht sich beispielsweise gerade durch die hohe Zahl der Hochschulab-

gänger der „War for Talent“ um die fähigsten Absolventen aus der breiten Masse im 
Kampf gegen die Konkurrenz.5 

Teilweise können Stellen nicht mehr belegt werden. Je mehr Zeit dabei vergeht, desto hö-

here Ausfallkosten können für das Unternehmen entstehen. Es muss demnach versucht 

werden, mit entsprechenden Ideen und innovativen Umsetzungen, sich von seiner Kon-

kurrenz abzuheben. 

Doch wie kann das gelingen? 

1.3 Zielsetzung der Arbeit 

Diese Arbeit konzentriert sich darauf, für das bestehende Problem des Fachkräftemangels 

der Deutschen Bahn AG am Standort Leipzig Lösungsansätze zu finden. Diese setzen 

sich zusammen aus bestehenden Erkenntnissen aus der Literatur sowie dem praxisbe-

gleitenden Führen, Analysieren und Vergleichen von Experteninterviews.  

In den Interviews wird das Programm Mitarbeiter werben Mitarbeiter, im Folgenden als 

MaweMa abgekürzt, in den Fokus gerückt. Es soll als Hilfe dazu dienen, den Fachkräfte-

mangel zu mindern, indem eigene Mitarbeiter externe Personen anwerben.  

 

1 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Fragen und Antworten zur Pünktlichkeit (Stand 14.01.2019) 

2 Vgl. Schlesiger, C.in Wirtschaftswoche (2019): Warum die Züge wirklich zu spät kommen 

3 Vgl. Fischer, K. in Wirtschaftswoche (2015): Der Abstieg der Ausbildung ist unaufhaltsam 

4 Vgl. Vitzthum, T. (2017): Nur noch Studenten 

5 Vgl. Holste, J.H. (2012): Arbeitgeberattraktivität im demographischen Wandel, S.8-9 
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Es wird die Hypothese aufgestellt, dass dadurch sowohl die Quantität, Qualität als auch 

die Effizienz der Bewerbungen bei der Deutschen Bahn AG verbessert und somit langfris-

tig auch der Fachkräftemangel gestoppt werden kann. Diese Arbeit geht von der An-

nahme aus, dass durch das Werben von eigenen Mitarbeitern mehr Bewerbungen erzielt 

werden können, die letztlich auch zu einer erhöhten Einstellungszahl führen. Des Weite-

ren wird vorausgesetzt, dass sich durch die individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten der 

eigenen Mitarbeiter ebenso fachlich hochwertige potenzielle Bewerber angefragt werden, 

die für eine Steigerung der Qualität des Bewerbungsprozesses sorgen. Letztlich kann sich 

somit auch die Effizienz verbessern, indem man sich durch das Engagement eigener Mit-

arbeiter die Kosten für die Bewerbersuche einspart und die Prozessbearbeitungsdauer 

sowohl für sich selbst als Arbeitgeber als auch für die Geworbenen verkürzt. 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es herauszufinden, ob und inwiefern sich die aufgestellten 

Hypothesen stützen lassen und der Problemfragestellung eine Antwort zu geben, wie der 

Kampf gegen den Fachkräftemangel gelingen kann. 

1.4 Vorgehensweise 

Zunächst soll anhand der theoretischen Grundlagen ein erstes Bild geschaffen werden. 

Anschließend verdeutlichen die Ursachen und Auswirkungen, womit sich die Thematik 

Fachkräftemangel überhaupt im Konkreten auseinandersetzt und heutzutage verstärkte 

Aufmerksamkeit erhält. Die daraus resultierenden, negativen Folgen dienen als Anlass 

und Aufforderung zum Handeln. Verschiedene Möglichkeiten zur Minderung des Fach-

kräftemangels sollen geschildert werden und zum Teil in der abschließenden Handlungs-

empfehlung Berücksichtigung finden.  

Der theoretische Part wird mit der Vorstellung des Unternehmens Deutschen Bahn AG 

abgeschlossen, da sich der nachfolgende Praxisteil darauf bezieht. Es wurden drei Inter-

views mit vier Experten aus der Personalbranche der Deutschen Bahn zum Thema Fach-

kräftemangel und dem betriebsinternen Programm MaweMa befragt. Deren Analyse dient 

in Kombination mit der Auswertung einer durchgeführten Umfrage als Grundlage für den 

Erkenntnisgewinn dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung. Dadurch soll es zukünftig ge-

lingen, das MaweMa-Programm als ein mögliches Medium zur Personalgewinnung noch 

besser in Szene setzen zu können.  
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2 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel sollen Begriffe näher definiert werden, die in dieser Arbeit häufige Er-

wähnung finden. Um den praktischen Bezug nachvollziehen zu können, ist es wichtig, die 

nähere Bedeutung der nachfolgenden Begrifflichkeiten zu kennen. Es wird sich jedoch le-

diglich in geringem Ausmaß auf die am Häufigsten formulierten Bezeichnungen be-

schränkt, um den Fokus auf die wesentlichen Themen dieser Masterarbeit nicht zu verlie-

ren. Die drei vorgestellten Definitionen dienen als Grundlage für ein besseres theoreti-

sches Verständnis im weiteren Verlauf. 

2.1 Fachkraft 

Zunächst einmal soll der Mensch an sich in den Vordergrund gerückt werden, der im Nor-

malfall als ausführendes Organ dafür zuständig ist, dass Beschäftigung in einem Betrieb 

herrscht. Da die Fachkraft einen zentralen Begriff dieser Arbeit darstellt, soll dieser nun 

definiert werden. 

Als Fachkraft bezeichnet man generell eine Person, die eine persönliche Weiterqualifizie-

rung absolviert hat. Darunter zählen sowohl berufliche Ausbildungen als auch akademi-

sche Abschlüsse. Es gibt jedoch verschiedene Sichtweisen, worunter der Begriff Fach-

kraft zugeordnet werden kann.6 

Nach Meinung des Arbeitsmarktexperten vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung in Nürnberg, Alexander Kubis, treffen zwei Betrachtungen zu. Einerseits spricht 

man aus Sicht des Ministeriums generell bei Arbeitnehmern von einer Fachkraft, insofern 

man „eine Ausbildung abgeschlossen und sich über den Schulabschluss hinaus qualifi-

ziert hat“.7 Es ist somit als Fachkraft gleichermaßen relevant, ob man eine Berufsausbil-

dung, Studium oder ähnliche Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen hat.  

Dem gegenüber kann eine Fachkraft auch als Synonym für konkrete Berufsgruppen wie 

Informatikern, Ärzten oder Ingenieuren verstanden werden. In der Öffentlichkeit assoziiert 

man mit einer Fachkraft einen Spezialisten innerhalb eines akademischen Grades, der 

eine qualitativ hochwertige Ausbildung an einer Universität oder Hochschule abgeschlos-

sen hat.8 

 

6 Vgl. Obermeier, T. in Bundeszentrale für politische Bildung (2014): Fachkräftemangel 

7 Vgl. Flaig, F. in Focus-Online (2011): Was ist eigentlich eine Fachkraft? 

8 Vgl. Ebenda 
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In einem aktuellen Fachkräfte-Interview vom 27.02.2019 wird diese Aussage von dem 

Head of Talent Acquisition der Deutschen Bahn AG für die Region Südost sowie der Re-

ferentin für Grundsätze Talent Acquisition Fachkräfte bekräftigt. 

Für sie gilt man nach erfolgreich beendeter Berufsausbildung von mindestens zwei Jahren 

Dauer oder dem Erwerb einer anerkannten akademischen Ausbildung als Fachkraft. Da-

bei wird gezielt nach Personen gesucht, die sowohl theoretischen Erfahrungswert aus der 

Ausbildung als auch teilweise erste praktische Erfahrung im Berufsleben vorweisen kön-

nen.9 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird darauf unter anderem im Punkt 7 des empiri-

schen Untersuchungsteils näher eingegangen. 

2.2 Fachkräftemangel 

Vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen wird prognostiziert, dass innerhalb des 

Fahrdienstsektors bis zum Jahr 2030 85.000 Stellen neu besetzt werden müssen.10 Diese 

beeindruckende Zahl zeigt das enorme Ausmaß auf, mit dem sich zunehmend auseinan-

dergesetzt werden muss. Die Rede ist vom Mangel an Fachkräften, der in dieser Arbeit 

ebenso häufig als Begriff Anwendung findet und somit für ein besseres Verständnis erklärt 

werden soll.  

Durch den Mangel an Personal entstehen Engpässe auf dem Arbeitsmarkt, wodurch wie-

derum Verspätungen, Verschiebungen oder gar Ausfälle bewirkt werden.11 Überwiegt 

über einen längeren, befristeten Zeitraum innerhalb einer bestimmten Region oder Berufs-

gruppe die Nachfrage nach Fachkräften gegenüber dem aktuellen Bestand an angebote-

ner Arbeitsleistung, sodass die Nachfrage nicht gedeckt werden kann, handelt es sich um 

einen Fachkräftemangel.12 Es zeigt sich demnach ein „Ungleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage von speziell qualifizierten Arbeitnehmern…auf dem Arbeitsmarkt“.13  

Man spricht dabei häufig auch vom Fachkräfteengpass, der sich auf die Mangelerschei-

nung an Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung bezieht. Dieser Begriff un-

terscheidet sich vom Fachkräftemangel lediglich darin, dass Personen beim Fachkräf-

teengpass nur kurzfristig fehlen. Demgegenüber handelt es sich beim Fachkräftemangel 

 

9 Vgl. Ullah, Robindro in HR IN MIND! (2019): Fachkräfte Recruiting bei der Deutschen Bahn  

10 Vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (2019): Personal- und Fachkräftebedarf im ÖPNV 

11 Vgl. Ebenda 

12 Vgl. Obermeier, T. in Bundeszentrale für politische Bildung (2014): Fachkräftemangel 

13 Vgl. Knecht, S. (2016): Personalgewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels - Quereinsteiger als potenzi-
elle Kandidaten entdecken, S.13 



6  Theoretische Grundlagen 

 

um einen langfristigen Prozess, die qualifikationsspezifische Arbeitsnachfrage mit ent-

sprechendem Arbeitsangebot zu decken.14  

Nicht selten stellt sich dabei sogar die Frage, ob es sich beim Fachkräftemangel um einen 

Mythos handelt.15 In gewissen Berufsfeldern, wie beispielsweise der Technik, dem Hand-

werk, der Medizin oder in der Pflege, ist der Zustand allerdings bereits äußerst bedrohlich. 

„Bis 2030 fehlen drei Millionen Fachkräfte“, betonte das Basler Forschungsinstitut Prog-
nos bereits im Jahr 2017, insofern Wirtschaft und Politik diesem bedrohlichen Wandel 

nicht entgegensteuern werden.16 Und die Tendenz ist steigend. Allein in dem verhältnis-

mäßig kurzen Zeitraum zwischen 2005 und 2008 stiegen zum Beispiel offene Stellen für 

Maschinen- und Fahrzeugbauingenieure von 3.694 um 42,8% auf 5.274 an.17 

Eine weitere Abgrenzung muss man zum Begriff Arbeitskräftemangel vollziehen. Die bei-

den Ausdrücke ähneln sich zwar sowohl im Wortlaut als auch von der Bedeutung, den-

noch sind sie nicht exakt als Synonym zu verstehen. Während sich der Fachkräftemangel 

wie erwähnt zeitlich begrenzt ist, nimmt der Arbeitskräftemangel Bezug auf einen dauer-

haften Mangel an Arbeitskräften. Dabei bleibt deren individuelle Qualifikationsstruktur 

ohne Berücksichtigung. Bei dem Fachkräftemangel wird dies getan, sodass der Begriff 

auch trotz Arbeitslosigkeit vorhanden sein kann, insofern die geforderten Qualifikationen 

aus Sicht der Arbeitgeber nicht mit den tatsächlich eingegangenen Qualifikationen der Ar-

beitslosen kongruent sind. In diesem Fall der Fehlanpassung spricht man von einem Mis-

match, welches im Punkt 3.2.2 näher beschrieben wird.18 

 

14 Vgl. Obermeier, T. in Bundeszentrale für politische Bildung (2014): Fachkräftemangel 

15 Vgl. Herberg, J. (2019): Illusio Fachkräftemangel – Der Zwischenraum von Bildung und Wirtschaft in 
Deutschland und Nordkalifornien, S.20 

16 Vgl. Zeit Online (2017): Bis 2030 fehlen drei Millionen Fachkräfte 

17 Vgl. Koppel, O.; Plünnecke, A. (2009): Fachkräftemangel in Deutschland – Bildungsökonomische Analyse, 
politische Handlungsempfehlungen, Wachstums- und Fiskaleffekte, S.16 

18 Vgl. Obermeier, T. in Bundeszentrale für politische Bildung (2014): Fachkräftemangel 
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3 Potenzielle Ursachen 

Aufgrund der hohen Komplexität der aufgeführten Thematik sollen im nun folgenden Kapi-

tel lediglich drei mögliche Ursachen aufgeführt werden, die den Fachkräftemangel hervor-

rufen beziehungsweise verstärken. Es gibt durchaus viele weitere Gründe der Entste-

hung, die jedoch den Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit überschreiten würden.  

3.1 Demographischer Wandel 

Bei dieser ersten potenziellen Ursache soll zunächst definiert werden, worum es sich bei 

dem Begriff Demographie handelt. Im Anschluss daran dient dessen historischer Verlauf 

anhand von bestehenden Kennzahlen sowohl in Europa, Deutschland als auch auf Sach-

sen bezogen dazu, die formulierte Theorie an tatsächlich geschehenen Ereignissen zu 

verdeutlichen und daran die daraus resultierende Folge des Fachkräftemangels festzuma-

chen. 

3.1.1 Begrifflichkeit 

Als demographischen Wandel bezeichnet man zwei parallel voneinander existierende 

Trends, die dafür sorgen, dass der Altersschnitt in der deutschen Bevölkerung, speziell im 

Berufsleben, stetig ansteigt. Die Gründe dafür liegen einerseits bei den sinkenden Gebur-

tenzahlen und andererseits bei der „kontinuierlichen Zunahme der durchschnittlichen Le-
benserwartung“.19 

Durch innovative Verbesserungen in der Medizin zur Bekämpfung von Krankheiten oder 

in der Technik, den Lebensalltag angenehmer sowie komfortabler zu gestalten, ist es der 

Menschheit in den letzten Jahrzehnten gelungen, den Altersschnitt im Durchschnitt deut-

lich zu erhöhen. Zählte man beispielsweise zu Kriegs- und unmittelbarer Nachkriegszeit 

noch in erster Linie auf handwerkliche Fähigkeiten, die für den Körper eine hohe Belast-

barkeit sowie beschleunigten Verschleiß bedeuteten, entlastet man sich heutzutage durch 

moderne Digitalisierung und Robotik. Die Lebenserwartung betrug laut dem statistischen 

Bundesamt im Jahr 2018 in Deutschland bei einem Mann 78,4 Jahre und bei einer Frau 

gar 83,2 Jahre.20 

 

19 Vgl. zfo Zeitschrift Führung + Organisation: Demographische Verschiebungen und ihre Bedeutung für das 

Personalmanagement, 3/2004 vom 01.05.2004, Seite 128  

20 Vgl. Statistisches Bundesamt: Sterbefälle und Lebenserwartung 
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Wer den Willen besitzt, könnte allein mittels eines Handys sämtliche Alltagsbeschäftigun-

gen wie der Arbeit, Einkäufen, Hausputz, Personenbesuch, Feiern oder der Gartenpflege 

mit ein paar wenigen Knopfdrücken erledigen, ohne sich dabei selbst verausgaben zu 

müssen. Dadurch schon sich der Körper über die Jahre hinweg. Hinzu kommen Gesell-

schaftstrends, beispielsweise einem gesunden Lebensstil als Veganer oder Vegetarier zu 

folgen, umweltbewusst zu leben oder regelmäßig Sport zu treiben, um gewissen Schön-

heitsidealen zu entsprechen. Der Bürger von heute priorisiert andere Werte, als er das 

noch vor einem halben Jahrhundert getan hat. 

Nicht verändert, sondern eher noch verschärft, hat sich dagegen der Drang Karriere ma-

chen zu wollen. Der Konkurrenzdruck erhöht sich immer weiter, sodass man häufig den 

Fokus zunächst voll und ganz auf den Beruf und die damit individuell verbundene Weiter-

entwicklung anstrebt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bleibt dann die Zeit, an Kinder zu 

denken. Demzufolge belässt man es dann oftmals bei nur einem oder zwei Kindern, wenn 

es dafür nicht sogar schon zu spät ist. Weitere Gründe für den Geburtenrückgang sind ne-

ben der beruflichen Selbstverwirklichung die stark verringerte Kindersterblichkeit innerhalb 

des letzten Jahrhunderts, die Emanzipation der Frau sowie die abnehmende Prägnanz ei-

gener Kinder als Alterssicherung.21 

Mit der zunehmenden Alterung und dem daraus resultierenden Bevölkerungsschwund er-

geben sich auch auf dem Arbeitsmarkt drastische Konsequenzen. „Immer weniger jün-
gere Menschen, …, müssten für die Finanzierung immer mehr älterer Menschen aufkom-
men“.22 Durch homogene Belegschaften mit einem Altersschnitt von über 50 Jahren ist 

davon auszugehen, dass es in wenigen Jahre zu einer großen Lücke an entsprechenden 

Fachkräften kommen wird. Diese zu schließen wird jedoch beispielsweise in technischen 

Berufen schwierig, da wie erwähnt immer mehr junge Menschen sich durch die prekäre 

Konkurrenzsituation dazu gedrängt sehn, studieren zu müssen. Folglich haben die traditi-

onellen Ausbildungsberufe das Nachsehen und suchen händeringend nach Auszubilden-

den. Es entsteht langfristig ein Fachkräftemangel.23 

 

21 Vgl. Frankfurter Rundschau: Die Folgen des demografischen Wandels vom 07.07.2004, S.24, Ausgabe: S 

Stadt  

22 Vgl. Sporket, M. (2001): Organisationen im demographischen Wandel - Alternsmanagement in der betriebli-
chen Praxis, S.25 

23 Vgl. Grundig, B.; Pohl, C. in ifo Dresden: Auswirkungen des demographischen Wandels auf den Arbeits-

markt in Sachsen - Analyse und Gegenstrategien, Heft 3/2004, S. 5-17  
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3.1.2 Historischer Verlauf und Tendenzen 

Um die getroffenen Aussagen zum demographischen Wandel zu bekräftigen, soll in die-

sem Abschnitt der geschichtliche Verlauf innerhalb von Deutschland sowie Sachsen als 

zu betrachtendes Bundesland dieser Arbeit aufgezeigt werden. 

3.1.2.1 In Deutschland  

In Abbildung 1 des statistischen Bundesamtes zeigt sich mit der Geburtenstärke deut-

scher Frauen im Vergleich zu den restlichen EU-Ländern eine der möglichen Ursachen 

dafür. Während in Nationen wie Frankreich, Schweden oder Irland im Durchschnitt fast 

zwei Kinder pro Frau geboren werden, sind es in Deutschland im Jahr 2017 nur 1,57 ge-

wesen. Somit lag man sogar knapp unter dem EU-Durchschnitt von 1,59 Kindern pro 

Frau.  

 

Abbildung 1: Zusammengefasste Geburtenziffer 2017 (Vgl. Eurostat in Statistisches Bundesamt, 2019) 
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Für Deutschland prognostiziert das Statistische Bundesamt, dass die deutsche Bevölke-

rung bis zum Jahr 2050 von über 80 Millionen auf 65 Millionen zurückgehen wird. Die Ur-

sache hierfür ist die seit Jahrzehnten ansteigende durchschnittliche Lebenserwartung bei 

gleichzeitig sinkenden Geburtenzahlen.24 Bereits seit den frühen 1970er Jahren entwi-

ckelte sich in Deutschland der demografische Wandel, indem die Sterberate stets höher 

als die Geburtenrate war.25 

Jahr Geburten Sterbefälle Geburtenüber-

schuss/ -defizit 

1955 1.113.408 795.938 +317.470 

1965 1.325.386 907.882 +417.504 

1975 782.310 989.649 -207.339 

1985 813.803 929.649 -115.846 

1995 765.221 884.588 -119.367 

2005 685.795 830.227 -144.432 

2015 737.575 925.200 -187.625 

Tabelle 1: Geburtenüberschuss/ -defizit von Deutschland im historischen Verlauf (Vgl. eigene Darstellung in 

Anlehnung an Statistisches Bundesamt, 2018) 

In Tabelle 1 wird anhand von Kennzahlen des statistischen Bundesamtes der historische 

Entwicklungsverlauf der Geburten und Sterbefälle in Deutschland aufgezeigt, um die getä-

tigten Aussagen zu bekräftigen. Pro Dekade wurden im zehn-Jahres-Schritt deren Werte 

aufgeführt, um eine gewisse Tendenz des Geburtendefizits zu verdeutlichen. In der unmit-

telbaren Kriegs- und Nachkriegszeit brauchten die Familien in Deutschland jede mögliche 

 

24 Vgl. Vaupel, J. in Frankfurter Allgemeine Zeitung: Deutschlands größte Herausforderung vom 08.04.2004, 

Nr. 84, S. 41  

25 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2018): demografischer Wandel 
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Unterstützung, um sich aus den Trümmern zu befreien. Aus diesem Grund waren die Ge-

burtenzahlen bis Anfang der 1970er Jahre konstant hoch bei weit über einer Million Babys 

pro Jahr. Mit dem Ende des Wirtschaftswunders und dem entsprechenden Baby-Boom 

sowie medizinischen Fortschritten, wie der Erfindung der Pille, sank die Geburtenrate 

dann von 2,5 auf 1,4 Kindern pro Frau.26 In den letzten 30 Jahren stagnierte der Gebur-

tenwert in etwa bei um die 700.000 neugeborenen Kindern. Letztlich kam es durch das 

demographische Problem dazu, dass sich ein Geburtenüberschuss von über 317.000 Ba-

bys Mitte der 1950er Jahre zu einem Geburtendefizit 2015 von über 187.000 Babys ge-

wandelt hat. 

Es ist davon auszugehen, dass die Einwohnerzahl Deutschlands ohne äußere Eingriffe 

der Zuwanderung bis zum Jahr 2060 von zirka 83 Millionen auf bis zu 74 Millionen 

schrumpfen würde.27 Damit man den momentanen Bevölkerungsbestand beibehalten 

kann, müssten Frauen im Schnitt 2,1 Kinder zur Welt bringen.28 Auch aus diesem Grund 

muss sich die Politik weiterhin mit der Thematik der Migration akribisch auseinanderset-

zen, deren Lösungsansatz im Punkt 5.3 näher beleuchtet werden soll.  

3.1.2.2  In Sachsen 

Der praktische Teil dieser Arbeit wird sich auf die Deutsche Bahn am Standort Leipzig fo-

kussieren. Darum soll in diesem Abschnitt zur Unterscheidung auch das Bundesland 

Sachsen mit in Betracht gezogen werden, um im weiteren Verlauf leichter von dem dort 

herrschenden demografischen Wandel auf den Fachkräftemangel schließen zu können. 

Anhand der Daten der Sächsischen Staatskanzlei wird deutlich, dass das demografische 

Problem auch in Sachsen seine Spuren hinterlassen hat. 

Wirft man einen Blick auf Abbildung 2, fällt sofort die stärkere Alterung der Bevölkerung in 

den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten Bundesländern auf. Ein Indiz dafür 

ist nach wie vor die bessere Bezahlung im Westen Deutschlands, obwohl das Gefälle in 

den letzten Jahren zunehmend geringer wird.29 

 

 

26 Vgl. Hradil, S. in Bundeszentrale für politische Bildung (2012): Historischer Rückblick 

27 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Bevölkerung – Demografischer Wandel 

28 Vgl. Schönwald, A.; Kühne, O.; Jenal, C.; Currin, A. (2014): Demographischer Wandel in Unternehmen – 
Altersgerechte Arbeitsbedingungen aus Arbeitnehmersicht, S. 17 

29 Vgl. MDR Aktuell (2019): West-Ost-Lohngefälle im Schnitt bei 17 Prozent 
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Abbildung 2: Durchschnittsalter der Bevölkerung 2000 und 2015 im Vergleich mit anderen Bundesländern 

(Vgl. eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundesamt, 2018) 

Im Zeitraum von 1990 und 2018 ist das Durchschnittsalter in Sachsen um mehr als 7 

Jahre von 39,4 Jahren auf 46,8 Jahre angestiegen.30 Die Tendenz ist dabei weiterhin stei-

gend, sodass dieser Wert bereits im Jahr 2030 bei um die 48 Jahre liegen wird. Dement-

sprechend ergibt sich auch für den sächsischen Arbeitsmarkt das Problem der Nachfrage 

junger Fachkräfte, sodass angebotene Lehrstellen nicht besetzt werden können und die 

Geschäfte nach und nach entweder ihren Standort innerhalb von Deutschland verändern 

oder gar ganz schließen müssen. Dadurch wird eine enorme Abwanderung an Arbeits-

kräften stattfinden. Nach einer der letzten Messungen am 31.08.2018 lebten in Sachsen 

4.077.937 Einwohner und verloren somit im Vergleich zum Vorjahr bereits 3.371 Perso-

nen. Das macht innerhalb eines Jahres einen Anteil von 0,1% aus. Speziell die Alters-

gruppe junger Fachkräfte von 18 bis 35 Jahren, die für die regionalen Unternehmen im-

mens wichtig sind, besitzt an diesem Abwanderungstrend mit 57% einen großen Anteil.31 

 

 

 

 

 

30 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Entwicklungstrends 

31 Vgl. Ebenda 
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Region 2014 2030 Veränderung in % 

Freistaat Sachsen 4.055.300 3.997.500 -1,4 

LK Erzgebirgskreis 349.600 311.400 -10,9 

LK Görlitz 260.200 232.700 -10,6 

Dresden 536.300 591.700 +10,3 

Leipzig 544.500 617.700 +13,4 

Tabelle 2: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung bis 2030 gegenüber 2014 (Vgl. Eigendarstellung in An-

lehnung an Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2017) 

Wie aus gesamtdeutscher Sicht gilt auch hierbei, dass sich die Bevölkerung bis zum Jahr 

2060 auf etwa dreieinhalb Millionen verringern würde.32 In Tabelle 2 verdeutlicht sich die 

prekäre Lage in nahezu allen Gebieten, die stellvertretend durch den Landkreis Erzge-

birgskreis sowie den Landkreis Görlitz dargestellt werden. Nur in den zwei großen Bal-

lungsräumen Dresden mit einem voraussichtlichen Plus von etwa 10% sowie besonders 

in Leipzig mit 13% besteht das realistische Potenzial, bis zum Jahr 2030 weiterhin an Ein-

wohnerzahlen zu gewinnen. Dies bewirkt mehr Möglichkeiten für dort ansässige Firmen 

wie der Deutschen Bahn, um Fachkräfte für sich zu gewinnen. 

Neben den abwanderungswilligen Menschen liegt die Hauptursache des demografischen 

Wandels jedoch ebenso im jährlichen Geburtendefizit. Innerhalb der Zeitspanne von 1990 

bis 2018 haben sich gemäß Tabelle 3 die Geburtenzahlen in Sachsen auch mit Begrün-

dung der Wendezeit und deren Folgeerscheinungen der veränderten Reise- und Karriere-

möglichkeiten stark reduziert, sodass letztlich in diesem Zeitraum 945.449 Kinder gebo-

ren, aber rund 1,5 Millionen auch verstorben sind.33 Die Todesfälle lagen seitdem stets 

über den Geburtenzahlen, wodurch eine Schrumpfung der Bevölkerung initiiert wird. 

 

 

32 Vgl. Ebenda 

33 Vgl. Ebenda 
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Jahr Geburten Todesfälle Geburtendefizit 

1990 49.774 67.934 -18.160 

1995 24.004 57.550 -33.546 

2000 33.139 50.428 -17.289 

2010 35.091 50.909 -15.818 

2018 35.890 56.290 -20.400 

Tabelle 3: Geburtendefizit Sachsen (Vgl. eigene Darstellung in Anlehnung an das Statistische Landesamt des 

Freistaates Sachsen) 

3.2 Anforderungen der Unternehmen an die Fachkräfte 

Eine weitere potenzielle Ursache des Fachkräftemangels abseits von gesellschaftlichen 

Strukturen, die sich über die Jahre hinweg aufgrund von Wirtschaft und Politik ergeben 

haben, liegt in der gezielten Vorgehensweise der Betriebe. Der Umgang mit Arbeitneh-

mern kann sehr unterschiedlich vollzogen werden und beeinflusst somit auch die Ent-

scheidung, ob man für eine Firma arbeiten möchte oder nicht. Im folgenden Abschnitt 

werden mögliche Probleme bei der ersten Kontaktaufnahme, Mismatch-Arbeitslosigkeit 

sowie der Mitarbeiterbindung aufgezeigt, um im Punkt 5 unter anderem darauf Lösungs-

ansätze geben zu können. 

3.2.1 Kontaktaufnahme 

Bereits im ersten Schritt der Kontaktaufnahme eines Bewerbers mit einem Unternehmen 

beziehungsweise andersherum, können diverse Komplikationen entstehen, die ein späte-

res Zustandekommen eines Beschäftigungsverhältnisses verhindern.  

Oftmals fühlen sich potenzielle Bewerber schon allein davon abgeschreckt, dass sie sich 

durch eine Vielzahl von verwirrenden oder undurchsichtigen Bewerbungsportalen kämp-

fen müssen oder aufgrund einer fehlenden beziehungsweise fehlerhaften Adresse viel 

Zeit verlieren. Je öfter man von A nach B weitergeleitet wird und je mehr Zeit in Anspruch 

genommen werden muss, desto dünner wird vermutlich der Geduldsfaden.  
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Ein Bewerber wird sich aller Voraussicht nach nicht nur bei einer oder zwei, sondern sehr 

vielen Firmen bewerben und somit generell schon einen sehr hohen Zeitaufwand dafür 

aufwenden. Lohnt sich der zu investierende Zeitaufwand aus dessen Sicht nicht, um auf 

effektive Weise in geringer Zeit möglichst viele Bewerbungen abschicken zu können, die 

im Normalfall auch einen gewissen Qualitätsgehalt und somit besonderen Zeitfaktor besit-

zen sollten, so wird er sich von einem Engagement bei dieser Firma abwenden. Dadurch 

verliert der Betrieb eine eventuell wichtige Fachkraft bereits im ersten Schritt an die Kon-

kurrenz, noch bevor man den Bewerber überhaupt kennen lernen konnte. 

Aus Sicht der Unternehmen wiederum gibt es ebenso Dinge, die selbst bei einer hohen 

fachlichen Kompetenz nicht einmal ein erstes Gespräch ermöglichen, obwohl der Bewer-

ber eventuell sogar eingestellt werden würde. Mit der Zusendung seiner Bewerbungsun-

terlagen übermittelt der Bewerber einen ersten Eindruck bei der Firma, der auf das Wesen 

der Person schließen lässt. Sendet man demnach unvollständige, fehlerhafte Bewerbun-

gen in schlampiger Form oder unpünktlich zu, erhält das zuständige Personalmanage-

ment direkt den Eindruck, dass diejenige potenzielle Fachkraft sehr wahrscheinlich im all-

täglichen Berufsleben eine ähnliche Arbeitsmoral an den Tag legen wird. Die Bewer-

bungsunterlagen wandern dann zu den Akten und der Bewerber hat seine eigentlich gu-

ten Chancen direkt im Vorfeld verspielt. 

3.2.2 Mismatch-Arbeitslosigkeit 

Verfolgt man aufmerksam Punktspiele von diversen Sportarten wie Fußball, Basketball o-

der Volleyball, so fällt häufig der Begriff eines Matches. Damit ist gemeint, dass zu diesem 

Zeitpunkt zwei verschiedene Mannschaften aufeinandertreffen, um sich zu duellieren. Bei 

Online-Dating-Plattformen wie Elite-Partner, Lovoo oder Tinder kommt es unterdessen zu 

einem Match, wenn sich zwei Personen sympathisch sind und einander näher kennen ler-

nen wollen. Bezieht man den Sachverhalt eines Matches auf die freie Marktwirtschaft, so 

lässt sich dies als das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage definieren.  

Insofern der angebotene Posten mit dem nachgefragten Bedarf übereinstimmt, kommt ein 

Arbeitsverhältnis zustande.34 Wie auch im Sport oder Privatleben ist es dabei jedoch nicht 

jederzeit möglich, dass beide Parteien zueinander passen. Je größer die von einer Firma 

vorausgesetzten Erwartungen für eine zu besetzende Stelle von den tatsächlichen Fähig-

keiten der Bewerber abweichen, desto unwahrscheinlicher entsteht ein Match.35  

 

34 Vgl. Ochsen, C. (2004): Zur Bedeutung von Arbeitsnachfrage und Mismatch für die Arbeitslosigkeit West-
deutschlands, S.62 

35 Vgl. Ebenda 
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Folglich spricht man in diesem Fall von einem Mismatch bei gleichzeitig existierender Ar-

beitslosigkeit und frei zu vergebenen Stellen.  

Es entstehen „Inkongruenzen bei Arbeitslosen und Vakanzen“36, obwohl prinzipiell die Vo-

raussetzungen für einen internen Arbeitsmarkt quantitativ gegeben wären. Bei mangeln-

der Qualität von einer der beiden Seiten scheitert jedoch das Vorhaben einer Beschäfti-

gung, sodass die Bewerber weiterhin arbeitslos sind und die Firmen nach entsprechender 

Besetzung der angebotenen Stelle suchen müssen. Für beide Seiten handelt es sich so-

mit um eine lose-lose-Situation, die als potenzielle Ursache für die strukturelle Arbeitslo-

sigkeit gelten kann.37 Gründe für das Scheitern eines Engagements einer Fachkraft bei 

einer Firma können neben den zu geringen fachlichen Fähigkeiten zudem Überqualifikati-

onen, unterschiedliche Gehaltsvorstellungen oder die persönliche Eignung in Form eines 

nicht zur Firma passenden Verhaltens sein. 

3.2.3 Mitarbeiterbindung 

Hat es ein Bewerber erst einmal in ein bestehendes Arbeitsumfeld eines Unternehmens 

geschafft, so muss er sich über viele Jahre hinweg beweisen. Gelingt dieser Schritt der 

Eingliederung, wird er für die Firma mit zunehmender Fachkenntnis über seinen Arbeits-

bereich immer wertvoller und soll dementsprechend auch so lang wie möglich an das Un-

ternehmen gebunden werden.  

Ein Problem, welches dabei vorkommen kann, ist die Wertschätzung der Arbeitnehmer. 

Einerseits wird in der heutigen Gesellschaft ein enorm hoher Druck auf die Fachkräfte 

ausgeübt. In erster Linie zählt die Leistung, dass Betriebsvorgänge flüssig ablaufen und 

letztlich schwarze Zahlen geschrieben werden können. Die Kehrseite wird allerdings häu-

fig unterschätzt oder gar ausgeblendet. Die Mitarbeiter müssen häufig zur Erreichung der 

Firmenziele viele Überstunden aufbauen. Dies bedeutet nicht nur einen kräftezehrenden 

Verschleiß für Körper und Geist, sondern dass sie auch persönliche Interessen wie Hob-

bys oder ihr soziales Umfeld wie ihren Familien und Freunden vernachlässigen müssen. 

Zudem kann ein instabiles Arbeitsklima dazu führen, dass Mitarbeiter untereinander oder 

direkt von ihren Vorgesetzten gemobbt werden.  

Dadurch zeichnet sich auf lange Sicht hin die Tendenz ab, dass einst leistungsstarke, mo-

tivierte Mitarbeiter in ihren Leistungen nachlassen, häufiger krank sind oder sowohl op-

tisch als auch psychisch Veränderungen erkennen lassen. Dies kann unter Umständen 

 

36 Vgl. Franz, W. (1999): Arbeitsmarktökonomik, S. 107ff. 

37 Vgl. Begg, D.; Fischer, S.;Dornbusch, R. (1997): Economics in Steiner, V., Wolff, H.: Mismatch am Arbeits-
markt – Was leistet die Arbeitsmarktpolitik? S.28 ff. 
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bis zum Burnout mit sehr langen, wiederkehrenden Fehlzeiten der betroffenen Person 

führen.  

Darunter leiden nicht nur die Ergebnisse der einzelnen Person, sondern auch das gene-

relle Arbeitsniveau. Ist eine Arbeitskraft unzufrieden mit seiner Tätigkeit, wirkt sich dies 

zum Beispiel in Pausengesprächen auch auf andere Mitarbeiter aus. Das Image des Be-

triebes kann dementsprechend einen erheblichen Schaden erleiden. 

Im schlimmsten Fall wendet man sich völlig ausgebrannt von der Firma ab und geht zur 

Konkurrenz. Damit würden große Lücken einer eingearbeiteten Fachkraft entstehen, die 

wenn überhaupt erst nach langer Zeit wieder geschlossen werden können und somit auch 

finanzielle Beeinträchtigungen für die Firma bedeuten. In der Pflegebranche fehlen bei-

spielsweise „so viele Fachkräfte, dass (…) bald Stationen oder ganze Heime geschlossen 

werden könnten“.38 

Speziell auf jüngere Arbeitskräfte sollte ein Unternehmen verstärkt setzen, da sie bei ge-

eigneten Fähigkeiten eine verhältnismäßig lange Zeit die Geschäftsabläufe begleiten 

könnten. Bei Befragungen von Absolventen und jüngeren Mitarbeitern zeigt sich dabei im-

mer wieder, dass nicht das Gehalt an erster Stelle steht, um in einem Unternehmen glück-

lich zu sein, sondern das Betriebsklima.39  

3.3 Digitalisierung 

Bevor man auf die Digitalisierung mit den sowohl positiven als auch negativen Begleiter-

scheinungen für die Gesellschaft zu sprechen kommt, sollte man zunächst ihren Ursprung 

kennen. Im 19. Jahrhundert ging in Deutschland mit der ersten von drei industriellen Re-

volutionen ein technischer Ruck durchs Land. Mit Erfindungen, wie der Dampfmaschine 

oder dem mechanischen Webstuhl, gelang der Wandel von der traditionellen Agrargesell-

schaft hin zur Industriegesellschaft.40  

Es folgte bereits im frühen 20. Jahrhundert die zweite industrielle Revolution, die durch 

den Taylorismus und der Fließbandfertigung nach dem Vorbild von Henry Ford geprägt 

war. Durch die entstandene Massenproduktion wandelte sich das Szenario von einer Ar-

beitergesellschaft hin zur Konsumgesellschaft.41 

 

38 Vgl. Klöppner, M.; Kuchenbuch, M.; Schumacher, L. (2017): Fachkräftemangel im Pflegesektor, S. 25 

39 Vgl. Goldammer, D. (2019): Personalmanagement in Zeiten des Fachkräftemangels – Schnelleinstieg für 
Architekten und Bauingenieure, S.12 

40 Vgl. Raveling, J. (2019): Die Geschichte der Digitalisierung – Teil II – Eine Reise in die Geschichte des 
Computers 

41 Vgl. Ebenda 
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Erst mit dem Einsetzen von Mikroprozessoren, wie beispielsweise in Sensoren, Compu-

tern und Robotern, begann in den 1970er Jahren das neue Zeitalter der Digitalisierung in 

Form einer Dienstleistungsgesellschaft als dritte industrielle Revolution.42 

Aus diesen drei Phasen der zunehmenden Automatisierung formte sich letztlich seit den 

1990er Jahren die Industrie 4.0 mit der Ära des Internets.43 Wobei man sagen muss, dass 

die Digitalisierung nach wie vor ein aktuelles Thema in allen Bereichen des Lebens ist, auf 

welches sich dieser Abschnitt beziehen soll. Durch die „Transformation von Informationen 
eines analogen in ein digitales Format“44 , auch digitaler Transformationsprozess genannt, 

wurden neue Geschäftsbereiche, Arbeitsmodelle und Vernetzungsmöglichkeiten geschaf-

fen, mit denen sich die Unternehmen auseinandersetzen müssen.  

Es reicht nicht mehr aus, theoretisch über diesen Wandel Bescheid zu wissen. Man muss 

sich heutzutage aktiv auf neue Gegebenheiten im besten Fall schon präventiv einlassen 

und eigene Strukturen danach anpassen und ausrichten. Dabei entstehen im Berufsleben 

jedoch nicht nur gewinnbringende Faktoren wie die Schaffung neuer Berufsfelder sowie 

Arbeitsplätze, eine höhere Flexibilität wann und wo man seiner Tätigkeit nachgehen will 

und inwiefern man sich mit seinen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden weltweit 

vernetzt. Die Digitalisierung lässt ein erhöhtes Maß an Kommunikation zu, die jedoch 

auch seine Schattenseiten besitzt und ebenso zum Fachkräftemangel führen kann. 

Bei der digitalen Kommunikation geht unter Umständen die Persönlichkeit verloren, so-

dass virtuell ausgetauschte Nachrichten von einem Empfänger anders aufgefasst werden 

könnten, als dies ursprünglich vom Verfasser angedacht war. Es empfiehlt sich generell 

beim schriftlichen Austausch mit Kollegen oder gar dem Vorgesetzten auf seine Wortwahl 

akribisch zu achten, andererseits könnte beispielsweise eine als Scherz gemeinte, zwei-

deutige Aussage zu Konsequenzen wie einer Abmahnung oder gar einer Kündigung füh-

ren. Des Weiteren bietet das Internet ein geeignetes Medium, andere Personen zu mani-

pulieren. Durch mediale Effekte wie Musik, Farbgebung oder der Platzierung von Worten 

auf dem Bildschirm kann die Denkweise von Personen geleitet werden, ohne dass sie es 

zwingend wollen.45 

Die wohl größte Gefahr der Digitalisierung besteht darin, dass menschliche Arbeit zuneh-

mend durch Technik und Robotik ersetzt werden kann. Einst unabdingbare, traditionelle 

Berufe wie Landwirte, Holzfäller oder der Bergmann sterben mehr und mehr aus, da sie 

 

42 Vgl. Ebenda 

43 Vgl. Ebenda 

44 Vgl. Jacob, M. (2019): Digitalisierung & Nachhaltigkeit – Eine unternehmerische Perspektive, S.2 

45 Vgl. Thiel, T. (2018): Digitalisierung: Gefahr für die Demokratie? 
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durch digitalisierte Technik ersetzt werden können, die in kürzerer Zeit deutlich mehr Leis-

tung erbringen kann und somit langfristig gesehen effektiver und effizienter ist.46 „Ökono-

men sprechen dabei von der Gefahr der „technologischen Arbeitslosigkeit. Diese entsteht, 
wenn durch technische Lösungen menschliche Arbeitsplätze verloren gehen, und die be-

troffenen Arbeitskräfte nicht anderweitig beschäftigt werden können“.47 Dazu zählen letzt-

lich auch sehr viele ältere Fachkräfte, die viele Jahre und Jahrzehnte ohne Internet aufge-

wachsen sind und ihre Arbeit unabhängig von jeglicher Digitalisierung manuell verrichtet 

haben. Durch den Umschwung und einem erhöhten Bedarf an Flexibilität werden sie nun 

jedoch mehr und mehr mit dieser Thematik zwangsweise konfrontiert. Wer sich in Form 

von Fachkursen neben seiner Tätigkeit nicht damit noch zusätzlich beschäftigt, wird es 

schwer haben, seine Tätigkeit weiterhin ausüben zu können beziehungsweise gar seinen 

Job zu behalten. Da die älteren Arbeitnehmer aufgrund des demographischen Wandels 

den Großteil der aktuellen Arbeitskräfte ausmachen, ergibt sich dadurch ebenso ein po-

tenziell großes Problem bezüglich des Fachkräftemangels.48 

Somit schrumpft der Arbeitsmarkt an fähigen, qualitativ geeigneten Fachkräften immer 

weiter zusammen. Dadurch wird bewirkt, dass auch durch die Digitalisierung der Konkur-

renzdruck stetig höher wird, auf neue Techniken reagieren zu können, Trends frühzeitig 

zu erkennen und im Kampf um die besten Bewerber Kreativität zu beweisen. Dabei müs-

sen die Firmen jedoch akut darauf achten, wie sie sich in der Öffentlichkeit geben. Durch 

die verstärkte Vernetzung und Globalisierung der Digitalisierung sowie der absoluten 

Reichweite des Internets, in Form zum Beispiel von Social Media Plattformen wie Face-

book, Twitter oder Instagram, kann der Ruf einer Firma innerhalb von wenigen Stunden 

komplett ruiniert werden.49  

Heutzutage ist es aufgrund vielfältiger Möglichkeiten der Verbreitung von Informationen 

schwer, Daten für sich zu behalten. Die Medien sind stets darauf fokussiert, aus kleinen 

Fakten eine Schlagzeile zu formen, wodurch Geschehnisse gern auch übertrieben darge-

stellt werden und auf unbegründete Weise die Existenz von Unternehmen zu Nichte ma-

chen können. Letztlich glauben die Kunden der Presse und nehmen aus diesem Grund 

bei dem Betrieb keine Dienstleistungen mehr in Anspruch oder verweigern den Kauf von 

Produkten. 

 

 

46 Vgl. Wirtschaftsdienst (2017): Arbeiten 4.0 – Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt, S. 459 ff. 

47 Vgl. Wittpahl, V. (2016): Digitalisierung, S.100 

48 Vgl. Goldammer, D. (2019): Personalmanagement in Zeiten des Fachkräftemangels – Schnelleinstieg für 
Architekten und Bauingenieure, S.11 

49 Vgl. Neugebauer, R. (2018): Digitalisierung – Schlüsseltechnologien für Wirtschaft & Gesellschaft, S. 4 
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4 Betriebswirtschaftliche Auswirkungen 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Folgeerscheinungen des Fachkräftemangels auf 

die Unternehmen und deren strukturelle Abläufe. Es soll aufgezeigt werden, inwieweit ne-

gative Begleiterscheinungen auf den Personalbestand, Konkurrenzkampf mit anderen Fir-

men, den Faktoren Qualität, Kosten und Zeit sowie einer generellen Barriere der wirt-

schaftlichen Entwicklung einwirken, um die Prägnanz der Thematik zu verdeutlichen.  

4.1 Kapazitätsrisiko durch alternde Belegschaft 

Aktuell müssen sich die Unternehmen mit diversen potenziellen Risiken auseinanderset-

zen, die im engen Zusammenhang mit der Überalterung ihres Personalbestandes zusam-

menhängen. Je älter die Angestellten werden, desto mehr Jahre haben sie im Normalfall 

schon gearbeitet. Dementsprechend hoch ist dann auch der körperliche und geistliche 

Verschleiß. Bei diesen Personen liegt das Risiko hoch, dass sie aufgrund von Erkrankun-

gen öfter fehlen als in ihrer vorherigen Karrierelaufbahn. Hinzu kommen in Verbindung mit 

dem körperlichen Abbau zum Teil starke Leistungseinbrüche, weil die Konzentrationsfä-

higkeit, Sehstärke, körperliche Kraft oder Ausdauer nachlassen.  

Bei besonders motivierten Mitarbeitern spricht man volkstümlich davon, dass sie für zwei 

arbeiten können. Durch den allmählichen Wandel der Zeit wird sich das Szenario jedoch 

eher dahin verändern, dass das bestehende Personal mit den zu bewältigenden Aufga-

ben nicht mehr hinterherkommt und zusätzliche Fachkräfte benötigt werden. In Abbildung 

3 wird anhand des Arbeitsmarktreportes der DIHK aus dem Jahr 2018 aufgezeigt, dass 

bei den befragten Unternehmen branchenübergreifend besonders die Sorge vor einer 

Mehrbelastung der vorhandenen Belegschaft als Folge des Fachkräftemangels in den 

Köpfen steckt. 
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Abbildung 3: Welche Folgen würde ein anhaltender Fachkräftemangel für Ihr Unternehmen haben? (Vgl. 

eigene Darstellung in Anlehnung an DIHK Arbeitsmarktreport, 2018) 

Durch das momentane Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 

1960er Jahre, auch Baby-Boomer-Jahrgänge genannt, wird sich die Situation des Fach-

kräftemangels in den kommenden Jahren zudem nochmals verschärfen.50 Aktuell ist in 

etwa jeder fünfte Arbeitnehmer mindestens 55 Jahre alt.51 Das bedeutet im Umkehr-

schluss, dass schon bald ein Fünftel der deutschen Fachkräfte ersetzt werden müssen, 

da diese in den Ruhestand gehen werden. Man rechnet in etwa bis zum Jahr 2030 mit 

ca.7 Millionen Beschäftigten, die altersbedingt ihre Tätigkeit beenden werden. Dies be-

deutet in etwa 390.000 Arbeitnehmer weniger pro Jahr.52 In Folge dessen wird ein riesiger 

Fachkräfteengpass entstehen, der sich ohne entsprechende, vorbeugende Maßnahmen 

in einen langfristigen Fachkräftemangel übergehen wird.  

Abschließend sei in Anlehnung an den Abschnitt 3.3 erwähnt, dass mit der zunehmenden 

Digitalisierung mehr und mehr ältere Arbeitnehmer aus ihren Tätigkeitsbereichen ge-

 

50 Vgl. Lohmann, T.R.; Lorson, Dr. H.; Frank, Prof. Dr. G.P. (2011): Demografiemanagement 2011 

51 Vgl. Volksstimme.de (2017): Jeder Fünfte Arbeitnehmer älter als 55 

52 Vgl. Bollesen, D. (2016): Der fortschreitende Fachkräftemangel infolge des demographischen Wandels – 
Denkbare Konzepte und Erfolgsstrategien zur langfristigen Mitarbeiterbindung, S.13 
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drängt werden, weil ihr Beruf entweder allmählich ausstirbt oder Sie sich mit der moder-

nen Technik nicht arrangieren können und überfordert sind. Auch dadurch entstehen wie-

derum offene Kapazitätspotenziale, die ausgefüllt werden müssen. 

4.2 Verstärkter Wettbewerb und Wachstumsbarrieren 

Im Kampf um die besten Bewerber wird sich für die Unternehmen eine andere Situation 

auftun, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Damals befand man sich aufgrund 

eines Arbeitnehmermarktes noch in der Lage, sich aus einer riesigen Nachfrage an poten-

ziellen Fachkräften die Fähigsten herauszusuchen. Mittlerweile trifft man in der deutschen 

Wirtschaft allerdings auf Arbeitgebermärkte, wodurch die Unternehmen nun selbst gefragt 

sind, auf die erforderlichen Mitarbeiter zuzugehen. Die Gefahr besteht durchaus darin, 

dass eigene Erwartungen an die Bewerber nicht vollkommen erfüllt werden können.  

Im Zuge des Fachkräftemangels wird dabei der Wettbewerb zur Konkurrenz stark ange-

regt. Wer sich nicht durch spezielle Alleinstellungsmerkmale, kreative Personalgewin-

nungsmethoden, flexible Arbeitszeitmodelle oder einer finanziell lukrativen Vergütung von 

anderen Betrieben unterscheiden kann, wird es schwer haben, seine freien Stellen beset-

zen zu können. Die Position im Markt wird demnach rapide geschwächt und es droht die 

Verdrängung.    

Durch Unternehmen, die teils stärker und teils weniger stark vom Fachkräftemangel be-

droht sind, entsteht das Szenario eines strukturellen Ungleichgewichts auf dem Markt für 

qualifizierte Arbeit.53 Darunter wird die gesamte Nation leiden. Deutschland als ein roh-

stoffarmes Land ist auf die Innovationskraft seiner Arbeitnehmer angewiesen, um sich 

speziell im Export wirtschaftlich behaupten zu können.54 Viele Investitionen für Innovatio-

nen können dann jedoch nicht mehr getätigt werden, wodurch die einst so starke Wirt-

schaftsmacht einen erheblichen Einbruch erleben wird. Dies hätte zur Folge, dass nicht 

nur auf kurzfristige Sicht hin der Wohlstand in Deutschland abnehmen würde, sondern 

auch langfristig für die folgenden Generationen gravierende Auswirkungen haben würde.  

4.3 Erhöhter Finanzierungszwang und zeitlicher Verzug 

Die aktuell abnehmende Erwerbsbevölkerung wird es schwer haben, im Sinne der nach-

haltigen Finanzierung der umlagebasierten sozialen Sicherungssysteme für dieselben mo-

netären Zustände zu sorgen, wie es zuvor eine weitaus größere Anzahl an erwerbstätigen 

 

53 Vgl. MC Kinsey & Company (2011): Wettbewerbsfaktor Fachkräfte – Strategien für Deutschlands Unterneh-
men 

54 Vgl. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (2015): Fachkräftemangel bekämpfen – Wett-
bewerbsfähigkeit sichern – Handlungsempfehlungen zur Fachkräftesicherung in Deutschland 
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Fachkräften erwirtschaften konnte. Immer weniger Arbeitnehmer müssen die Renten für 

immer mehr ältere Personen erwirtschaften. Demzufolge drohen weitere Anhebungen des 

Alters, ab wann man gesetzlich in Rente gehen darf, damit die Wirtschaft einigermaßen 

aufrechterhalten werden kann.55  

Es entstehen des Weiteren starke Finanzlücken in den Einnahmen durch unbesetzte Stel-

len. Lässt sich für eine Position keine geeignete Fachkraft finden, kann dementsprechend 

weniger Arbeitsleistung produziert und letztlich umgesetzt werden. Dadurch wäre wiede-

rum die Politik gefordert, durch geborgtes Fremdkapital Subventionierungen in Form von 

künstlichen Finanzspritzen in die Märkte zu verteilen, damit die freie Marktwirtschaft auf-

rechterhalten werden kann. Demzufolge würde man sich als Land allerdings zunächst 

stark verschulden. 

In enger Verbindung damit steht der zeitliche Verzug. Je länger es dauert, bis eine Stelle 

besetzt wird, desto höher werden die entgangenen Gewinne bei gleichbleibenden Kosten. 

Mit zunehmender Zeit geraten gesunde Unternehmen dadurch also in eine instabile Lage. 

Die Motivation der vorhandenen Arbeitskräfte wird unterdessen auch nicht ansteigen, 

wenn sie vermehrt Überstunden bei einer verlängerten Zeitdauer bis zur Rente, die ver-

hältnismäßig auch geringer wird, absolvieren müssen.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Vgl. MC Kinsey & Company (2011): Wettbewerbsfaktor Fachkräfte – Strategien für Deutschlands Unterneh-
men 

56 Vgl. Sporket, M. (2001): Organisationen im demographischen Wandel - Alternsmanagement in der betriebli-
chen Praxis, S.46 ff. 
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5 Bestehende Lösungsmaßnahmen 

In Anlehnung zu den in Kapitel 3 aufgeführten, potenziellen Ursachen sollen in diesem 

Abschnitt entsprechende Handlungsmöglichkeiten aufgeführt werden, die den Fachkräfte-

mangel in dessen drohender Entfaltung zumindest eindämmen können. Es gibt mit Si-

cherheit neben der Verwendung des E-Recruitings, der Bearbeitung des Migrationsprob-

lems sowie der Nutzung von Alumni-Netzwerken noch viele weitere mögliche Vorgehens-

weisen, um den Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Diese Arbeit beschränkt sich je-

doch aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die drei genannten Vorgehensweisen, deren 

Anwendungen sowohl aktuell als auch qualitativ hochwertig sind, allerdings zum Teil auch 

an enorme Zeitaufwände und finanzielle Kosten gebunden sind. 

5.1 E-Recruiting 

Das E-Recruiting, im deutschen Sprachgebrauch auch Online-Rekrutierung genannt, ist 

ein wichtiges Bindeglied zwischen der Organisation der Personalbeschaffung und der Di-

gitalisierung. Für die Unternehmen wird in naher Zukunft weniger die Frage aufkommen, 

ob, sondern vielmehr wann und wie umfangreich diese Form des Bewerbungsprozesses 

initiiert wird.57 Es stellt einen Teilprozess der Gewinnung von Mitarbeitern durch den Ein-

satz elektronischer Medien dar58, der in der heutigen Komplexität kaum noch wegzuden-

ken ist. Die für das Unternehmen zuständigen Recruiter verwenden dabei eine „räumlich 
getrennte, technisch vernetzte und technisch unterstützte Bearbeitung von Aufgaben der 

Mitarbeitergewinnung“.59 

Je mehr Bewerbungen innerhalb eines Unternehmens eingehen, desto schwieriger wird 

es, den Überblick zu behalten und eine bestmögliche Wahl für sich treffen zu können. Es 

bedarf einer standardisierten Vorgehensweise durch das E-Recruiting, wodurch sich für 

die Angebots- als auch Nachfrageseite gleichermaßen Vorteile ergeben.  

Für die Betriebe ist es weitaus weniger zeitintensiv60, da sie eine Vorselektion der ange-

strebten Bewerberprofile aktivieren können, um sich dann aus einem reduzierten Kreis 

 

57 Vgl. Rohrlack, K. (2019): Lösungsorientierte Mitarbeitergewinnung – Praktisches Vorgehen und theoreti-
sche Grundlagen, S. 85 

58 Vgl. Berthel, J.; Becker, F.G. (2013): Personal-Management, S. 329f. 

59 Vgl. Scholz, C. (2010): Vahlens Großes Personallexikon, S. 265 

60 Vgl. Jetter, W. (2008): Effiziente Personalauswahl, S. 50 
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der qualitativ besten Personen die geeigneten Bewerber auszuwählen. Eigene Vorstellun-

gen lassen sich viel besser mit den tatsächlichen Kandidatenprofilen ab- und somit auch 

die Bewerber miteinander vergleichen. Zudem ist es mit Hilfe der Online-Anwendung 

deutlich einfacher, durch die Globalisierung und deren weltweite Vernetzung eine breite 

Masse im Sinne der Quantität anzusprechen, noch bevor es zu der erwähnten Selektie-

rung der Besten kommt.61 Durch vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung kann man sich 

außerdem im Wettbewerb mit etwas Kreativität zur Konkurrenz abheben und sein eigenes 

Image stärken. Das Interesse der Bewerber kann sich durch längere Anzeigenschaltun-

gen, der anwenderfreundlichen Nutzung sowie dem transparenten Bewerbungsprozess 

deutlich erhöhen.62 

Sicherlich gehen mit der Nutzung auch negative Folgen, wie drohendem Datenmiss-

brauch oder der unpersönlichen Vorgehensweise, einher. Alles in allem überwiegen je-

doch die positiven Konsequenzen für die Online-Bearbeitung von Bewerbungen, wodurch 

deren Verwendung für deutsche Unternehmen an Bedeutung gewinnt.  

In den letzten Jahren haben besonders die Nutzung von Unternehmenswebsites oder In-

ternet-Stellenbörsen rapide zugenommen, sodass heutzutage der überwiegende Teil der 

deutschen Firmen davon Gebrauch macht. Die Tendenz ist weiter steigend, denn „das In-
ternet hat die Zeitung als bevorzugtes Medium für Stellenmärkte abgelöst“.63 

Dadurch, dass man seine Stellen auf entsprechenden Plattformen nahezu jede einzelne 

Minute am Tag frei zugänglich präsentiert, die auf lange Dauer gesehen keine allzu gro-

ßen Kosten verursachen, ist diese Vorgehensweise des E-Recruitings sowohl zeitlich von 

kürzerer Dauer, qualitativ hochwertiger als auch kostengünstig. Der Bearbeitungsprozess 

der eingehenden Bewerbungen kann durch festgelegte Richtlinien deutlich schneller um-

gesetzt werden.64 

5.2 Bearbeitung des Migrationsproblems 

Weitaus schwieriger betrachtet sich die Integration von zugewanderten Menschen auf 

dem Arbeitsmarkt. In Deutschland spalten sich darüber seit vielen Jahren die Meinungen 

der Experten, ob die Zuwanderung von sogenannten Migranten den drohenden Fachkräf-

temangel stoppen kann. Als Migration bezeichnet man aus soziologischer Sicht „den dau-

 

61 Vgl. Jung, H. (2017): Personalwirtschaft, S. 149 

62 Vgl. Weise, D.M. (2011): Rekrutierung der Net Generation – E-Recruiting mit Hilfe von Web 2.0 Tools, S. 85 

63 Vgl. Randstad (2012): Jobbörsen zwischen Wunsch und Wirklichkeit 

64 Vgl. Stock-Homburg, R. (2010): Personalmanagement, S.168 
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erhaften Wechsel des Lebensumfeldes einer Person, einer Gruppe oder einer Gesell-

schaft im geografischen Raum“.65 Demnach sind Migranten diejenigen Personen, die 

durch erhöhte individuelle Mobilität ihr Geburtsland verlassen und ihren Lebensalltag in 

ein anderes Land verlegt haben.66 Dafür kann es verschiedene Gründe wie Armut, dem 

Wille der individuellen Weiterentwicklung oder der Suche nach einer besseren Arbeits-

möglichkeit geben. Im Gegensatz zu Flüchtlingen genießen Wirtschaftsmigranten jedoch 

den Schutz ihres Heimatlandes, welches sie freiwillig verlassen haben.67 

Durch die bedrohliche Lage des demographischen Wandels herrscht in Deutschland, wie 

in Kapitel 3.1.2.1 dargestellt, ein sinkendes Arbeitskräftepotenzial aufgrund von Geburts-

defiziten. Die in Abbildung 4 aufgeführte Statistik verdeutlicht jedoch ebenso, dass es seit 

1991 in nahezu jedem Jahr einen positiven Wanderungssaldo gab. Dies bedeutet bei ei-

ner Differenz der Fortzüge von den Zuzügen, dass stetig deutlich mehr Personen nach 

Deutschland gekommen als abgewandert sind. Im Jahr 2018 erreichte man einen positi-

ven Wanderungssaldo von rund 400.000 Menschen.68 Damit lag man ähnlich wie in den 

vorherigen Jahren deutlich über der benötigten Größenmenge von 260.000 Zuwanderun-

gen, die laut der Berthelsmann-Studie bis 2060 jährlich gewonnen werden müssten, damit 

die deutsche Bevölkerung nicht um rund 16 Millionen Arbeitskräfte schrumpft.69 

Durch die aktive Zuwanderungspolitik könnte der geringen Geburtenrate und somit auch 

dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Allerdings ist diese These vage zu ver-

muten, da man bei vielen EU-Staaten aufgrund ähnlicher Gegebenheiten des demogra-

phischen Wandels nicht genau sagen kann, ob sich die Wanderungspotenziale in den 

nächsten Jahren weiterhin ergeben werden. Viele aktuelle Prognosen gehen momentan 

eher davon aus, dass die Zuwanderungsströme nach Deutschland abnehmen werden.70 

Es gilt das aktuelle Potenzial zu nutzen, den Migranten in Deutschland eine berufliche 

Perspektive bieten zu können, aus der sich eventuell eine neue heimische Situation ergibt 

und die Geburtenrate in Deutschland wieder ansteigen lässt. Mittlerweile leben in 

Deutschland 20,8 Millionen Personen mit einem Migrationshintergrund. Das entspricht in 

 

65 Vgl. Duden – Deutsches Universalwörterbuch (2007): S.886 

66 Vgl. Schubert, K.; Klein, M. (2006): Das Politiklexikon, S.327 

67 Vgl. UNHCR Flüchtlingsschutz (2003): Leitfaden für Parlamentarier, deutsche Übersetzung, S. 55 

68 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Bevölkerungen - Wanderungen 

69 Vgl. Harbarth, S. in Tagesspiegel (2019): Deutschland braucht jährlich 260.000 Zuwanderer 

70 Vgl. Fuchs, J.; Söhnlein, D.; Weber, B.; Weber, E. (2017): Stochastic forecasting of labor supply and popu-
lation: An integrated model. In: Population Re-search and Policy Review, S.33 ff. 
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etwa jeder vierten Person.71 In einer Nation mit demokratisch ausgerichteter Politik wird 

sich zeigen, inwiefern die vorhandenen Potenziale ausgeschöpft werden.  

 

Abbildung 4: Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland 1991 bis 2018 (Vgl. eigene Darstellung 

in Anlehnung an Statistisches Bundesamt, 2018) 

Die Angst, dass die meisten Migranten eher eine Last anstelle eines Gewinns für 

Deutschland darstellen, indem sie sich auf dem Arbeitsmarkt nicht integrieren können und 

Hartz IV beziehen, entkräftet der Migrationsexperte Herbert Brücker mit den Worten, dass 

einerseits zwar zwei von drei Flüchtlingen zunächst Hartz IV beziehen, der Integrations-

prozess jedoch seine Zeit benötigt. Jeder vierte besitzt bereits einen Job und sorgt somit 

für einen Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse, wodurch 

die deutsche Wirtschaft generell angekurbelt wird.72 Zudem muss man gemäß der Defini-

tion wie erwähnt zwischen Migranten und Flüchtlingen unterscheiden. Die Migranten kön-

nen auch aus Gründen der Freiwilligkeit oftmals durchaus bessere Zugangsvoraussetzun-

gen mit abgeschlossenen Hochschul- oder Berufsausbildungen aufweisen. Dadurch be-

nötigt die Integration einen geringeren Zeit- und Kostenfaktor als bei Flüchtlingen. Aus 

kurzfristiger Sicht ergibt sich zunächst ein mühsamer Prozess der Eingliederung. Die Ar-

beitslosenquote ist einerseits mit 5% deutlich geringer als noch vor vier Jahren, wäre al-

lerdings auf der anderen Seite ohne den Ausländerzustrom nochmals niedriger.73 Ist diese 

Phase jedoch absolviert, ergibt sich aus jeder integrierten Person ein langfristiger Gewinn 

für Deutschland.  

 

71 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Bevölkerung – Migration und Integration 

72 Vgl. Van Laak, C. in Deutschlandfunk (2018): Der lange Weg der Integration auf dem Arbeitsmarkt 

73 Vgl. Ebenda 
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Es ergibt sich die Möglichkeit Sprachbarrieren zu beseitigen, Vertrauen aufzubauen und 

speziell in Niedriglohnbereichen wie der Pflege oder Handwerksbranche auf motivierte 

Menschen mit Migrationshintergrund zu setzen. Die Bundesregierung forderte dahinge-

hend Ende 2018 mit dem Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, dass beruf-

lich qualifizierte und deutschsprechende Personen auch ohne Arbeitsvertrag nach 

Deutschland kommen sollen und innerhalb eines halben Jahres eine Anstellung suchen 

können.74 

5.3 Alumni-Netzwerke 

Als letzte Form des Entgegenwirkens des Fachkräftemangels sollen Alumni-Netzwerke 

näher betrachtet werden. Dabei handelt es sich im heutigen Sprachgebrauch meist um 

ehemalige Mitarbeiter, die den Arbeitsplatz gewechselt haben und zurückgewonnen wer-

den sollen. Aber auch bereits pensionierte Mitarbeiter oder ehemalige Talente wie Prakti-

kanten, Werkstudenten oder Auszubildende können darunter verstanden werden. Im Fo-

kus steht dabei die Kommunikation mehrerer Personen innerhalb einer Community, die 

eine gemeinsame Vergangenheit haben.75 

Der Ursprung der Namensgebung entstand bereits zu Zeiten der alten Römer. Damals 

wurden ehemalige im Krieg verletzte Soldaten auf Kosten des Staates kostenlos ernährt 

und daraufhin als Alumni bezeichnet, was übersetzt so viel wie „Zögling“ oder „der Ge-
nährte“ bedeutet.76  

Von solchen Netzwerken lassen sich viele Vorteile für Unternehmen in Betracht ziehen. 

Der Kollege, der den Betrieb verlässt, fungiert als Werbeträger für seinen ehemaligen Ar-

beitgeber, um beispielsweise andere Arbeitskräfte anzuwerben, insofern die Trennung im 

Guten verlief. „Wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, nehmen sie ihr Wissen, ihre 
Kontakte und Erfahrung mit“.77 Diese Erfahrung kann dann zunächst bei einer anderen 

Firma eingebracht und erweitert werden. Über regelmäßige Newsletter können die ausge-

schiedenen Arbeitnehmer über anstehende Events, Feste, veränderte Firmenstrukturen 

oder persönliche Stammtischrunden informiert werden. Dadurch kann ein anhaltender 

Kontakt über einen längeren Zeitraum führen. Durch die Kooperation mit Ehemaligen bei 

Firmenveranstaltungen profitieren alle Seiten gleichermaßen. Der Betrieb zeigt gegenüber 

 

74 Vgl. Harbarth, S. in Tagesspiegel (2019): Deutschland braucht jährlich 260.000 Zuwanderer 

75 Vgl. Schwägerl, C. (2016): Alumni-Netzwerke von Unternehmen – Theoretische und praktische Perspekti-
ven, S.1 

76 Vgl. Alumnii (2016): Was bedeutet der Begriff ‚Alumni‘? 

77 Vgl. Ransweiler, S. in WTI Frankfurt (2011): Nach dem Abschied eng verbunden – Alumniorganisationen 
halten das Potenzial ehemaliger Mitarbeiter, S.37-39 
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sich dem Alumni offen und transparent, sodass dieser stets gut informiert ist. Für beste-

hende Mitarbeiter ist es wiederum hilfreich, ehrliche Meinungen von einer Person einzu-

holen, die gegenermaßen schon mehr Jahre für die betreffende Firma gearbeitet hatte als 

sie selbst. Außerdem ist das Unternehmen selbst ebenso gewinnend beteiligt, da sie sich 

mit anhaltendem Kontakt Möglichkeiten für die Zukunft offenlässt. Alles in allem wird das 

Betriebsklima gestärkt, wenn aktuelle Mitarbeiter sehen, wie das Unternehmen mit ehe-

maligen Kollegen umgeht und den Kontakt wertschätzend pflegt.78  

Folgt schließlich die Rückkehr zum ursprünglichen Arbeitgeber, fällt einerseits die Einar-

beitung leicht, da man den Betrieb bei nicht allzu langer Abkehr bestens kennt. Das Unter-

nehmen spart sich dadurch sowohl viel Geld als auch Zeit, die sie bei externen Fachkräf-

ten in Kauf nehmen müssten, bis sie vollständig eingearbeitet sind. Mögliche Missver-

ständnisse und Unklarheiten werden in diesem Zusammenhang zudem reduziert. Je län-

ger ein Alumni vom Firmenbetrieb fernbleibt, desto weniger wird es Sinn machen, ihn zu-

rückzuholen, da sich die Struktur des Unternehmens durch den demographischen Wan-

del, der Digitalisierung oder dem raschen Wechsel der Anforderungen auf den Märkten so 

stark verändern kann, dass diese Person im Vergleich zur Vergangenheit eventuell mit ih-

ren eigentlichen Fähigkeiten gar nicht mehr zum Betrieb passt. Andererseits profitiert man 

auch durch neue Vorgänge, Methoden und Arbeitsstrukturen, die sich der betreffende Mit-

arbeiter bei der Konkurrenz abgeschaut hat, insofern es sich nicht um Firmengeheimnisse 

im Sinne des Datenschutzes handelt, und verschafft sich damit einen Wettbewerbsvor-

teil.79  

 

 

 

 

78 Vgl. Katzensteiner, T. in Wirtschaftswoche (2001): Erfolg, S. 120 

79 Vgl. Ransweiler, S. in WTI Frankfurt (2011): Nach dem Abschied eng verbunden – Alumniorganisationen 
halten das Potenzial ehemaliger Mitarbeiter, S.37-39 
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6 Firmenvorstellung Deutsche Bahn AG 

Da diese Arbeit in enger Kooperation mit der Deutschen Bahn AG entstanden ist und im 

anschließenden empirischen Teil Rückbezug auf den Weltkonzern genommen wird, soll in 

diesem Abschnitt in zusammengeraffter Form deren Entwicklung aufgezeigt werden. Da-

mit ist speziell gemeint, wie sich diese Firma strukturiert und über Jahre hinweg gewirt-

schaftet hat, damit sie zu dem wurde, was sie heute ist – eines der wichtigsten und größ-

ten Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland. 

6.1 Organisationsstruktur und aktuelle Kennzahlen 

Die Deutsche Bahn ist, seit dem 22. März 2017 unter dem Vorstandsvorsitzenden Dr. 

Richard Lutz80, weltweit im Verbund mit mehreren hundert Unternehmen für den reibungs-

losen, pünktlichen und sicheren Nah- und Fernverkehr der Züge zuständig. Damit dies ge-

währleistet ist, unterteilt sie sich in mehrere Branchen und Geschäftsfelder, wie es in Ab-

bildung 5 aus dem Lagebericht der Strategie DB2020+ dargestellt ist. 

 

Abbildung 5: Branchen und Geschäftsfelder der Deutschen Bahn AG (Vgl. Deutsche Bahn, 2017, S.3) 

Die Branche Personenverkehr, geleitet von Vorstand Berthold Huber81, beschäftigt sich in 

diesem Zusammenhang mit den Geschäftsfeldern DB Fernverkehr, DB Regio sowie DB 

Arriva. Unter dem DB Fernverkehr versteht man den Personenfernverkehr, der sowohl in 

Deutschland als auch international Fernverkehrsleistungen im Tageslinienverkehr er-

bringt. Auf nationaler Ebene verfügt sie über ein Netz von über 800 Schienenfernver-

kehrsverbindungen, die tagtäglich im Einsatz sind. Europaweit kommen nochmal 250 wei-

tere grenzüberschreitende Verbindungen hinzu, damit pro Tag etwa 390.000 Kunden mit 

 

80 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Vorstand 

81 Vgl. Ebenda 
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der Deutschen Bahn reisen können.82 Hinzu kommt die DB Regio, die sich ausschließlich 

auf deutschem Boden im Nahverkehr sowohl per Bus oder mit Zügen bewegt. Als Markt-

führer im bundesdeutschen Nahverkehr sind für die DB Regio 35.651 Mitarbeiter für ca. 

1,9 Milliarden Zugreisende und über 600 Millionen Buspassagiere pro Jahr im Einsatz.83 

Zudem kümmert sich die DB Arriva seit 2007 als letzte der drei Geschäftsfelder des Per-

sonenverkehrs um den Schienenverkehr in den südschwedischen Städten Malmö, Trelle-

borg und Helsingborg mit der Hilfe von 520 Mitarbeitern, deren Engagement erst kürzlich 

um weitere acht Jahre bis Dezember 2026 verlängert wurde.84 

Dem gegenüber beziehen sich die DB Cargo und die DB Schenker auf den logistischen 

Verkehr von Gütern unter dem Vorstand von Alexander Doll.85 Dieser Schienengüterver-

kehr vollstreckt sich nahezu flächendeckend in ganz Europa und verhilft der DB Cargo 

auch dank der beständigen Leistung von etwa 30.000 Mitarbeitern mit rund 3.000 Loko-

motiven und 92.000 Güterwagen zum Titel des größten Fuhrparks auf dem Kontinent86 

sowie der DB Schenker mit täglich 5.400 bewegten Containern innerhalb von 600 DB 

Schenker-Standorten in 130 Ländern zur weltweiten Nummer 3 der Seefracht.87 

Die DB Infrastruktur als letzte der drei großen Branchen der Deutschen Bahn lässt sich 

nochmal unterteilen in DB Netze Fahrweg, DB Netze Personenbahnhöfe sowie DB Netze 

Energie. Dabei gliedert sich die DB Netze Fahrweg wiederum in die DB Netz AG für den 

Bereich der Schieneninfrastruktur, die Deutsche Umschlagsgesellschaft Schiene-Straße 

(DUSS) GmbH für die Betriebsführung von 243 Umschlagbahnhöfen, DB Fahrwegdienste 

GmbH für die Logistik und Sicherung von Mitarbeitern als auch die DB RegioNetz Infra-

struktur GmbH für die organisatorische Führung des Streckennetzes und der Bahnhöfe. 

Geführt wird sie von Vorstand Ronald Pofalla.88 Damit all diese Funktionsbereiche inei-

nander übergehen und dennoch tagtäglich unabhängig voneinander ablaufen können, 

sind 41.000 Mitarbeiter für die DB Netze Fahrweg im Einsatz.89 

 

82 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): DB Fernverkehr AG 

83 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): DB Regio AG – Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr der 
Länder 

84 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): DB Arriva sichert sich Verkehre in Schweden 

85 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Vorstand 

86 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): DB Cargo AG 

87 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): DB Schenker und Hapag-Lloyd 

88 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Vorstand 

89 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): DB Netz AG 
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Ein anderer Name für DB Personenbahnhöfe, der häufig verwendet wird, ist DB Station & 

Service AG. Über 100 Bahnhofsmissionen deutschlandweit sorgen neben der Mobilitäts-

service-Zentrale in Zusammenarbeit mit 2.300 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern für 

Auskunft bei Fragen von mobilitätseingeschränkten Reisenden. Dabei geht es in den 

meisten Fällen um die Beantwortung von Reisemodalitäten, der Hilfe beim Fahrkarten-

kauf, die Begleitung beim Reisen oder Abholungen am Bahnsteig.90 

Als abschließender Geschäftsbereich der Infrastruktur beschäftigt sich die DB Netze 

Energie um die Bahnstromversorgung der rund 19.715 km an elektrifiziertem Strecken-

netz und die Mineralölbelieferung von Eisenbahnverkehrsunternehmen, damit über 

20.000 Züge jeden einzelnen Tag ihre Reise zu einem der 5.400 Bahnhöfe der Deutschen 

Bahn Ag antreten können. 

Weitere wichtige Vertreter des Vorstandes der Deutschen Bahn AG sind zudem Martin 

Seiler für den Bereich Personal & Recht sowie Frau Prof. Dr. Sabina Jeschke als Füh-

rungskraft für die Digitalisierung & Technik.91 Beide Geschäftsbereiche haben im Ver-

gleich zu den bereits genannten eine nicht minder wichtige Bedeutung, werden aber aus 

Gründen der Kapazität nicht näher beschrieben. Alles in allem sind die genannten Berei-

che insgesamt für 320.000 Mitarbeiter weltweit zuständig, wobei der Hauptanteil in 

Deutschland bei 198.000 Fachkräften liegt.92 

6.2 Historischer Entwicklungsverlauf 

Als sich Deutschland nach dem 2. Weltkrieg sowohl politisch als auch wirtschaftlich am 

Boden befand, eine wirkliche Infrastruktur nicht existierte und sämtliche Verkehrswege un-

brauchbar gemacht wurden, entstand 1945 der Ursprung zweier Bahnen, die im späteren 

Verlauf den Weg für die heutige Deutsche Bahn ebneten. 

Bis zum verheerenden Ausmaß des Krieges entwickelte sich die Deutsche Reichsbahn 

Gesellschaft ab Oktober 1924 zunächst zu einer absoluten Erfolgsgeschichte.93 Mit zu-

nehmender Akzeptanz konnte das Schienennetz in Deutschland immer weiter ausgebaut 

werden. Man konnte sich mit dem Luxuszug „Rheingold“ und dessen creme-violetter 

Farbgebung durch Exklusivität und Fortschrittlichkeit auszeichnen, sodass das die DRG 

 

90 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Barrierefreiheit & Mobilitätsservice 

91 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Vorstand 

92 Vgl. Deutsche Bahn (2019): Mitarbeiter in Zahlen 

93 Vgl. Arold,S. (2018): Die Deutsche Reichsbahn 
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an Image in der Bevölkerung gewann.94 Schon bald behauptete man sich als Transport-

mittel Nr. 1 in der Weimarer Republik. Der weitere Ausbau wurde jedoch durch die Macht-

ergreifung der Nationalsozialisten und den damit verbundenen Fokus auf den konkurrie-

renden Autobahnbau sowie rüstungsrelevante Güter im Jahr 1933 gestoppt. Der zuvor flo-

rierende Personenschnellverkehr wurde durch den Güterverkehr ersetzt. Schon neun 

Jahre später fielen im Krieg rund 80% des deutschen Lokomotivbestandes beschädigt 

aus.95 Am Ende des 2. Weltkrieges lautete die ernüchternde Bilanz, dass der Großteil an 

fahrbarem Material, Brücken und Gleisen vernichtet wurde, kein einziger Bahnhof mehr 

intakt war und von einer Infrastruktur nicht mehr die Rede sein konnte. 

Im Anschluss daran wurde Deutschland von den alliierten Kriegsmächten besetzt. Das 

zerstörerische Ausmaß zeigte sich dabei im östlichen Teil weitaus schlimmer. Der Be-

stand an verwertbarem Material, einsatzfähigen Fahrzeugen und Steinkohlevorräten war 

ohnehin weitaus begrenzter als im westlichen Deutschland. Hinzu kam der erschwerende 

Fakt, dass die UDSSR darauf bestand, regelmäßig Reparationszahlungen einzufordern. 

Dies bedeutete den sofortigen Einzug, sobald beispielsweise eine Lokomotive fahrtüchtig 

gemacht wurde. Da die Sowjetunion allerdings auch den wirtschaftlichen Mehrwert eines 

funktionierenden Verkehrsnetzes erkannte, förderte sie zeitnah den Aufbau der Deut-

schen Reichsbahn nach sozialistischer Systemausrichtung, um selbst kapital daraus zu 

schlagen.96 

Parallel dazu fokussierte sich die Deutsche Bundesbahn ab 1946 auf Transporte im Wes-

ten von Deutschland. Durch die Abspaltung zur DDR war es bis zur Wende äußerst 

schwierig, grenzüberschreitende Verbindungen herzustellen, sodass in Gesamtdeutsch-

land nunmehr zwei deutsche Bahngesellschaften für den Schienentransport zuständig 

waren.97 

Mit dem Eintreten der Wendezeit und der damit verbundenen Loslösung von alliierten 

Streitkräften des 2. Weltkrieges ergab sich auch für die Bahn eine neue Situation. Am 

05.01.1994 gründete sich aus der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichs-

bahn Gesellschaft die Deutsche Bahn AG und wurde offiziell in das Handelsregister des 

Amtsgerichtes Charlottenburg in Berlin eingetragen. Somit folgte aus Gründen der hohen 

Verschuldung durch die zunehmende Konkurrenz im Straßenverkehr der Umschwung 

zweier Staatsbahnen zu einem privatwirtschaftlich geführten Unternehmen.98  

 

94 Vgl. Ebenda 

95 Vgl. Ebenda 

96 Vgl. Ebenda 

97 Vgl. Ebenda 

98 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Die Gründung der Deutschen Bahn AG 
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In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich die Deutsche Bahn durch stetige Weiter-

entwicklung zu einem Weltkonzern. Mit präventiven Maßnahmen wie dem Abbau von 

Weichen vor Brücken und Tunneln, der erhöhten Ausstattung von Notausstiegsfenstern in 

ICE’s sowie der Modernisierung von Fehlerdiagnosesystemen in den Zügen ab dem Jahr 
1998 wurde versucht, die Gefahr von Zugunglücken zu minimieren.99 

Zudem schaffte man es mit der Einführung von elektronischen Stellwerken am 14.12.2005 

ein neues Zeitalter der Zugverkehrssteuerung einzuleiten. Die zuvor 48 Jahre lang ge-

nutzte Alttechnik von mechanischen Stellwerken wurde dadurch mehr und mehr abgelöst 

und ist heute nur noch in geringem Ausmaß vorhanden. Mit dem Aufkommen der Digitali-

sierung ersetzte man Bedienungshebel durch computergesteuerte Systeme, wodurch die 

Wartungsanfälligkeit minimiert, die Steuerung und Überwachung von Weichen sowie Sig-

nalen schneller durchlaufen und die Leistungsfähigkeit des Knotens erhöht werden 

konnte. Drei Jahre später folgte die Ablösung des Kursbuches durch digitale Fahrplanaus-

künfte der DB-Navigator als eine der erfolgreichsten digitalen Anwendung Deutschlands. 

Damit gelang es der Deutschen Bahn, für seine Kunden durch die Nutzung von Apps 

noch mobiler und strukturierter zu werden, indem man beispielsweise online Tickets kau-

fen oder Fahrplanauskünfte lesen kann.100 

Durch diese Umstrukturierung der Nutzung von Papier auf elektronische Bereiche sowie 

weiteren ökologischen Maßnahmen wie der Durchleuchtung von Standorten mit erhöhtem 

Ressourcenverbrauch nach ökologischen Kriterien oder weiteren Projekten für den Natur-

schutz, Lärmschutz und Klimaschutz ist es der Deutschen Bahn gelungen, dass ihre Züge 

zu 100% mit Ökostrom fahren und somit auch seinen gesellschaftlichen Beitrag gegen 

den Klimawandel beiträgt.101 

Neben dem verbesserten Kundenservice und der Rücksicht auf die Natur bemüht sich die 

Deutsche Bahn jedoch auch um ein hohes Wohlbefinden seiner Mitarbeiter. In diesem Zu-

sammenhang einigte man sich 2016 mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG 

auf einen neuen Tarifvertrag. In diesem wurde festgelegt, dass in Deutschland zugehörige 

Fachkräfte der Deutschen Bahn innerhalb eines neu geschaffenen Wahlmodells zwischen 

einer verkürzten Wochenarbeitszeit von 38 statt 39 Stunden, einem Lohnanstieg von 

2,62% oder einer Erhöhung von sechs Urlaubstagen fortan wählen können.102 

 

 

99 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): 25 Jahre Deutsche Bahn AG – eine digitale Chronik 

100 Vgl. Ebenda 

101 Vgl. Ebenda 

102 Vgl. Ebenda 
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6.3 Mitarbeiterempfehlungsprogramm MaweMa 

Bevor sich im weiteren Verlauf mit der Sinnhaftigkeit der Verwendung des Mitarbeiteremp-

fehlungsprogrammes auseinandergesetzt wird, um den Fachkräftemangel bei der Deut-

schen Bahn einzudämmen, sollte man zunächst dessen Bedeutung, Vorgehensweise und 

spezifische Kennzahlen kennen. Die Deutsche Bahn AG steht sinnbildlich für ein familien-

freundliches Unternehmen. Die Züge fahren im Optimalfall sicher und pünktlich von 

Standort A nach B für jedermann gleichermaßen, egal ob man mit seinem Partner, Freun-

den oder Familie verreist. Letztlich möchte man eine Atmosphäre schaffen, von der alle 

Seiten profitieren. Der Gast fährt entspannt und ohne großen Aufwand zu seinen Wunsch-

zielen, während die Deutsche Bahn mit ihm wirtschaftlichen Profit erzielt. Nach dem ähnli-

chen Prinzip versucht man auch beim MaweMa-Programm ein positives Szenario zu 

schaffen. Hierbei profitieren nicht nur zwei Seiten. Sowohl für die Deutsche Bahn, beste-

henden Mitarbeitern der DB als auch interessierten Bewerbern kann im Endeffekt eine 

win-win-win-Situation entstehen. 

Konkret handelt es sich bei MaweMa um ein Konzernmitarbeiterempfehlungsprogramm, 

welches seit Juli 2012 in dieser Form bei der Deutschen Bahn existiert und DB-Mitarbei-

tern mit einem aktiven Arbeitsverhältnis innerhalb von Deutschland die Möglichkeit gibt, 

externe Personen zu empfehlen.103 Es spielt dabei weder eine Rolle, in welchem Bezug 

man zu diesem Menschen steht oder wie lang man ihn schon kennt. Von Freunden über 

Bekannte, Familienangehörige als auch Partner sind bei der Deutschen Bahn alle potenzi-

ellen Bewerber gern gesehen.  

Neben der gängigen Papierform ist es seit ein paar Jahren möglich, dass der Mitarbeiter 

seine Empfehlung zusätzlich auf digitalem Weg über die Internetseite der Deutschen 

Bahn einreichen kann. Diesen Nachweis fügt der empfohlene Kandidat dann seiner Be-

werbung bei, damit die zuständigen Recruiter direkt über den MaweMa-Sachverhalt Be-

scheid wissen. Bis dahin geschieht zunächst alles unabhängig von der Bahn selbst. Somit 

bekäme sie „qualifizierte neue Angestellte in sehr kurzer Zeit und zu geringeren Kosten“104 

ohne größeren Aufwand.  

Da sich der geworbene und werbende Mitarbeiter in den öftesten Fällen gut kennen, kann 

man durchaus darauf hoffen, dass der Empfohlene qualitative Voraussetzungen für den 

jeweiligen Anforderungsbereich mitbringt. Der werbende Mitarbeiter besitzt eine gewisse 

Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und will sowohl sich als auch die gewor-

bene Person nicht blamieren. Zudem ergibt sich für die Deutsche Bahn neben der auf-

wendigen Suche bei Stellenportalen wie beispielsweise Stepstone eine Möglichkeit, für 

 

103 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Freunde zu Kollegen machen – Mitarbeiter werben Mitarbeiter 

104 Vgl. Zimmermann, M. (2016): Warum „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ boomt 
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die man nicht ansatzweise so viel Geld investieren muss und deren Bearbeitungsvorgang 

deutlich schneller vorangeht.  

Erfolgt im Anschluss tatsächlich ein Beschäftigungsverhältnis zwischen der Deutschen 

Bahn und dem geworbenen Kandidaten, wird die ausgeschriebene Prämie ausgezahlt. Al-

lerdings erfolgt dies bei unbefristeten Arbeitsverträgen erst bei einer Vertragsdauer von 

mindestens 12 Monaten sowie bei einem befristeten Arbeitsverhältnis bei einer Vertrags-

dauer von mindestens 6 Monaten, um sich etwas abzusichern. Dadurch wird das Risiko 

gemindert, dass aktuelle Mitarbeiter womöglich nur den finanziellen Anreiz hinter dieser 

Aktion erkennen und ungeeignete Arbeitskräfte vermitteln, die nach kurzer Zeit aus Grün-

den der Fachlichen Fähigkeiten oder einer Umorientierung den Betrieb direkt wieder ver-

lassen. Der Sinn und Zweck des MaweMa-Programmes ist die langfristige Gewinnung 

und Bindung von fähigen Mitarbeitern. Durch dieses zusätzliche Medium der Personalge-

winnung kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und Ausfallzeiten minimiert wer-

den. Der empfohlene Mitarbeiter erhält im Erfolgsfall eine Anstellung bei einem großen 

sowie vor allem sicheren Arbeitgeber und der empfehlende Mitarbeiter erhält seine Prä-

mie. Es gibt diesbezüglich verschiedene Staffelungen. Für eine fertig ausgebildete Fach-

kraft und berufserfahrene Akademiker, die man bei der Bahn auf lange Sicht hin direkt 

einsetzen kann, erhält man 1500€. Für befristete Arbeitsverhältnisse, Studenten und Azu-

bis gibt es dagegen 500€.105 Allerdings sind nicht alle Personen dazu berechtigt, an dem 

MaweMa-Konzept aktiv teilzunehmen und potenzielle Mitarbeiter zu werben. Sowohl die 

gesamte Führungsetage des Top-Managements, Mitarbeiter der Personalgewinnung, Be-

triebsräte als auch HR-Partner sind von dieser Aktion grundlegend ausgeschlossen. Sie 

besitzen einen direkten Einfluss auf Entscheidungen von Stellen und würden sich somit 

einen unfairen Vorteil verschaffen. Geworben werden darf immer und von jeder Person, 

eine Prämie gäbe es bei den angesprochenen Personengruppen jedoch nicht.106 

6.4 Fachkräftemangel bei der Deutschen Bahn 

In diesem Abschnitt soll rückwirkend Bezug auf die getroffenen Aussagen der vorherigen 

Gliederungspunkte genommen werden, um die aktuelle Situation der Deutschen Bahn AG 

als zu betrachtendes Unternehmen der anschließenden empirischen Untersuchung hin-

sichtlich der Bekämpfung des Fachkräftemangels aufzuzeigen. 

Innerhalb der Bahnbranche verzeichnete der Betrieb im Zeitraum von 2015 bis 2017 ei-

nerseits einen Stellenzuwachs von etwa zwei Prozent auf circa 245.500 Arbeitnehmer. 

Andererseits warnt das Verkehrsbündnis ‚Allianz pro Schiene‘ in Person von Geschäfts-
führer Dirk Flege dennoch vor den drohenden Auswirkungen des Fachkräftemangels, da 

 

105 Vgl. Ebenda 

106 Vgl. Ebenda 
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der ebenso steigende Bedarf an Arbeitskräften noch weitaus größer ist.107 Es ist wie bei 

vielen Konkurrenzunternehmen spürbar, dass es nicht mehr ausreicht, Bewerbungen auf 

sich zukommen zu lassen und die qualitativ besten Personen herauszupicken. Wer seiner 

Zeit hinsichtlich innovativer Vorgehensweisen der Personalgewinnung voraus ist, erhält 

sich zumindest die Möglichkeit dazu. 

Die Deutsche Bahn hat diesen Vorteil beispielsweise frühzeitig erkannt und investiert ne-

ben der Abteilung für Fachkräfte ebenso intensiv in die Ausbildung von Auszubildenden. 

„Die DB stellt pro Jahr knapp 4.000 Azubis ein“108, damit diese nach erfolgreichem Ab-

schluss dem Unternehmen langfristig zur Verfügung stehen können. Der Zuwachs durch 

junge Leute bietet in der Hinsicht eine potenzielle Alternative, dass diese auf lange Sicht 

noch formbar und flexibel einsetzbar sind. Der im April 2013 geschlossene Demografie-

Tarifvertrag gewährleistet 150.000 Mitarbeitern des Unternehmens die Übernahme in Ver-

bindung mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag direkt im Anschluss an eine erfolgreich ab-

geschlossene Ausbildung. Dadurch zeigt der Konzern Vertrauen und erhöht wiederum 

durch diese angebotene Sicherheit, flexible Arbeitszeitmodelle und einem erweiterten 

Kündigungsschutz, dass man nach seiner Ausbildung nicht umgehend die Deutsche Bahn 

als wertvolle Arbeitskraft verlässt.109 

Zusätzlich versucht sich die Deutsche Bahn von der Konkurrenz etwas abzuheben, indem 

verkürzte Quereinstiege von beispielsweise gerade einmal drei Monaten für einen Wei-

chenwärter angeboten werden. Dies bedeutet innerhalb der Ausbildung zwar ein äußerst 

straffes Programm für die Quereinsteiger, dafür sparen sie sich auch viel Zeit und können 

umso schneller in einer festen Beschäftigung tätig sein. Zudem wird die Ausbildungszeit 

nicht wie sonst üblich mit einem geringeren Ausbildungsgehalt, sondern direkt mit einem 

festen Grundgehalt mit Konditionssteigerungen in den Folgejahren angeboten.110  

Für Unentschlossene, Abgewiesene oder auch Migranten bietet sich zuvor speziell mit 

dem Programm ‚Chance plus‘ bereits die Möglichkeit, auf die jeweilige Ausbildung bezie-
hungsweise direkt auf den Berufseinstieg systematisch vorbereitet zu werden und seine 

Chancen auf eine Einstellung stark zu verbessern. Für Personen aus dem Ausland wer-

den außerdem zusätzliche Qualifizierungsprogramme für bereits ausgebildete Personen 

 

107 Vgl. Allianz pro Schiene (2019): Bahnunternehmen bauen Beschäftigung aus 

108 Vgl. Ullah, Robindro in HR IN MIND! (2019): Fachkräfte Recruiting bei der Deutschen Bahn – Interview mit 
Tina Lehmann, Head of Talent Acquisition Region Southeast und Jana Wittenberg, Referentin Grundsätze 
Talent Acquisition Fachkräfte 

109 Vgl. Made for minds (2019): Deutsche Bahn auf Personalsuche 

110 Vgl. Deutsche Bahn AG (2019): Quereinstieg 
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angeboten. Bei entsprechender Motivation kann somit sowohl die schnelle Arbeitsmarktin-

tegration als auch die allmähliche Heranführung von Seiten der Deutschen Bahn gewähr-

leistet werden.111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 Vgl. Deutsche Bahn (2019): Berufsvorbereitungsprogramm Chance plus 
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7 Empirische Untersuchung 

Im nun folgenden Hauptteil dieser wissenschaftlichen Arbeit sollen mit Hilfe eines struktu-

rierten Leitfadens und anschließend geführten Experteninterviews Erkenntnisse gewon-

nen werden, inwieweit das MaweMa-Programm dazu verhelfen kann, dem Fachkräfte-

mangel hinsichtlich der Kategorien Quantität, Qualität und Zeit entgegenzuwirken. Zu-

nächst werden dabei die Rahmenbedingungen der Gesprächsvorbereitung festgelegt. 

Diese dienen dann als Basis für die anschließende Durchführung und abschließende Aus-

wertung. Die entstandenen Resultate werden letztlich miteinander verglichen und im Be-

zug zur aufgeführten Theorie mögliche Erkenntnisgewinne für die Zukunft der Deutschen 

Bahn AG aufgeführt. 

7.1 Vorbereitung der Interviews 

Bevor die geplanten Experteninterviews im Rahmen der empirischen Untersuchung 

durchgeführt und ausgewertet werden können, müssen zunächst einleitende Schritte im 

Vorfeld durchlaufen werden. Die Tabelle 4 stellt dabei den Ablauf dar. 

Schritt Vorgehensweise 

1 Austausch mit der Hochschulprofessorin, der 

Betreuerin sowie Mitarbeitern der DB 

2 Eingrenzung des Themengebietes 

3 Erstellung Kategoriensystem nach Mayring 

4 Erstellung eines allgemeinen Leitfragebogens 

5 Auswahl der Interviewpartner 

6 Anfrage und Terminabwicklung 

Tabelle 4: 6 Schritte der Vorbereitung der Interviews (Vgl. eigene Darstellung) 
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1. Nachdem erste Gespräche mit der für die Masterarbeit zuständigen Professorin 

über die Rahmenbedingungen geführt wurden, führten weitere Unterhaltungen mit 

den Mitarbeitern der Deutschen Bahn zu Erkenntnisgewinnen und Ideenanreizen.  

2. Daraufhin bildete sich eine Basis der Arbeit, an dessen roten Faden sich orientiert 

werden konnte. Die Eingrenzung des Themengebietes konnte auf Grundlage des 

frühen Bearbeitungszeitpunktes sowie der Masse an im Vorfeld darüber geführten 

Gesprächen mehrfach überarbeitet werden, bis eine endgültige Idee verfolgt 

wurde und man sich auf die Durchführung von Experteninterviews verständigte. 

Durch die Kooperation mit der Deutschen Bahn AG und den daraus resultierenden 

Kontakten zu Experten im Umgang mit dem MaweMa-Programm eignete sich 

diese Vorgehensweise. 

3. Zunächst benötigten die Experteninterviews jedoch eine Basis, anhand dessen Er-

kenntnisse entnommen und miteinander verglichen werden können, sodass am 

Ende eine Auswertung getroffen werden kann. In diesem Zusammenhang wurde 

ein deduktives Kategoriensystem112 in Anlehnung an Philipp A.E. Mayrings qualita-

tiver Inhaltsanalyse gebildet. Dabei wurden einzelne Kategorien bereits im Vorfeld 

der Analyse des Datenmaterials als theoretische Vorüberlegung erstellt und im 

späteren Verlauf als Bezugswerte für die Auswertung der Experteninterviews ver-

wendet.113 Die aufgeführten Hauptkategorien leiteten sich aus dem Punkt 1.3 der 

theoretischen Fragestellung der Einleitung als zentralen Ausgangspunkt für die Er-

stellung des Interviewleitfadens ab. Es handelt sich hierbei um die drei Hauptkate-

gorien Quantität, Qualität und Effizienz. Aus der vorgestellten Theorie rund um die 

Thematiken MaweMa und Fachkräftemangel ergeben sich in Abbildung 6 zugeord-

nete Unterkategorien. 

 

112 Vgl. Anhang Teil 1, A-I 

113 Vgl. Meier, S. (2014): Qualitative Inhaltsanalyse 
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Abbildung 6: Deduktives Kategoriensystem (Vgl. eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring) 

4. Für die Gewinnung zielgerichteter Erkenntnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit 

bezüglich der Thematik „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ wurde die Wahl mit Hilfe 
des Kategoriensystems sowie der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG 

auf die Durchführung von strukturierten Leitfadenbefragungen in Form von Exper-

teninterviews getroffen, die bei der Deutschen Bahn AG in Deutschland tätig sind. 

Es wurden gemäß der Tabelle 5 fünf Kriterien festgelegt, nach denen die empiri-

sche Untersuchung durchgeführt werden soll.  

Expertenanzahl Tätigkeitsbereiche Dauer der Tätigkeit Gesprächs-

dauer 

Vorgehensweise 

3-5 Recruiting, Human 

Ressource          

Management, 

MaweMa-Team 

Mindestens ein Jahr Ca. 30 Min. Deduktive Kate-

gorienbildung 

nach Philipp A.E. 

Mayring 

Tabelle 5: Kriterien der Durchführung der empirischen Untersuchung (Vgl. eigene Darstellung) 

Es sollten mindestens drei und maximal fünf Experten zu je einer halben Stunde 

befragt werden, um einerseits eine entsprechende Grundlage an verwertbarem 

Aussagegehalt zu schaffen, und andererseits den Rahmen dieser wissenschaftli-

chen Arbeit auch nicht zu überdehnen. Die Zugehörigkeitsbereiche Recruiting, Hu-

man Ressource Management sowie des MaweMa-Teams wurden gewählt, damit 

vielfältige Blickwinkel im direkten Umgang mit dem Programm reflektiert werden 

können. Jeder dieser Tätigkeitsbereiche befasst sich individuell tagtäglich mit der 
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Thematik MaweMa, sodass man von Interviews mit Experten sprechen kann, aus 

denen eine gewinnbringende Aussagekraft herausgezogen werden soll. 

Die dabei benutzten Fragestellungen sowie die Reihenfolge der Formulierungen 

müssen nicht zwingend nach dem vorgegebenen Schema des allgemeinen Leitfa-

dens beantwortet werden. Dadurch soll der befragten Person eine gewisse Frei-

heit gegeben werden, um flexibel und möglichst informativ eine Stellungnahme zu 

generieren. Es soll eine erhöhte Chance auf einen flüssigen Gesprächsverlauf auf 

natürliche Art und Weise gegeben werden, ohne dass man auf den Inter-

viewpartner Druck ausübt. Dem gegenüber bietet sich dem Anwender dieser Me-

thode die Möglichkeit, bei entsprechenden Sachverhalten seine Fragestellungen 

dem Gesprächsverlauf situativ anzupassen und bei eventuellen Unklarheiten 

nachhaken zu können. Den beteiligten Gesprächsteilnehmern werden hierbei un-

terschiedliche Vorgehensweisen der Fragenformulierung gestellt, die sich letztlich 

jedoch auf ähnliche beziehungsweise zum Teil auch selbe Themeninhalte bezie-

hen. Im Zuge dessen lassen sich die getätigten Aussagen in der abschließenden 

Auswertung besser miteinander vergleichen. Die im Vorfeld gebildeten Kategorien 

orientieren sich an die deduktive Inhaltsanalyse von Philipp E.A.Mayring und ge-

währleisten den Bezug zum auszuwertenden Material der Experteninterviews. For-

mulierungen über die Interviewpartner, wie zum Beispiel ‚Experte‘ oder ‚Ge-
sprächsteilnehmer‘, sollen sich im fortlaufenden Text auf neutrale Weise sowohl 

auf männliche, weibliche als auch diverse Gesprächspartner beziehen.  

5. Auf Grundlage der Tabelle 5 wurden vier Personen ausgewählt, die sich im Bezug 

zum genannten Unternehmen bereits mit der Thematik „Mitarbeiter werben Mitar-

beiter“ auf direktem Weg auseinandergesetzt haben. Da sich diese Arbeit auf ei-
nen Vergleich getroffener Aussagen von verschiedenen Blickwinkeln konzentriert, 

entschied sich der Autor für die Interviewbefragungen mit je einem Experten aus 

den Bereichen Recruiting und Human Ressource Management am Standort 

Leipzig sowie zwei Experten am Standort Berlin, mit denen ein gemeinsames In-

terview geführt wurde, da sie einerseits sowohl als Mitarbeiter des MaweMa-

Teams die globale Personalgewinnung als auch andererseits als Referent für die 

Grundsätze Gewinnung von Fachkräften zuständig sind und somit ein breites 

Spektrum an Fachwissen abdecken. Dadurch können von den Experten aus Berlin 

die Entstehung, Umsetzung und Abänderung dieses Programmes näher betrach-

tet werden. Der Recruiter kümmert sich um den eigentlichen Bewerbungsverlauf 

und willigt letztlich in Zusammenarbeit mit dem HR-Partner dessen Gültigkeit ein, 

sodass sämtliche relevante Kontaktschnittpunkte mit dem MaweMa-programm ab-

gedeckt werden können und eine aussagekräftige Analyse und Auswertung zulas-

sen.  

6. Nachdem das Grundgerüst für die Experteninterviews gebildet war, wurden ausge-

wählte, potenzielle Gesprächsteilnehmer unter Empfehlung der Masterarbeitsbe-
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treuerin sowohl telefonisch als auch per E-Mail kontaktiert und über den Sachver-

halt aufgeklärt. In Folge dessen einigte man sich recht schnell darauf, dass das In-

terview 1 mit dem Recruiter sowie das Interview 3 mit den Experten aus Berlin per 

Telefon sowie das Interview 2 mit dem HR-Partner persönlich in Leipzig geführt 

wurden. 

7.2 Aufbau und Inhalt des Interviewleitfadens 

In diesem Abschnitt wird sich mit der Struktur des selbst erstellten Interviewleitfadens114 

auseinandergesetzt. Dieser dient als Grundlage für die im Anschluss geführten Experten-

interviews. 

Den teilnehmenden Interviewpartnern werden unabhängig von Ihrer Position je nach Ge-

sprächsverlauf in etwa 15 Fragen gestellt. Dadurch verspricht sich der durchführende Ver-

fasser eine umfassende Fülle an Antworten, ohne dabei die Qualität der Antworten durch 

eine zu hohe Quantität an Fragen zu beeinträchtigen. Das Gespräch wird in Absprache 

mit den beteiligten Personen mit Hilfe eines Handys sowie einer App zur Aufzeichnung 

geführt, damit der konkrete Wortlaut zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich festgehalten 

und transkribiert werden kann. Der Interviewleitfaden richtet sich gemäß dem zuvor er-

stellten Kategoriensystem nach den zu erfragenden Punkten Quantität, Qualität sowie Zeit 

und untergliedert sich in vier Teilbereiche. Dazu gehört zunächst ein Einleitungsteil, bei 

dem nach erfolgter Begrüßung in kurzer Form die Intention der Arbeit des Verfassers ge-

klärt wird, beide Gesprächsteilnehmer sich vorstellen sowie über den folgenden Ablauf 

der Gesprächsführung grundlegend informiert werden sollen. Im Anschluss daran wird der 

Bezug des Experten zum Programm MaweMa sowie dessen persönliche Einschätzung 

darüber hergestellt. Es soll grundlegend geklärt werden, worum es sich beim MaweMa-

Programm der Deutschen Bahn AG konkret handelt. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich 

mit dem Sachverhalt des Fachkräftemangels, inwieweit der jeweilige Tätigkeitsbereich der 

Experten damit in Verbindung steht und welche Einflüsse sich daraus auf den aktuellen 

Bewerbungsprozess ergeben. Anhand der getroffenen Aussagen aus den Abschnitten 

zwei und drei sollen im letzten Blocksatz bestehende Maßnahmen sowie potenzielle Lö-

sungsansätze des Fachkräftemangels in Verbindung mit dem MaweMa-Programm erfragt 

werden. 

 

114 Vgl. Anhang Teil 2, A-II 
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7.3 Auswertung 

Nachdem für die drei Interviews gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

Transkripte nach den Regeln von Bohnsack115 sowie Ergebnisse für jede einzelne Unter-

kategorie anhand eines selbst erstellten Punktesystems ermittelt wurden, bilden deren 

Durchschnitte einen Zwischenwert der Oberkategorie. Letztlich ergeben die Zwischen-

werte aller drei Interviews einen Gesamtwert je Oberkategorie, anhand dessen beurteilt 

werden kann, ob sich die zu Beginn der Arbeit formulierten Hypothesen bestätigen lassen 

können oder nicht. 

Die selbst formulierten Rahmenbedingungen der Kriterien aus Tabelle 5 wurden in diesem 

Zusammenhang gemäß der Tabelle 6 umgesetzt. 

Inter-

view 

Gesprächsteilnehmer Tätigkeitsberei-

che 

Dauer der 

Tätigkeit 

Gesprächsdauer 

1 Experte 1 Recruiter Region 

Süd-Ost 

Seit zwei 

Jahren 

32 Minuten 24  

Sekunden 

2 Experte 2 Human Ressource-

Partner DB Netz 

AG 

Seit einem 

Jahr 

26 Minuten 51  

Sekunden 

3 Experten 3 und 4 E3: Referent      

Globale Personal-

gewinnung 

E4: Referent 

Grundsätze       

Gewinnung    

Fachkräfte 

E3: Seit 

vier Jahren 

E4: Seit 

zwei     

Jahren 

29 Minuten 20  

Sekunden 

Tabelle 6: Tatsächlich erfüllte Kriterien der Durchführung der empirischen Untersuchung                              

(Vgl. eigene Darstellung) 

 

115 Vgl. Anhang Teil 3, A-IV 
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7.3.1 Analyse der einzelnen Interviews 

Dieser Gliederungspunkt zeigt auf, welche Expertenaussagen in den geführten Interviews 

zum Thema MaweMa bei der Deutschen Bahn getroffen wurden und wie sich das daran 

orientierende Kategoriensystem zusammensetzt. Neben den deduktiv gewählten Katego-

rien ergaben sich im Verlauf der Erstellung dieser Arbeit auf Grundlage des Theorieteils 

als auch durch die geführten Interviews weitere Unterordnungen. 

 

Abbildung 7: Deduktives und induktives Kategoriensystem (Vgl. eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring) 

Bevor die einzelnen Interviews ausgewertet werden, sollen die endgültig gewählten Unter-

kategorien näher definiert werden. 

Hinsichtlich der Quantität wählte der Verfasser im Vorfeld die steigende Anzahl an Bewer-

bungen und Einstellungen, um aufzuzeigen, inwiefern die getroffenen Expertenaussagen 

bestätigen können, ob das MaweMa-Programm zu einem Anstieg dieser Kennzahlen als 

Basis der Eindämmung des Fachkräftemangels führt. Hinzu ergab sich auf induktive 
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Weise nach Mayring116 aus den geführten Interviews die steigende Anzahl der Kenntnis-

nahme von MaweMa. Diese Unterkategorie soll bewerten, inwiefern die Deutsche Bahn 

genügend Werbung für das Programm betreibt. 

Bei der Qualität stehen die deduktiv gewählten Hardskills und Softskills, sowohl für die 

Empfohlenen als auch die Werbenden von MaweMa, im Vordergrund. Die Hardskills be-

ziehen sich auf fachliche Qualitäten der betroffenen Person, inwiefern sie auf ihrem Ein-

satzgebiet fähig ist zu arbeiten. Unter den Softskills dagegen sollen persönliche Faktoren 

bewertet werden, inwiefern beispielsweise die Motivation für eine Anstellung vorhanden 

ist. Hinzu kommt durch die induktive Ergänzung die Akzeptanz von MaweMa, die sich 

ebenfalls im Nachgang aus den Interviews erschlossen hat. Damit ist gemeint, wie das 

Programm bei den betreffenden Personen ankommt und ob sich der daraus gewonnene 

Nutzen in entsprechende Qualität der Bewerber ummünzen lassen kann. 

Abschließend stellen der Kostenfaktor als auch die kürzere Prozessbearbeitungsdauer 

weitere deduktive Unterkategorien der Rubrik Effizienz dar und sollen tendenziell ermit-

teln, inwiefern eine getroffene Aussage bestätigt, dass das Programm im allgemeinen Be-

werbungsprozess geringere Kosten in kürzerer Zeit für das Unternehmen schafft. Nach 

verfasstem Theorieteil ergab sich zudem der geringere Prozessbearbeitungsaufwand und 

meint damit, ob man mittels MaweMa vereinfachter und effizienter bei Bewerbungen agie-

ren kann. 

Anhand dieser Richtlinien werden die getätigten Aussagen nun gemäß einem Punktesys-

tem von 1 bis 3 vom Verfasser dieser Arbeit bewertet. Eine 1 erhalten all die Zitate, deren 

Inhalt nicht auf die soeben beschriebenen Richtlinien einer positiven Veränderung durch 

das MaweMa-Programm zutreffen. Neutrale Formulierungen bekommen eine 2 und zu-

treffende Sätze eine 3. Es muss dabei nicht bei alles Interviews jede Unterkategorie ver-

treten sein. Letztlich gehen nur bepunktete Kategorien in die Endabrechnung mit. Aus 

mehreren Einzelwerten innerhalb einer Unter- bzw. Hauptkategorie wird mit Hilfe eines 

Kategoriensystems117 ein Durchschnitt zur weiteren Verwendung ermittelt. 

7.3.1.1 Interview 1 

Im ersten Interview mit dem Recruiter118 wurde deutlich, dass die Deutsche Bahn ihre Mit-

arbeiter als Botschafter versteht, mit denen man zukünftig Personal gewinnen kann (Vgl. 

 

116 Vgl. Meier, S. (2014): Qualitative Inhaltsanalyse 

117 Vgl. Anhang Teil 4, A-XXV 

118 Vgl. Anhang Teil 3, A-V 
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Zeile 25-26) Diese Aussage verspricht durch entsprechendes Vertrauen des Unterneh-

mens ein hohes Potenzial an steigenden Einstellungszahlen, wenngleich es dafür keine 

Sicherheit gibt. Folglich wird dies mit einer 2 bewertet.  

Hinsichtlich der Menge an Bewerbungen durch MaweMa erläuterte der Experte deutlich, 

dass in seinem Fachkräftebereich durch das Programm sehr viele Bewerber dazugewon-

nen werden (Vgl. Zeile 46-48) und die entsprechenden Kennzahlen der Bewerberein-

gänge nach überstandenem Negativtrend der letzten Jahre zunehmen (Vgl. Zeile 121-

124). Beide quantitativen Aussagen erhalten somit eine 3 für die steigende Anzahl an Be-

werbungen durch MaweMa. 

Bezogen auf die Hardskills der werbenden Mitarbeiter wurde hinsichtlich der Qualität der 

eigenen Mitarbeiter klar geäußert, dass es kein besseres Mittel zur Vorauswahl neuer Mit-

arbeiter gibt (Vgl. Zeile 23-25). Dies ist eine wertschätzende Aussage der Deutschen 

Bahn, dass die Arbeitnehmer fachlich hochwertige Entscheidungen bei der Wahl der Ge-

worbenen treffen. Dadurch resultiert eine 3 als Punktevergabe, weil die Aussage für eine 

gute Qualität der eingehenden Bewerbungen steht.  

Ein anderes Qualitätsmerkmal mit der Bewertung 3 zeigt sich in dem sehr hohen Nutzen 

für diejenigen Mitarbeiter, für die das Programm konzipiert wurde (Vgl. Zeile 60-61). Dies 

spricht klar dafür, dass man dieses Mittel zur Personalgewinnung klar anerkennt, weil es 

aus Sicht des Gesprächspartners für die werbenden Mitarbeiter neben dem finanziellen 

Anreiz sicherlich auch mit Wertschätzung und Stolz verbunden ist, ihren Beitrag als Bot-

schafter zum nachhaltigen Unternehmenserfolg der Deutschen Bahn beizutragen (Vgl. 

Zeile 178-182). Diese Annahme über die Softskills der werbenden Mitarbeiter bekommt 

als Wertung eine 2, da das Potenzial zur Steigerung der Qualität fähiger Bewerber durch 

entsprechend motivierte, eigene Mitarbeiter gegeben aber nicht begründet ist. 

Weiterhin teilte der Recruiter bezogen auf die Akzeptanz von MaweMa mit, dass er denkt, 

dass der Trend immer mehr in Richtung der Nutzung von Mitarbeiterempfehlungspro-

grammen geht. Dabei handelt es sich jedoch wiederum um eine vage Vermutung, da er 

die Mitarbeiterempfehlungsprogramme anderer Firmen nicht in der Tiefe kennt (Vgl. Zeile 

73-75). Aus diesem Grund erhält dieses Zitat eine 2.  

In den Augen des Experten ist das MaweMa-Programm ein sinnvoller Recruiterkanal, der 

im Vergleich zu anderen Marketingmaßnahmen günstig ist (Vgl. Zeile 75-76). Die Stärke 

dieser Aussage hinsichtlich geringerer Kosten für die Deutsche Bahn mit einer vergebe-

nen 3 zeigt sich auch darin, dass Mitarbeiterempfehlungsprogramme im Kosten-Nutzen-

Verhältnis zu anderen Aktionen gewinnbringend sind (Vgl. 78-80). Letztere Formulierung 

erhält jedoch nur eine 2, da dieser Satz reflektierend von einer anderen Person ange-

wandt wurde und somit nicht zwingend den eigenen Standpunkt vertreten muss.  

Eine weitere Form der Effizienz wird durch die kürzere Prozessbearbeitungsdauer für die 

Geworbenen gefördert, indem bei der Rekrutierung von Auszubildenden das Anschreiben 
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weglässt. Damit möchte man speziell den jüngeren Leuten eine mögliche Barriere in ih-

rem Bewerbungsprozess nehmen (Vgl. Zeile 170-172). Mit dieser Aussage wird konkret 

aufgezeigt, wie man bei der Deutschen Bahn effizienter handeln will, um Bewerber im 

Prozess zu behalten und am Ende dadurch wiederum mehr Personen einstellen zu kön-

nen. Dafür gibt der Verfasser eine 3. 

Tabelle 7 zeigt auf, dass gemäß den Worten des Experten aus Interview 1 in Endsumme 

die Quantität und Qualität jeweils eine 2,5 sowie die Effizienz eine 2,75 bekommen haben.  

Unterkategorie Einzel-

punkte 

Kategorie Gesamtpunkte 

Kategorie 

Steigende Anzahl an Einstel-

lungen durch MaweMa 

2,00  

Quantität 

 

2,50 
Steigende Anzahl an Bewer-

bungen durch MaweMa 

3,00 

 

Hardskills der werbenden Mit-

arbeiter 

3,00  

 

Qualität 

 

 

2,50 
Softskills der werbenden Mitar-

beiter 

2,00 

Akzeptanz von MaweMa 2,50 

 

Geringere Kosten für die DB 2,50  

Effizienz 

        
2,75 

Kürzere Prozessbearbeitungs-

dauer für die Geworbenen 

3,00 

Tabelle 7: Auswertung Interview 1 (Vgl. eigene Darstellung) 
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7.3.1.2 Interview 2 

Im Gespräch 2 mit dem HR-Partner119 offenbarte sich, dass die Deutsche Bahn sehr stark 

Werbung für das Programm betreibt. Insofern neue Mitarbeiter rekrutiert werden, geht 

man direkt mit Informationen und Flyern auf sie zu (Vgl. Zeile 36-38). Zudem wird das 

Thema regelmäßig bei Betriebsversammlungen mit Newslettern verbreitet, die rumge-

schickt oder ausgehängt werden (Vgl. Zeile 41-43). Aktuell wird MaweMa auch sehr stark 

zum Beispiel über die globalen Kanäle wie dem eigenen Intranet beworben. Kollegen, die 

ihren Rechner starten, wird MaweMa durch die Startseite vor Augen geführt. Weitere 

Möglichkeiten ist das Werben mit speziellen Aktionen wie zu Weihnachten durch verschie-

dene Give aways. Einerseits lässt sich dadurch ein Bezug zu MaweMa herstellen, ande-

rerseits besteht die Möglichkeit zur aktiven Kommunikation, um für die Mitarbeiter da zu 

sein (Vgl. Zeile 240-252). Aufgrund dieser quantitativen Vielseitigkeit und Variabilität der 

Verbreitung erhält jede der getroffenen Aussagen über die steigende Anzahl der Kennt-

nisnahme von MaweMa 3 Punkte. Ebenso erhält der Fakt volle Punktzahl, dass Mitarbei-

ter auf den HR-Bereich selbst zukommen und gezielt nach den Flyern fragen, über die zu-

vor mit Aushängen und Newslettern informiert wurde (Vgl. Zeile 46-48). Damit wird sowohl 

vermittelt, dass die Kenntnis von dem Programm zunimmt, als auch sich die Prozessbear-

beitungsdauer durch das eigenständige Engagement der Mitarbeiter für die Deutsche 

Bahn verkürzt.  

Je mehr Werbung intern verbreitet wird, desto größer ist der externe Rücklauf, da Rück-

bezüge zu Bekannten, Freunden oder der Familie gegeben sind. Diese Erkenntnis ergibt 

sich anhand der Bewerber, die von externer Seite auf die Deutsche Bahn zugehen und 

die ausgefüllten Flyer mitbringen, um sich zu bewerben (Vgl. Zeile 86-91). In diesem Fall 

resultiert demnach aus der erhöhten Werbung eine steigende Anzahl an Bewerbungsein-

gängen durch die Akzeptanz des Programms in Verbindung mit der sich daraus ergeben-

den Motivation der Softskills der Empfohlenen. Daher erhalten alle drei Unterkategorien 

als Bewertung eine 3. 

Einerseits gibt es hinsichtlich der steigenden Anzahl an Einstellungen durch MaweMa so-

wie den Hardskills der Empfohlenen Berufe wie in der kaufmännischen Sachbearbeitung, 

bei denen man innerhalb eines vernünftigen Zeitraumes keine Probleme bei der Beset-

zung der Stelle besitzt (Vgl. Zeile 108-110). Diese Aussage soll eine 2 zugeordnet bekom-

men, da sie für ein erhöhtes Potenzial steht, nicht jedoch für einen eindeutigen Zugewinn. 

Dem gegenüber sieht das bei Engpassberufen anders aus. Sowohl in der Menge der Be-

werbungen als auch der Qualität muss die Deutsche Bahn seine grundsätzlichen Ansprü-

che und Anforderungen an seine Wunschkandidaten überdenken und zurückschrauben. 

Der Fokus liegt eher auf zunehmende Ausbildungen und Weiterqualifizierungen (Vgl. 

Zeile 110-116). In Anlehnung auf die reduzierte Ausbildungszeit kann man demnach von 

 

119 Vgl. Anhang Teil 3, A-XI 
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einer Qualitätseinbuße der Bewerber ausgehen (Vgl. Zeile 135-137). Dadurch erhalten die 

Unterkategorien steigende Anzahl an Bewerbungen sowie die Hardskills der Empfohlene 

jeweils eine 1, weil hierbei durchaus Verbesserungsmöglichkeiten der Quantität und Qua-

lität eingehender Bewerbungen bestehen.  

Damit das MaweMa-Programm dagegen hilft, werden die Mitarbeiter der DB animiert, die-

ses populärer zu machen, damit es m Gedächtnis bleibt (Vgl. Zeile 74-75). Der Qualitäts-

gehalt dieser Aussage soll eine 2 bekommen, da der Schritt der Animierung eine positive 

Einflussnahme bewirken kann, nicht zwingend jedoch auf Akzeptanz der Mitarbeiter sto-

ßen muss. Mit einer 3 konnte diese Unterkategorie stattdessen hinsichtlich der Meinungen 

bewertet werden, dass zurzeit Prämien auch bei Personen gezahlt werden, die sich für 

befristete Stellen bewerben, ohne dabei schon eine Weile auf unbefristeter Basis im Un-

ternehmen gearbeitet haben zu müssen (Vgl. Zeile 59-63). Es kommt beispielsweise gut 

an, dass die Prämienhöhe aktionszeitraummäßig angepasst wird (Vgl. Zeile 83-84), 

wodurch im Endeffekt positive Rückmeldungen seitens der Mitarbeiter resultieren (Vgl. 

Zeile 82), gerade wenn es bei den Lehrstellwerken dann das erste Mal Klick macht, wie 

das Ganze so richtig funktioniert (Vgl. Zeile 145-147). 

Insgesamt gesehen ergibt sich eine win-win-win-Situation für eine sich neu orientierende 

Person, eine Prämie für einen bestehenden Mitarbeiter sowie der Deutschen Bahn als Ar-

beitgeber, der neue motivierte Mitarbeiter erhält und die zusätzliche Arbeitsleistung in wirt-

schaftlichen Erfolg ummünzt. Daraus resultieren kürzere Prozessbearbeitungsdauern und 

Kosten für die DB, steigende Einstellungszahlen durch MaweMa sowie ein verringerter 

Prozessbearbeitungsaufwand im Sinne einer 3 (Vgl. Zeile 228-233).  

Eine kürzere Prozessbearbeitungsdauer zeigt sich in Verbindung mit den Softskills der 

werbenden Mitarbeiter auch in den Worten, dass Mitarbeiter auf das Unternehmen selbst 

zugehen und ihren Freunden sowie Bekannten empfehlen möchten, weil es ihnen sehr 

gut bei der Deutschen Bahn gefällt (Vgl. Zeile 43-46). Dafür wird ebenso die volle Punkt-

zahl verteilt wie für die Aussage, dass man schon merkt, dass vermehrt Mitarbeiter auf die 

DB zukommen und nach Flyern oder Aushängen fragen. Dahinter steht gemäß den Softs-

kills der Wille, jemanden werben zu wollen (Vgl. Zeile 84-89). Das Programm erhält somit 

in der Akzeptanz einen hohen Nutzenwert. 

Bei entsprechender Motivation und Fähigkeit in Anlehnung an die Hardskills der Empfoh-

lenen kann beispielsweise ein Fahrdienstleiter schon nach einem halben Jahr seine Aus-

bildung schaffen und ist direkt einsatzfähig, wodurch eine kürzere Prozessbearbeitungs-

dauer generiert wird und mit einer 3 zu bewerten ist (Vgl. Zeile 152-154). Dem gegenüber 

soll jedoch ein Mitarbeiter nicht nur auf die Schnelle, sondern besonders nachhaltig und 

qualitativ qualifiziert werden. Dies ist nur über einen längeren Zeitraum möglich (Vgl. Zeile 

156-158). Gerade bei Engpassberufen wird die fehlende Qualität sichtbar. Deswegen 

müssen eigene Anforderungen zurückgesetzt werden. Laut den Worten des HR-Partners 

hat man in dem Zeitraum die gleiche Zeit verwendet, in dem man zum Beispiel anderthalb 

Jahre vergebens versucht hat, eine Stelle zu besetzen, in der ein potenzieller Mitarbeiter 
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auch hätte qualifiziert und ausgebildet werden können (Vgl. Zeile 204-207). Beide Mei-

nungen werden mit einer 1 bedacht. Ähnlich sieht es bei der Bewertung der Kosten in 

Verbindung mit den Prozessbearbeitungsdauern hinsichtlich des Satzes aus, dass Gel-

der, Zeit sowie Kapazitäten in die Hand genommen werden müssen, um Mitarbeiter aus-

zubilden, weil sie nicht auf dem freien Markt zu finden sind (Vgl. Zeile 161-163). Mit ent-

sprechender Zeitdauer und Kostenfaktor werden den Bewerbern restliche Feinschliffe bei-

gebracht (Vgl. Zeile 218-220). 

Somit muss besonderes Augenmerk auf die Motivation des Bewerbers gelegt werden 

(Vgl. Zeile 210-212), da man sowieso nicht davon ausgeht, jemanden perfektes zu finden. 

Stattdessen rekrutiert man gezielt Personen mit geeigneter Motivation, um sie später ent-

sprechend auszubilden (Vgl. Zeile 215-218). Dafür gibt es jeweils eine 3 für die Unterkate-

gorie Softskills der Empfohlenen. Im Vorfeld muss in Verbindung dazu ein Mitarbeiter für 

den externen Bewerber seine Hand ins Feuer legen und Verantwortung übernehmen (Vgl. 

Zeile 266-267), da er sich anhand seiner individuellen Softskills gegenüber der Firma 

auch nicht blamieren möchte. 

Zusammenfassend gesagt ist man bei der Deutschen Bahn bemüht, den Quantitäts- und 

Zeitfaktor vorerst zu priorisieren, um möglichst viele Bewerber in kurzer Zeit zu generie-

ren. Langfristig soll daraus die Qualität geschöpft werden (Vgl. Zeile 148-152). Die 

Hardskills der Empfohlenen erhalten dadurch eine 1 und die steigende Anzahl an Bewer-

bungen furch MaweMa sowie die kürzere Prozessbearbeitungsdauer für die DB je eine 3. 

In Tabelle 8 sind die Ergebnisse aus Interview 2 abgebildet. Letztlich erreichte die Quanti-

tät mit 2,67 den höchsten Wert, dicht gefolgt von der Qualität mit 2,57 sowie der Effizienz 

mit 2,26.  

Unterkategorie Einzel-

punkte 

Kategorie Gesamtpunkte 

Kategorie 

Steigende Anzahl an Einstellungen 

durch MaweMa 

2,50  

 

Quantität 

 

 

2,67 
Steigende Anzahl an Bewerbungen 

durch MaweMa 

2,50 

Steigende Anzahl der               

Kenntnisnahme von MaweMa 

3,00 
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Softskills der werbenden Mitarbeiter 3,00  

 

Qualität 

 

 

2,57 

Hardskills der Empfohlenen 1,43 

Softskills der Empfohlenen 3,00 

Akzeptanz von MaweMa 2,86 

 

Geringere Kosten für die DB 1,67  

          
Effizienz 

    
 2,26 

Kürzere Prozessbearbeitungsdauer 

für die DB 

2,11 

Geringerer                       

Prozessbearbeitungsaufwand 

3,0 

Tabelle 8: Auswertung Interview 2 (Vgl. eigene Darstellung) 

7.3.1.3 Interview 3 

Auch im letzten der drei Interviews120 wurde ersichtlich, dass der steigenden Anzahl der 

Kenntnisnahme von MaweMa eine sehr hohe Bedeutung beigemessen wird und sich so-

mit die volle Punktzahl als Bewertung verdient. Durch das Verteilen von Flyern, Newslet-

tern im MaweMa-Look, dem Verteilen von give aways, Tischaufstellern in den Geschäfts-

bereichen und gezielten Marketingmaßnahmen wie dem Bespielen von BKU-Rechnern 

mit MaweMa-Bildschirmen an Weihnachten oder Azubi-Veranstaltungen zur Programm-

vorstellung wird viel getan, um das Programm populär zu machen (Vgl. Zeile 59-73). 

Durch gezielte Marktforschung in der Vergangenheit merkt die Deutsche Bahn anhand 

der Resonanz von Fachkräften, dass sie bezüglich ihrer angebotenen Sozialleistungen 

wie MaweMa gut aufgestellt sind (Vgl. Zeile 141-146).  

Des Weiteren profitiert die Quantität auch bei der Anzahl der Bewerbungen durch Ma-

weMa. Die aktuelle Bewerberlage liegt bei ungefähr 400.000 eingehenden Bewerbungen. 

 

120 Vgl. Anhang Teil 3, A-XIX 
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Die Tendenz ist dabei gerade durch die vielen Kampagnen steigend. Für die nächsten 

Jahre prognostiziert die Deutsche Bahn 450.000 bis 500.000 Bewerbungen (Vgl. Zeile 

121-126). Das Programm kommt aus Sicht des Experten 3 sehr gut an, weil es momentan 

zirka 60 Empfehlungen am Tag in Deutschland sind. Über die Jahre hinweg wird ein steti-

ger Anstieg wahrgenommen, der sowohl für den Prozess als auch dessen Anerkennung 

spricht (Vgl. Zeile 196-200). Dadurch erhalten die Unterkategorien der steigenden Anzahl 

an Bewerbungen sowie die Akzeptanz von MaweMa jeweils eine 3. Auf der anderen Seite 

darf man jedoch nicht außer Acht lassen, dass viele gute Bewerber verloren gehen, da die 

Deutsche Bahn sicherlich nicht so gut wie so manch ein Automobilhersteller zahlen kann 

und die Unterkategorie dafür eine 1 bekommt (Vgl. Zeile 133-135). Selbige Bewertung er-

hält die steigende Anzahl an Einstellungen durch MaweMa für die Formulierung, dass 

nicht jeder, der über das MaweMa-Programm empfohlen wird, automatisch eingestellt 

wird (Vgl. Zeile 92-94). Mit einer 2 wird stattdessen der Kommentar eingeschätzt, dass 

qualitativ regional betrachtet recht große Unterschiede deutlich werden. Während in ei-

nem großen Bundesland sehr viele Bewerbungen eingehen und sich die Qualität gut 

durchmischt ergibt, ist der Eingang in kleineren Bundesändern nicht so hoch (Vgl. Zeile 

126-131). Dieses Zitat lässt keine konkrete Erkenntnis zu, ob die Anzahl an Bewerbungen 

als auch die Hardskills der Empfohlenen durch das MaweMa-Programm profitieren und 

wird folglich mit neutral bewertet.  

Um die eine kürzere Prozessbearbeitungsdauer für die DB zu generieren, kommt es des 

Öfteren vor, dass sich ein Mitarbeiter umgehend auf eine gerade ausgeschriebene Stelle 

mit einer dafür geeigneten, vertrauten Person meldet. Da dies denselben Bereich betrifft, 

gewinnt man einiges an Zeit (Vgl. Zeile 98-101). Für diese effiziente Handlung gibt es eine 

3. Im Gespräch äußerte der Experte 4 zudem, dass für die internen Fachbereiche ein 

schnellerer Bewerbungsprozess von Vorteil ist (Vgl. Zeile 188-189). Diese Äußerung wird 

mit einer 2 bewertet, da dieses Vorhaben angestrebt wird, hinsichtlich der Umsetzung 

aber keine konkrete Aussagekraft besitzt. 

Ähnlich verhält es sich bei der Prozessbearbeitungsdauer für die Geworbenen, bei denen 

keine bevorzugte Behandlung angenommen wird. Es handelt sich lediglich um eine klare 

Empfehlung an die Recruiter, mit den Kandidaten möglichst zeitnah einen ersten Kontakt 

aufzunehmen. Damit möchte die Bahn ebenso die Akzeptanz von MaweMa fördern, in-

dem den empfehlenden Mitarbeitern durch umgehende Gespräche Wertschätzung entge-

gen zu bringen (Vgl. Zeile 106-110). Der Vorgang des Papierverfahrens soll dabei in den 

nächstem fünf bis zehn Jahren auf elektronische Alternativen umgerüstet werden, um das 

Programm gemäß sich ändernden Anforderungen zu optimieren und zusätzlich den Pro-

zessbearbeitungsaufwand zu verringern (Vgl. Zeile 82-84). Aktuell wird mit Hochdruck an 

der Vereinfachung des Prozesses gearbeitet. Bis Ende des Jahres 2019 soll das Ma-

weMa-Programm an die Recruiting Software Avature angebunden werden und einzelne 

Schritte durch Workflows ersetzt werden (Vgl. Zeile 47-51). Auch diese Aussagen erhal-

ten vom Verfasser eine 2, da dies vorerst zukünftigen Planungen entspricht. 
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Für den Bewerber ist schön, sich von Beginn an bei einem Unternehmen gut aufgehoben 

zu fühlen. Darauf bezogen gelingt es der Deutschen Bahn durchaus gut, dass man sich 

dem Bewerber widmen kann (Vgl. Zeile 190-195). Für diesen Zustand der aktiven Förde-

rung der Akzeptanz von MaweMa sowie der Softskills der Empfohlenen werden 3 Punkte 

vergeben. Lediglich neutral wird dagegen bemessen, dass die Deutsche Bahn aus Sicht 

des Experten 3 inzwischen viel innovativer sein muss, um die Relevanz der Zielgruppen 

zu erkennen (Vgl. Zeile 179-181). Man befindet sich auf einem Arbeitgebermarkt, bei dem 

sich die Arbeitgeber bei den Arbeitnehmern bewerben. Aus diesem Grund müsse man 

sich zunehmend nach den Bedürfnissen der Arbeitnehmer richten (Vgl. Zeile 174-176). 

Der Fokus liegt darauf, dass die Mitarbeiter der Deutschen Bahn ihre Arbeit gern verrich-

ten. Dieses Ziel wird mit der Kampagne ‚Willkommen du passt zu uns‘ angesprochen. „Die 
Kollegen sollen Freude an ihrer Tätigkeit haben und nicht nur ihre Stunden absitzen“ (Vgl. 
Zeile 167-171). Mit dieser Umsetzung werden sowohl die Hardskills als auch die Softskills 

der Empfohlenen in den Vordergrund gerückt und dementsprechend mit der vollen Punkt-

zahl bedacht. Im Zusammenhang mit der Erwartungshaltung, dass gute Mitarbeiter quali-

tativ hochwertige Kandidaten empfehlen, wird wiederum das Bestreben der Deutschen 

Bahn für die Zukunft ersichtlich und zieht als Bewertung eine 2 für die Hardskills der wer-

benden Mitarbeiter als auch der Empfohlenen nach sich (Vgl. Zeile 90-91). 

Die Auswertung der einzelnen Teilergebnisse von Interview 3 zeigt in der Tabelle 9, dass 

die Quantität mit einer 2,08, die Qualität mit 2,32 sowie die Effizienz mit einer 2,17 bewer-

tet wurden.  

Vergleicht man nun die Resultate der drei geführten Experteninterviews mit Gesprächs-

teilnehmern aus unterschiedlichen Fachrichtungen unter Beachtung der eingeschränkten 

Aussagekraft aufgrund der Begrenzung von drei Gesprächen mit der subjektiven Bewer-

tung von ausgewählten Aussagen durch den Verfasser, so fällt auf den ersten Blick auf, 

dass sich alle ergebenen Werte zwischen 2 und 3 befinden. Dies entspricht aufgrund des 

kleinen Punktesystems von 1 bis 3 einer sehr starken Annäherung an den zutreffenden 

Idealfall, dass sich die drei genannten Hauptkategorien durch das MaweMa-Programm 

verbessern lassen. Es gibt keine Kategorie, die nicht zutrifft. 

Unterkategorie Einzelpunkte Kategorie Gesamtpunkte 

Kategorie 

Steigende Anzahl an         

Einstellungen durch MaweMa 

1,00 Quantität  
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Steigende Anzahl an         

Bewerbungen durch          

MaweMa 

2,25 
 

Quantität 

 

2,08 

Steigende Anzahl der     

Kenntnisnahme von MaweMa 

3,00 

 

Hardskills der werbenden 

Mitarbeiter 

2,00  

 

Qualität 

 

 

2,32 
Hardskills der Empfohlenen 2,33 

Softskills der Empfohlenen 2,50 

Akzeptanz von MaweMa 2,43 

 

Kürzere Prozessbearbei-

tungsdauer für die DB 

2,50  

 

Effizienz 

 

 

2,17 Kürzere Prozessbearbei-

tungsdauer für die            

Geworbenen 

2,00 

Geringerer Prozessbearbei-

tungsaufwand 

2,00 

Tabelle 9: Auswertung Interview 3 (Vgl. eigene Darstellung)  

7.3.2 Vergleich der Ergebnisse der geführten Interviews 

Die in Abbildung 8 aufgezeigten Werte im Vergleich verdeutlichen, dass das Verbesse-

rungspotenzial je nach Tätigkeitsbereich unterschiedlich stark gewichtet wurde. Während 
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die Effizienz im Gespräch mit dem Recruiter die höchste Bewertung erhielt, lag sie im 

zweiten Gespräch mit dem HR-Partner lediglich an dritter Stelle. Dies könnte man damit 

begründen, dass der Experte im Bereich Recruiter das vorliegende MaweMa-Programm 

besonders hilfreich für die zielgerichtete Durchführung von Bewerberprozessen in mög-

lichst kurzer Zeit erachtet. Der HR-Partner wiederum legt stattdessen als Basis für die Zu-

stimmung der Einstellung eines Bewerbers erhöhten Wert auf die vorhandene Qualität, 

die sich bei ihm mit dem größten Wert von 2,57 auswirkt. 

 

Abbildung 8: Vergleich der geführten Experteninterviews (Vgl. eigene Darstellung) 

Die beiden Experten aus Berlin, die direkt an der Erstellung des MaweMa-Programmes 

sowie am Konzept der Gewinnung von Fachkräften mitwirken, ließen anhand ihrer Aussa-

gen ebenso vermuten, dass die Qualität den wichtigsten Faktor spielt. Dabei lagen jedoch 

alle Werte der Kategorien unterhalb von denen der anderen beiden Gesprächsteilnehmer. 

Dies kann sich darauf zurückführen lassen, dass sie direkt in aktuellen Projekten involviert 

sind, die zukünftig Optimierungen des Programmes vorsehen. Sehr viele Aussagen von 

ihnen waren vage und spekulativ formuliert, weswegen die Zitate geringfügig niedrigere 

Werte ergaben. Der Recruiter als auch der HR-Partner arbeiten eng mit dem vorhande-

nen MaweMa-Programm zusammen und erkennen somit aus der sich tagtäglich ergeben-

den Resonanz von Mitarbeitern den sofortigen Profit durch MaweMa.  

Unter Beachtung der Aufrundungsregel treffen aus Sicht der Ergebnisse für die getroffe-

nen Aussagen des Recruiters alle drei Kategorien zu, dass durch das MaweMa-Pro-

gramm sowohl die Quantität, Qualität als auch Effizienz gesteigert werden kann. Beson-

ders stark kann dabei der Anstieg an Bewerbungen unter fachlicher Eignung der eigenen 

Mitarbeiter hervorgehoben werden. Außerdem verkürzt sich die Prozessbearbeitungs-

dauer für die Geworbenen, wodurch es langfristig gelingen kann, die bestehende Motiva-

tion der Bewerber in Verbindung mit dem vergleichsweise kostengünstigen Werben über 

2,5
2,67

2,08

2,5 2,57

2,32

2,75

2,26
2,17

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Interview 1 Interview 2 Interview 3

Vergleich der geführten Experteninterviews

Quantität Qualität Effizienz



Empirische Untersuchung  57 

 

das Programm und den daraus resultierenden Nutzengewinn in eine erhöhte Anzahl an 

Einstellungen zu generieren. 

Für den HR-Partner scheint es mit Hilfe des Programms kurzfristig gesehen möglich, mit 

einer explosiven Steigerung der Kenntnisnahme hohe Bewerberzahlen in Einstellungen 

umzumünzen. Dadurch, dass MaweMa von den Mitarbeitern stark akzeptiert wird, besitzt 

die Motivation in Form der Softskills der werbenden und geworbenen Personen einen 

sehr hohen Stellenwert, um auf lange Sicht hin die zunächst eher niedrigen fachlichen 

Kenntnisse zu verbessern und somit qualitativ gute Mitarbeiter aus ihnen zu formen. Dies 

kann anhand der Werte jedoch nicht von heut auf morgen geschehen, sodass die Deut-

sche Bahn besonders in die Werbung für das Programm sowie Ausbildungsmaßnahmen 

investieren muss, um sich langfristig Kosten für fertige Mitarbeiter einzusparen. 

Aus Sicht der Experten 3 und 4 besteht kurzfristig gesehen ebenso ein hohes Potenzial, 

durch das starke Bewerben des Programmes die Bewerberzahl zu erhöhen, während 

man auf lange Sicht hin das Problem der tatsächlich daraus resultierenden Einstellungen 

durch stetige Programmoptimierungen hinsichtlich des geringeren Prozessaufwandes so-

wie der Bearbeitungsdauer für die Geworbenen lösen muss. Der Ansatz liegt in der Errei-

chung der externen und internen Fachkräfte, um mittels einer guten Zusammenarbeit zwi-

schen den Fachbereichen die vorhandene Qualität formen zu können. Insofern eine Ver-

bindung zu dem Programm geschaffen wird, besteht ein hohes Potenzial dem bestehen-

den Fachkräftemangel entgegen zu wirken. 

Aus den Ergebnissen aller Interviews ergeben sich anhand der Abbildung 9 nahezu identi-

sche Durchschnittswerte für die Kategorien. Mit 2,46 Punkten liegt die Qualität knapp vor 

der Quantität mit 2,42 Punkten. Es folgt zudem die Effizienz mit 2,39 Punkten. Im Endef-

fekt befinden sich alle im neutralen Bereich, wodurch sich die endgültige Erkenntnis ablei-

ten lässt, dass im Mittel der geführten Expertengespräche die bestehenden, kosteninten-

siven Maßnahmen zur Verbreitung und Anpreisung von MaweMa sehr vielseitig und inten-

siv angewendet werden, um aktuell die Kennzahlen an Bewerbereingängen steigen zu 

lassen. Kürzere Prozessbearbeitungsdauern, ein verringerter Prozessaufwand sowie be-

sonders das Engagement der eigenen Mitarbeiter sollen dabei helfen, erste Neugier bei 

externen Personen zu wecken, um nach erfolgtem Unternehmensbezug und sofortiger 

Kontaktaufnahme das vorhandene Potenzial langfristig durch Aus- und Weiterbildungen 

zu nutzen. Daraus resultieren nach gewisser Zeitdauer fertige Mitarbeiter, die qualitativ 

hochwertig geschult der Deutschen Bahn einen Mehrwert schaffen und dann ihrerseits 

wiederum fähige Kontakte durch das Anwerben für das Unternehmen gewinnt.  

Dadurch wird man sich aller Voraussicht nach auf lange Sicht hin Kosten für das 

Bewerben einsparen können und alles in allem mit zunehmenden Bewerberzahlen auch 

wieder für hohe Einstellungszahlen sorgen. Wichtig ist es, den potenziellen Mitarbeitern 

Anreize wie einem sicheren Arbeitsplatz, einer angemessenen Vergütung, individuellen 

Qualifizierungsmöglichkeiten oder einem guten Betriebsklima zu geben, damit das 

Interesse geweckt wird. 
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Abbildung 9: Interviewdurchschnitt (Vgl. eigene Darstellung) 
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8 Handlungsempfehlungen 

Prinzipiell befindet sich die Deutsche Bahn AG mit ihrem MaweMa-Programm in sehr vie-

len Bereichen auf einem guten Weg. Kriselnde Faktoren wie veraltete Systeme oder ein-

schneidigen Geschäftssystemen wurden bereits vor vielen Jahren überholt und beispiels-

weise in Form der DB Mobil App reformiert. Damit der Konzern jedoch in Zukunft kaum 

noch freie Stellen besitzt, müssen sich in Zeiten von Demographie, Migration und Digitali-

sierung immer noch einige Dinge hinsichtlich der eigenen Struktur ändern beziehungs-

weise begonnene Prozesse erweitern. 

Es empfiehlt sich in der heutigen Zeit das Problem bei der Wurzel zu behandeln. Durch 

Kooperationen mit Schulen und Universitäten in Form von Messen oder Werbekampag-

nen entstehen viele erste Kontakte, bei denen sich einerseits die Betriebe den jungen 

Menschen vorstellen können und andererseits Perspektiven angeboten werden, mit de-

nen sich die Schüler und Studenten sonst wahrscheinlich eher nicht beschäftigt hätten. 

Gerade bei der Jugend als Zukunft des deutschen Arbeitsmarktes besitzen die Unterneh-

men einen relativ hohen Spielraum, da sie im Vergleich zu älteren Arbeitnehmern noch 

weitaus formbarer und offen für neue Dinge sind. Die Deutsche Bahn hat diesbezüglich 

bereits mit der Vernetzung von Azubis und Schülern begonnen, könnte aber durchaus 

noch intensivere Bezüge zu konkreten, technischen Studienrichtungen herstellen, um Stu-

denten direkt für sich zu gewinnen. Darunter müssen nicht nur erfolgreiche Absolventen 

fallen, sondern auch Personen, die aus Gründen des Wandels der Zeit in ihrer ursprüngli-

chen Branche nicht mehr eingesetzt werden können oder gescheitert sind. Darunter zäh-

len Studienabbrecher, Ex-Zeitsoldaten sowie ältere Arbeitnehmer. 

Gerade bei betagteren Arbeitnehmern, die beispielsweise durch die aufkommende Digita-

lisierung ihren alten Job aufgeben mussten, sollte man als Arbeitgeber auf eine zielgerich-

tete Integration fokussiert sein. Das bedeutet, dass man sich um ein für den Mitarbeiter 

angenehmes Arbeitsumfeld bemüht, die die Ausübung der Stärken ermöglicht sowie die 

vorhandenen Schwächen möglichst begrenzt. Ein möglicher Lösungsweg wäre dabei, äl-

teren Arbeitnehmern Kurse anzubieten, bei denen sie sich gemeinsam mit anderen Ar-

beitskräften zum Beispiel im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets oder diverser 

IT vertraut macht. Dies hätte kurzfristig zwar Kosten für das Unternehmen zur Folge, 

würde sich bei entsprechend hoher Beteiligung sowohl von jungen als auch älteren Mitar-

beitern langfristig durchaus rentieren. Fachkräfte von über 50 Jahren sind insofern wiede-

rum wertvoll für Betriebe, indem sie ihre Erfahrungswerte an jüngere Kollegen weiterge-

ben können, während diese mit neuen, innovativen Ideen für ein gesundes Zusammen-

spiel sorgen. 
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Anhand des im Punkt 5.4 beschriebenen Kapitels der Alumni-Netzwerke würde es sich 

weiterhin ohne größeren, finanziellen oder zeitlichen Aufwand für die Deutsche Bahn loh-

nen, nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses die Kontakte zu den scheidenden Mitar-

beitern weiterhin in regelmäßigen Abständen zu pflegen. An speziellen Tagen wie Feierta-

gen, Firmenevents, Unternehmensumstrukturierungen oder Geburtstagen könnten bei-

spielsweise automatisch Rundmails verschickt werden, um diejenigen Personen zu einem 

Stammtisch einzuladen. Allein dadurch ruft man sich als Firma immer wieder in das Ge-

dächtnis. Insofern die Alumni tatsächlich zusagen, besteht in dem gegenseitigen Aus-

tausch und Kommunikation zwischen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern sowie zwi-

schen Jung und Alt eine Art Netzwerk, welches für die Deutsche Bahn als Basis für einen 

Bewerberpool dienen könnte, aus dem man sich zukünftig zunehmend bedient. Es wäre 

denkbar, in Verbindung mit dem bestehenden MaweMa-Programm eine Extra-Prämie für 

Alumnis einzubauen, damit man diese Fachkräfte mit hoher Fachkenntnis über die eige-

nen Systeme und Strukturen durch gezieltes Abwerben in lockerer Atmosphäre wieder für 

sich gewinnt. 

Eine weitere Möglichkeit, große Mengen an Bewerbern generieren zu können, bietet die 

Migrationsthematik. Unter den Millionen Migranten gibt es viele arbeitswillige Menschen, 

die jedoch auch aus Gründen der sprachlichen Probleme bei Bewerbungen direkt Absa-

gen erhalten. Für solche Menschen ist es ein Teufelskreislauf. Damit sie in Deutschland 

bleiben können, müssen sie ein festes Arbeitseinkommen nachweisen. Um dieses zu er-

halten, benötigen sie wiederum fast überall gute Deutschkenntnisse. Für diese brauchen 

sie jedoch Geld für Schul- und Sprachkurse. Insofern die Deutsche Bahn in feste Sprach-

kurse für eine größere Anzahl an potenziellen Auszubildenden investieren würde, könnte 

sich der daraus resultierende Ertrag sicherlich rentieren. Die beteiligten Personen würden 

darin ihre Chance sehen, in Deutschland bleiben zu können und somit eventuell gar eine 

höhere Motivation für den erfolgreichen Ausbildungsabschluss an den Tag legen als je-

mand mit weniger Druck. 

Anhand der geführten Interviews ergeben sich weitere mögliche Vorgehensweisen zur 

Bekämpfung des Fachkräftemangels. So könnte beispielsweise die Integration von Ma-

weMa in die Onboarding-Prozesse der Deutschen Bahn dazu führen, dass neue Mitarbei-

ter bereits direkt bei ihrer Einarbeitung mit Infoblättern und Flyern über das Programm 

aufgeklärt werden (Vgl. Interview 1, Zeile 181-183). Je eher die Kenntnis darüber entsteht, 

desto schneller besteht schließlich auch das Potenzial für eine geworbene Person. Wei-

terhin teilte der Recruiter mit, dass man das Programm noch stärker in den ländlichen Ge-

bieten bewerben kann. Dies wäre als Botschafterprogramm denkbar, bei dem eigens da-

für eingesetzte Botschafter auf den Stellwerken eingesetzt werden, um für das Programm 

zu werben, sodass wirklich alle Mitarbeiter darüber informiert werden können (Vgl. Inter-

view 1, Zeile 185-194). 

Aus Sicht des HR-Partners könnte man wiederum die Führungskräfte noch mehr für die 

Thematik MaweMa sensibilisieren. Letztlich sitzen sie mit drin in den Vorstellungsgesprä-

chen der geworbenen Personen und verantworten deren Rekrutierung. Mit geschärften 
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Augen soll es respektiert werden, dass ein Mitarbeiter für einen Bewerber bürgt und 

dadurch für das Unternehmen Verantwortung übernimmt (Vgl. Interview 2, Zeile 255-261). 

Geht eine Empfehlung im Unternehmen ein, sollte umgehend darauf reagiert und ein ers-

ter Kontakt hergestellt werden (Vgl. Interview 3, Zeile 105-108). Dadurch könnte man mit 

der gesteigerten Wertschätzung sowohl die Akzeptanz als auch vor allem die Motivation 

der geworbenen und empfehlenden Personen erhöhen, um nicht erst nach längerer Zeit 

eine gewisse Qualität der Bewerber zu erhalten. Eine Umfrage von meinestadt.de hat im 

Jahr 2017 unter 1.034 Fachkräften mit Berufsausbildung ergeben, dass 55 Prozent der 

Befragten das Anschreiben als unnötige Barriere für die Bewerbung ansehen, die durch 

den erhöhten Zeitaufwand oder Irritationen auch zur Abkehr von der ursprünglich ange-

strebten Bewerbung führen kann.121 Der Experte 3 ist als Mitarbeiter des MaweMa-Teams 

davon überzeugt, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren die vollständige Umstellung 

von dem Papierverfahren auf elektronische Alternativen erfolgen wird (Vgl. Interview 3, 

Zeile 78-82). Durch diese Programmoptimierung könnte der Prozessbearbeitungsaufwand 

weiter verringert und ebenso die Motivation der Bewerber gesteigert werden. Die Digitali-

sierung wird einen entscheidenden Faktor in der Zukunft des MaweMa-Programmes spie-

len. Aus diesem Grund sollte der Prozess vereinfacht und zeitnah an die vorliegende Re-

cruiting Software gekoppelt werden (Vgl. Interview 3, Zeile 46-48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 Vgl. Klocke, A. (2017): Über die Hälfte der Jobsuchenden abgeschreckt vom Anschreiben 
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9 Fazit und Ausblick 

Die eingangs formulierten Hypothesen lassen sich insoweit bestätigen, dass aus aktueller 

Sicht die Grundlage durch ein breites Spektrum an Marketingmaßnahmen zur Verbreitung 

des MaweMa-Programmes hergestellt ist, um vermehrt Bewerbereinstellungen zu gene-

rieren und somit den vorliegenden Fachkräftemangel zu hemmen. Mit Hilfe der Hand-

lungsempfehlungen sind zudem weitere Möglichkeiten im Rahmen des Bewerbungspro-

zesses der DB aufgezeigt, damit sich dieser Trend auch in den Folgejahren bestätigt.  

Das Hauptaugenmerk muss prinzipiell erst einmal darin liegen, die neutral bewerteten Ka-

tegorien der Quantität und Effizienz in den zutreffenden Bereich anzuheben. Dies gelingt 

weiterhin mit verstärkter Werbung für das MaweMa-Programm, dem intensiveren Aus-

tausch innerhalb der Fachbereiche sowie der gesteigerten Vernetzung zu bestehenden 

und potenziellen Arbeitnehmern der Deutschen Bahn. Die daraus resultierende Qualität 

wird innerhalb dieses Prozesses momentan Zeit benötigen. Sind die Systeme gemäß der 

Digitalisierung jedoch optimiert, anhaltende Kontakte geschaffen und das Programm in 

den Köpfen der aktuellen Fachkräfte von Beginn ihres Einstieges bei der Bahn fest veran-

kert, kann sich die dazugewonnene Qualität der Bewerber stetig steigern. Die Integration 

von Migranten, die Ausbildung von Quereinsteigern sowie die Umstrukturierung interner 

Bewerbungsprozesse wird nicht von heut auf morgen umsetzbar sein. Langfristig werden 

sich diese Maßnahmen jedoch rentieren, da es bei der Bekämpfung des Fachkräfteman-

gels sinnvoller ist, vorerst einen Schritt zurückzugehen, um danach zwei Schritte mehr 

machen zu können. Die investierte Zeit und Kosten sind notwendig, um später auf einen 

geschaffenen Pool mit vielen, qualitativ guten Arbeitskräften die Arbeitsabläufe der Bahn 

effizienter zu gestalten. 

Es ist denkbar, dass man zukünftig auf kostenintensives Marketing mehr und mehr ver-

zichtet und auf vielseitige Optionen anhand bestehender Netzwerke zurückgreift. Wichtig 

dabei ist es, dass sich der Arbeitgeber um die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter bemüht und 

dadurch einen Rahmen schafft, dass Kollegen in dem MaweMa-Programm nicht nur einen 

individuellen, finanziellen Nutzen sehen, sondern aus eigener Überzeugung qualitativ ge-

eignete Personen anwerben, die für die Firma in möglichst kurzer Zeit einen Mehrwert 

schaffen. Wenn dies weiterhin gelingt, werden sich die Prozessbearbeitungsdauern und 

der dafür aufgewandte Aufwand deutlich verkürzen, Stellen schneller belegt und letztlich 

kostenintensive Leerlaufzeiten sowie Verspätungen der Deutschen Bahn verringern, so-

dass das Unternehmen steigende Gewinne erwirtschaften kann. 
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Deduktives Kategoriensystem nach Mayring 

 

Hauptkategorien   Unterkategorien 

 

        

   

               

 
 
 
 

Quantität 

Qualität 

Effizienz 

• Steigende Anzahl an Bewerbungen durch MaweMa 

• Steigende Anzahl an Einstellungen durch MaweMa 

• Hardskills der werbenden Mitarbeiter 

• Softskills der werbenden Mitarbeiter 

• Hardskills der Empfohlenen 

• Softskills der Empfohlenen 

• Geringere Kosten für die DB 

• Kürzere Prozessbearbeitungsdauer für die DB 

• Kürzere Prozessbearbeitungsdauer für die Geworbenen 
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Interviewleitfaden 

1. Einleitungsteil 
2. Persönliche Meinung über MaweMa 
3. Bewerberbezogen 
4. Zusammenfassender Lösungsansatz 

 
1.) Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Mein Name ist 

Robert Loos und ich bin Student an der Hochschule Mittweida im Bereich Be-
triebswirtschaftslehre. Wir haben uns heute zusammengefunden, um zu mei-
nem Masterarbeitsthema „Die Auswirkungen von Mitarbeiterempfehlungspro-
grammen auf den Fachkräftemangel in Großkonzernen am Beispiel der Deut-
schen Bahn AG für den Standort Leipzig“ im speziellen über den Sachverhalt 
‚Mitarbeiter werben Mitarbeiter‘, im Folgenden als MaweMa abgekürzt, zu spre-
chen. Dafür habe ich in etwa eine halbe Stunde vorgesehen. Das Gespräch 
wird selbstverständlich streng vertraulich festgehalten und dient lediglich zu 
wissenschaftlichen Zwecken. Aus diesem Grund werde ich Sie auch nur ano-
nym als Experten aufführen. 

 

Teilen Sie mir diesbezüglich zunächst mit, welche Tätigkeit Sie bei der Deut-

schen Bahn AG ausüben und wie lang Sie dies schon tun! (~1min) 

 
2.) Können Sie bitte kurz erläutern, was unter dem Programm MaweMa zu verste-

hen ist, seit wann es dieses gibt und wie es bei der Deutschen Bahn gestaltet 
ist? (Welchen Sinn dient Ihrer Meinung nach die Umsetzung von MaweMa bei 
der Deutschen Bahn?) (~3min) 

 

Inwieweit haben Sie bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit mit MaweMa zu tun? 

(~2min) 

 

Denken Sie, dass dieses Konzept Aspekte liefert, die sich von der Konkurrenz 

besonders abheben? (~2min) 

Wie wird aus Ihrer Sicht MaweMa von den Bewerbern angenommen? (~2min) 

3.) Komme ich nun zum Thema Fachkräftemangel zu sprechen, welches in 
Deutschland allgegenwärtig und mit zunehmender Bedeutung betrachtet wer-
den muss. 

Wie würden Sie in Ihrem Bereich aktuell die Bewerberlage bezüglich der Quan-

tität und Qualität der eingehenden Bewerbungen einschätzen? (~2min) 
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Wie stark sind Sie somit vom Fachkräftemangel betroffen? (~1min) 

 

Welche Aspekte könnten in der heutigen Zeit aus Bewerbersicht für eine Be-

werbung bei der DB besonders wichtig sein? (~3min) 

Welche Eigenschaften des Bewerbers sind aus Sicht des Unternehmens wie-

derum wichtiger als noch früher? Wonach sucht man gezielt und inwiefern hilft 

MaweMa dabei? (~3min) 

Hat sich der Bewerberprozess bezüglich der Prozessbearbeitungsdauer und 

daraus resultierend der Bewerbereingang hinsichtlich der Quantität und Quali-

tät der Bewerber im Vergleich zur Vergangenheit verändert? Falls ja, belegen 

Sie dies bitte an konkreten Beispielen und geben Sie an, wie sich diese Um-

strukturierung für die Deutsche Bahn ausgewirkt hat! (~5min) 

4.) Wie erfährt der Bewerber bislang davon und welche weiteren Maßnahmen 
könnte man zur verbesserten Nutzung umsetzen? (~3min)  
 

Wie könnte man dieses Programm zukünftig optimieren, um die Personalge-

winnung bei der Deutschen Bahn sowohl quantitativ als auch qualitativ noch zu 

verbessern? (~3min) 

 

Damit befinden wir uns nun am Ende unseres heutigen Interviews. Ich be-

danke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen und 

wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.  
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Transkribierte Interviews 

Die Interviews wurden nach den Transkriptionsregeln von Bohnsack (2008) verschriftlicht.  

 

Tabelle 10: Transkriptionsregeln nach Bohnsack (Vgl. Bohnsack, 2008, S.235 f.) 
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Transkript Interview 1 

1     Ich: Ja hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Mein Name ist       

2     Robert Loos und ich bin Student an der Hochschule Mittweida im Bereich                        

3     Betriebswirtschaftslehre(.) Wir haben uns heute zusammengefunden, um zu meinem      

4     Masterarbeitsthema „Die Auswirkungen von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen auf      

5     den Fachkräftemangel bei Großkonzernen am Beispiel der Deutschen Bahn AG für   

6     den Standort Leipzig“ (.) im Besonderen über den Sachverhalt ‚Mitarbeiter werben                
7     Mitarbeiter‘, im Folgenden als MaweMa abgekürzt, zu sprechen. (2) Dafür habe ich in    

8     etwa eine halbe Stunde vorgesehen. Das Gespräch wird selbstverständlich streng          

9     vertraulich festgehalten und (2) dient lediglich zu wissenschaftlichen Zwecken. Aus       

10   diesem Grund werde ich Sie auch nur anonym als Interviewpartner aufführen. (2)    

11   Teilen Sie mir diesbezüglich zunächst erst einmal mit, welche Tätigkeit Sie bei der     

12   Deutschen Bahn ausüben (.) und wie lang Sie dies schon tun! 

13   Experte 1: └ H::m (2) Hallo. Ich bin bei der Deutschen Bahn im Bereich der                  

14   Personalgewinnung tätig. Sprich ganz konkret bin ich Fachkräfterecruiterin. Seit zwei        

15   Jahren bin ich mittlerweile dabei und (.) verantwortlich für die Region Südost, also für     

16   sämtliche Bedarfe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. ┘ 

17   I: └ Ok. Was genau versteht man unter dem Programm MaweMa, seit wann gibt es 

18   dies und wie ist es bei der Deutschen Bahn gestaltet? 

19   E1: └ Ä:hm seit wann es MaweMa genau gibt, kann ich Ihnen leider nicht mitteilen. 

20    ┘(.) Ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei und das Programm gab es davor schon.           

21   Demnach müsste es aus meiner Sicht schon mindestens 3 Jahre lang bei der           

22   Deutschen Bahn existieren. Der Sinn des Mitarbeiterempfehlungsprogrammes liegt in 

23   einem zusätzlichen Kanal für die Rekrutierung von Mitarbeitern. °Wer kann schon     

24   neue Mitarbeiter in einer Art persönlicher Vorauswahl besser auswählen als die        

25   eigenen Mitarbeiter. ° (.) Wir verstehen unsere Kollegen als Bo:tschafter des             

26   Unternehmens, um auch zukünftig zusätzliches Personal gewinnen zu können.  

27   Aktuelle Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben dabei die Möglichkeit, externe          

28   Personen zu werben. Wir haben Aussteller in den einzelnen Geschäftsfeldern, Flyer, 

29   Plakataktionen (.) oder versuchen auch mit besonderen Events wie der MaweMa-        

30   Osteraktion, bei der an die Geschäftsfelder sowie an die Kollegen kleine Osterhasen    

31   beziehungsweise zur Winterzeit kleine Weihnachtsgeschenke verteilt werden, durch     

32   gezielte Marketingstrategiemaßnahmen darauf hinzuweisen. (2) 

33   Vereinfacht gesagt haben wir bei MaweMa sowohl einen Empfehler als auch einen       

34   Empfohlenen. Der (.) Empfehler füllt dann einen Flyer aus, wo drinsteht, aus welchem 

35   Bereich er kommt, der Name des Empfohlenen sowie seine Kontaktdaten.                

36   Anschließend erhält der Empfohlene dieses Dokument und hängt es seiner               

37   Bewerbung an. Somit wissen wir dann sofort, dass diese Person über das                     
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38   MaweMa-Programm den Weg zu uns gefunden hat, erfassen dies entsprechend und 

39   im Fall einer Einstellung erhält der Empfehler eine entsprechende Prämie (.) Wie     

40   hoch diese ausfällt, kommt immer ein bisschen auf die Berufe an. Ich meine ä:h,     

41   dass man auch (.) für das Werben von Azubis über Hochschulabsolventen bis hin    

42   zum fertigen Lokführer eine Prämie erhält. 

43   I: └ Äh::m Inwieweit haben Sie als Recruiterin konkret mit diesem                             

44   MaweMa-Programm zu tun? 

45   E1: └ Da ich im operativen Recruiting im Bereich Betrieb tätig bin, habe ich sehr viel 

46   mit MaweMa zu tun(.) ┘ In unserem Fachkräftebereich haben wir sehr viele              

47   Bewerber, die über dieses Programm letztlich bei der Deutschen Bahn auch             

48   reinkommen. Das heißt äh:m, dass die Bewerbungen bei mir eingehen,                     

49   entsprechende MaweMa-Dokumente vermerkt und eingepflegt werden. Bis zur          

50   endgültigen Einstellung habe ich dann die MaweMa-Empfehlung im Hinterkopf und (.) 

51   übergebe das an den HR-Partner. Dementsprechend bewerben wir das auch recht   

52   stark. Wir arbeiten eng mit Fachbereichen und Personalreferenten zusammen und  

53   gehen mittlerweile sogar soweit äh::m, dass wir bei Veranstaltungen wie                  

54   Bewerbertagen den Bewerbern einen MaweMa-Flyer mitgeben, obwohl sie noch nicht 

55   mal Mitarbeiter bei uns sind (.) Wir gehen diesbezüglich also optimistisch an die      

56   Sache. 

57   I: └ Apropos Bewerbertage. (2) Wie wird aus Ihrer Sicht das Programm von den          

58   Bewerbern angenommen? 

59   E1: └ Ich kann jetzt weniger für die Bewerber sprechen, die den Flyer bekommen, da  

60   dies eine hohe Dunkelziffer ist. Bei den Mitarbeitern wiederum, für die dieses            

61   Programm konzipiert wurde, ist der Nutzen sehr hoch. ┘ Ich rekrutier die                   

62   Quereinstiege für Menschen, die sich (.) beruflich umorientieren wollen. Da haben wir 

63   durchschnittlich in etwa eine Kursstärke von 12 Teilnehmern pro Quereinstiegsklasse. 

64   Schätzungsweise kommen davon in etwa 2 Bewerber über MaweMa zu uns. Hinzu 

65   kommen noch all diejenigen empfohlenen Bewerber, die bereits bei uns waren, aber 

66   es aus unterschiedlichen Gründen nicht zu einer Einstellung kam (.) In Folge dessen 

67   machen wir auch sehr häufig Alternativprüfungen, wenn beispielsweise eine Stelle   

68   bereits besetzt ist. Da versuchen wir natürlich die MaweMa-Bewerber auch weiterhin 

69   im Bewerbungsprozess zu berücksichtigen. (2) Nur weil sie auf meine Stellen nicht   

70   gepasst haben, bedeutet dies keine endgültige Absage.  

71   I: Sie haben das Programm jetzt ausführlich beschrieben. Was denken Sie, inwiefern    

72   sich MaweMa somit von der Konkurrenz abhebt? 

73   E1: └ Ich kenne zwar die Mitarbeiterempfehlungsprogramme anderer Firmen nicht in 

74   der Tiefe, aber ich denke, dass der Trend immer mehr in die Richtung der Nutzung 
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75   solcher Programme geht. Es ist ein sinnvoller Recruiterkanal, der im Vergleich zu    

76   anderen Marketingmaßnahmen wirklich günstig ist. ┘ (2) Ich habe (.) vor geraumer 

77   Zeit ein Webinar von Wollmilchsau besucht, einer ä:h in HR-Kreisen recht                

78   renommierten Personalmarketingagentur. Dort wurde erwähnt, dass                                               

79   Mitarbeiterempfehlungsprogramme hilfreiche Instrumente sind, die im Kosten-Nutzen-  

80   Verhältnis zu anderen Aktionen wirklich gewinnbringend sind (.) Bei unserem            

81   Programm heben wir uns mit der Variation der Boni gegenüber der Konkurrenz ab.   

82   Die MaweMa- Programme, die ich von anderen Firmen kenne, beinhalten ein striktes 

83   Bonussystem, bei der jede Neueinstellung beispielsweise 1.000€ einbringt. Bei uns 

84   dagegen sind die Bonuszahlungen je nach Berufsgruppe und Prio-Bedarfen              

85   gestaffelt. Somit ist es deutlich vielfältiger und komplexer. Zudem darf man nicht den 

86   Marketingaufwand vergessen, der hinter dem Ganzen steckt. Wir haben zwei- bis     

87   dreimal im Jahr besondere Aktionen, wo wir beispielsweise mit kleinen Osterhasen 

88   auf das MaweMa- Programm aufmerksam machen. Auch regelmäßige Aufsteller      

89   verhelfen dazu, unser Programm beständig populärer zu machen. Darunter versteht 

90   man große Pappaufsteller, die ä:h je nach Zielgruppe designed sind und (.) mit denen 

91   die Deutsche Bahn direkt auffällt. Diese sind mit Mawema-Flyer befüllt, in denen       

92   wiederum der Bogen zum Ausfüllen der Empfehlungen enthalten sind. (2) Selbst     

93   diejenigen Mitarbeiter, die sich aufgrund der enormen Reichweite zum Beispiel auf  

94   einem einsamen Stellwerk oder in einer Werkstatt befinden, erfahren somit durch     

95   diese Aufsteller von MaweMa. Wir sind also stark darum bemüht, diese Aktion auch 

96   (.) in der breiten Fläche an die Mitarbeiter anzutragen.  

97   I: Ich würde mich jetzt von der Thematik MaweMa abwenden und zum Sachverhalt 

98   des Fachkräftemangels zu sprechen kommen. Äh::m wie würden Sie in Ihrem           

99   Bereich die aktuelle Bewerberlage bezüglich der Quantität und Qualität der        

100 eingehenden Bewerbungen einschätzen? 

101 E1: └ Ich denke, dass wir wie jedes andere Unternehmen nicht vom                       

102 Fachkräftemangel verschont sind. Wir merken das spürbar, da wir natürlich auch (.) 

103 viele komplexe und nicht alltägliche Berufsbilder wie den Fahrdienstleiter für die     

104 Disponierung des pünktlichen und sicheren Zugverkehrs besitzen. ┘ Wir müssen uns 

105 immer wieder neu erfinden sowie neue Kanäle erschließen, um an die Bewerber    

106 heranzutreten und uns etwas abzuheben. Im August und September haben wir       

107 beispielsweise die DB Job Tour durchgeführt, wo wir ä:h einige Wochen lang mit      

108 einem Wohnwagen-Park quer durch Deutschland gefahren sind, Werbung für die  

109 Deutsche Bahn gemacht haben und zur unmittelbaren Bewerbung direkt vor Ort     

110 angeregt haben. (2) Wir merken einfach, dass wir immer kreativer werden müssen, 

111 um an die Bewerber herantreten zu können. Ich denke das gelingt uns ganz gut.    

112 Bezogen auf die Quantität merkt man recht deutlich, dass die Bewerbermassen      

113 weniger werden. Dies ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir sehr stark 

114 (.) in den ländlichen Regionen nach Mitarbeitern suchen, weil dort mitunter unsere 

115 Standorte positioniert sind. So wie man es früher mittels post & pray mitunter hat,  
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116 dass man eine Stellenanzeige postet und sich darauf 100 Personen bewerben,      

117 funktioniert es heutzutage ganz einfach nicht mehr. Die Qualität der eingehenden 

118 Bewerbungen ist komplett unterschiedlich. (2) Ich selbst äh:m betreue wie erwähnt 

119 den Quereinstieg und habe logischerweise andere Zugangsvoraussetzungen als die 

120 Kollegen in der Instandhaltung, die nach fertig ausgebildeten Fachkräften mit einer 

121 gewissen Berufserfahrung suchen. Allerdings (.) merkt man durch die                     

122 Marketingmaßnahmen wie dem MaweMa-Programm, dass sich (.) dieser                    

123 Negativtrend der letzten Jahre allmählich wieder erholt und die Bewerberzahlen         

124 zunehmen.  

125 I: Äh::m Können Sie abwägen, inwieweit die Deutsche Bahn im Vergleich zu                                   

126 Konkurrenzunternehmen stärker beziehungsweise weniger stark vom                       

127 Fachkräftemangel betroffen ist? (.) Entstehen gegenüber kleineren Unternehmen   

128 aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der angesprochenen Marketingmaßnahmen 

129 besondere Vorteile? 

130 E1: └ Ja also grundsätzlich würde ich sagen, dass gleichermaßen alle Firmen vom                       

131 Fachkräftemangel betroffen sind. Aber natürlich ist es ein großer Pluspunkt für die     

132 Deutsche Bahn, dass wir die nötigen Ressourcen haben, zum Beispiel das MaweMa-

133 Programm überhaupt ins Leben rufen zu können. ┘ (2) Das ist ja auch mit Kosten      

134 verbunden. Neben der erwähnten DB Job Tour hatten wir außerdem vor zwei Jahren 

135 eine Aktion namens ‚sieben mal sieben‘, bei der man innerhalb von (.) sieben Tagen 

136 an sieben Hauptstandorten der Deutschen Bahn direkt zum Bewerbungsgespräch           

137 vorbeikommen konnte. Durch diesen speziellen Service, für den Bewerber                  

138 überdurchschnittlich erreichbar und präsent zu sein, heben wir uns sicherlich etwas 

139 von den mittelständigen und kleineren Unternehmen ab (.) Nichts desto trotz müssen 

140 wir uns wie jedes andere Unternehmen tagtäglich Gedanken machen, wie wir (.)    

141 potenzielle Mitarbeiter am besten erreichen, da auch wir vom Fachkräftemangel     

142 betroffen sind. 

143 I: └ Und welche weiteren Aspekte könnten in der heutigen Zeit für einen Bewerber      

144 besonders wichtig sein, sich gerade bei der Deutschen Bahn zu bewerben? 

145 E1: └ Aus meiner Sicht könnte es viele Gründe geben, warum ein Bewerber zur                

146 Deutschen Bahn gehen möchte. Wir sind ein großes Unternehmen mit 320.000                 

147 Mitarbeitern weltweit. Für die potenziellen Mitarbeiter ist es durchaus attraktiv, dass 

148 wir sehr viele Branchen, Berufsfelder, Tätigkeitsbereiche und Standorte anbieten       

149 können (.) Selbst, wenn man sich nach einer mehrjährigen Zeit bei der Deutschen Bahn 

150 nochmal umorientieren oder auch umziehen will, ist dies möglich. (2) Man muss dazu 

151 nicht das Unternehmen verlassen, sondern kann intern wechseln. Neben dieser         

152 Vielseitigkeit sind wir ein sehr sicheres Unternehmen. Die Züge der Deutschen Bahn 

153 werden auch in 20 Jahren noch fahren. Trotz des Fachkräftemangels (.) ist dies auch 
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154 nicht so selbstverständlich. Wir bieten außerdem ganz viele Sozialleistungen an. Von 

155 Freifahrten über Altersvorsorgen durch Langzeitkontos, Kinderbetreuung oder            

156 Sabbaticals in Form eines einjährigen Sonderurlaubes ist alles dabei. Diese                   

157 Sicherheiten bieten nicht viele Firmen an. ┘  

158 I: Drehen wir nun die Perspektive der Bewerbersicht zur Unternehmenssicht. Wonach  

159 äh:m sucht die Deutsche Bahn gezielt? 

160 E1: Für uns sind besonders die fertig ausgebildeten Fachkräfte wie Elektrofacharbeiter,                   

161 Maschinenbediener, Fräser, Gleisbauer oder Fachbauüberwacher gefragt. Also alles 

162 was mit Instandhaltung und Technik zu tun hat. Aber auch im akademischen Bereich 

163 werden beispielsweise Ingenieure mit Nachdruck gesucht. (2) Wir wollen schließlich 

164 wachsen, vorhandene Streckenabschnitte ausbauen sowie neue Strecken erschließen. 

165 Dies geht ohne gutes Personal nicht.  

166 I: Es ist aus Ihrer Sicht sicherlich schwierig den Vergleich zur Vergangenheit zu             

167 beurteilen. Würden Sie dennoch sagen, dass sich der Bewerbungsprozess verändert 

168 hat? └ Wenn ja, inwiefern hat er sich verändert und welche Rolle spielt dabei das      

169 MaweMa-Programm? 

170 E1: └ Grundsätzlich verändern sich unsere Bewerbungsprozesse schon. ┘ So lassen 

171 wir bei der Rekrutierung von Auszubildenden das Anschreiben weg, um angehenden, 

172 jungen Leuten eine mögliche Hürde zu nehmen (.) Im Fachkräftebereich wird das        

173 Anschreiben nach wie vor noch gefordert, aber dort könnte sich das innerhalb der     

174 nächsten zehn Jahre durchaus ebenso wandeln. Auch aufgrund von betriebsärztlichen 

175 und psychologischen Untersuchungen sind unsere Bewerbungsprozesse anders        

176 gestrickt. Äh:m wir versuchen stets die Bewerbungsprozesse für die Bewerber so        

177 angenehm und schnell wie möglich zu gestalten. MaweMa selbst hat dabei den           

178 Bewerbungsprozess nicht verändert, aber (.) es ist ein weiterer Kanal. Für die               

179  Werbenden (.) ist es neben dem finanziellen Anreiz sicherlich mit Stolz, Wertschätzung 

180 und Anerkennung verbunden, als Botschafter der Deutschen Bahn zu fungieren und 

181 dadurch auch aktiv ihren Beitrag zum nachhaltigen Unternehmenserfolg beitragen zu 

182 können. Aus meiner Sicht haben sich demnach die Prozesse speziell bei den                

183 Arbeitnehmern verändert.  

184 I: └ Können Sie bitte einen kleinen Ausblick geben, welche ä:h weiteren Maßnahmen 

185 Ihrer Meinung nach zur verbesserten Nutzung von MaweMa zukünftig bei der                 

186 Deutschen Bahn eingesetzt werden könnten? 

187 E1: └ Ich könnte mir vorstellen, dass man neben den Oster- und Weihnachtsspecials 

188 auch feiertagsunabhängige Wege geht. ┘ Gerade die Integration von MaweMa in 

189 unsere Onboarding-Prozesse wäre eine nützliche Variante, neue Mitarbeiter direkt mit 

190 Infoblättern und Flyern über MaweMa auszustatten. Dadurch lernen sie (.) einerseits 

191 das Unternehmen kennen oder sind andererseits auch direkt darüber informiert, als                  
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192 Botschafter für die Deutsche Bahn tätig sein zu können. Zudem kann ich mir gut          

193 vorstellen, dass man das Programm zukünftig noch verstärkter in den ländlichen         

194 Regionen bewirbt. (2) Eventuell werden wir dann in den einzelnen Betrieben                   

195 MaweMa-Botschafter eingesetzt, die sich den eher ländlichen Einsatzgebieten            

196 widmen, sodass (.) wirklich jeder Mitarbeiter in vollem Umfang von MaweMa erfährt. 

197 Aktuell haben wir in der Personalgewinnung mit den MaweMa-Multiplikatoren bereits 

198 solche Botschafter. Dahingehend wäre es vorstellbar, dass man dieses                                 

199 Botschafterprogramm auch auf die Geschäftsfelder ausdehnt und (2) entsprechende 

200 Botschafter auch in den ländlichen Regionen (.) zum Beispiel auf den Stellwerken mit 

201 einsetzt, die für das MaweMa-Programm werben. Bei den Azubis haben wir einen      

202 ähnlichen Vorgang als Botschafterprogramm bereits umgesetzt. Aktuelle                        

203 Auszubildende fungieren dabei als (.) Botschafter für potenzielle neue Auszubildende. 

204 In ähnlicher Form könnte man dies auch für MaweMa sicherlich umsetzen.  

205 I: Damit befinden wir uns an dieser Stelle am Ende unseres heutigen Interviews. Ich          

206 bedanke mich recht herzlichen bei Ihnen, (.) dass Sie sich die Zeit genommen und     

207 meine Fragen ausführlich beantwortet haben.  
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Transkript Interview 2 

1     Ich: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Mein Name ist          

2     Robert Loos und ich bin Masterstudent an der Hochschule Mittweida(.) Wir haben uns     

3     heute zusammengefunden, um mein Masterarbeitsthema: „Die Auswirkungen von                          

4     Mitarbeiterempfehlungsprogrammen auf den Fachkräftemangel“ zu sprechen. (2)      
5     Dabei soll es insbesondere um die Deutsche Bahn am Standort Leipzig gehen und  

6    um den Sachverhalt Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Das werden wir jetzt im folgenden 

7    Gespräch als MaweMa abkürzen. Das Gespräch (.) wird selbstverständlich anonym   

8    geführt und zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt. (2) Äh:m Zunächst einmal würde 

9    ich Sie jetzt erst einmal bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, (.) welche Tätigkeit Sie  

10  bei der Deutschen Bahn ausüben und wie lang Sie dies schon tun! 

11   Experte 2: └Okay. Ich bin bei der DB Netz AG HR-Partner. Bei der DB Netz AG     

12   selbst hier in Leipzig allerdings erst seit Februar diesen Jahres. (2) Davor war ich     

13   äh::m als HR-Partner in der Fahrzeuginstandhaltung ebenfalls bei einer Tochter der 

14   Deutschen Bahn, aber in Nürnberg. ┘ 

15   I: Okay. └Können Sie mir da im Zuge dessen auch nochmal (.) kurz erläutern, in          

16   welchem Kontakt Sie selbst zum Programm MaweMa stehen, seit wann es dieses     

17   gibt und wie es konkret bei der Deutschen Bahn gestaltet ist? 

18   E2: └Mh::m °Wie lange es selbst bei der Deutschen Bahn das Ganze gibt, weiß ich        

19   ehrlich gesagt nicht. ° (2) Ich bin seit 2017 bei der Bahn angestellt und da gab es das  

20   schon. Ich war auch als Praktikant bereits 2014 bei der Deutschen Bahn gewesen    

21   und muss ehrlich gestehen, mich (.) °nicht genau daran erinnern zu können, ob es  

22   dieses Programm damals schon gab. ° Meines Erachtens ja. 2014 gehe ich davon  

23   aus, dass wir es als Rekruitierungsinstrument (.) schon dabei hatten. Ergänzend dazu 

24   habe ich selbst nur zum Teil Berührungspunkte damit, denn die Rekruitierung ist ja in 

25   der zentralen Rekruitierungsabteilung zentralisiert. Aber (2) es ist natürlich so, dass 

26   das Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Thema in den Geschäften selbst ja läuft, da der          

27   Mitarbeiter irgendwo bei uns ä:h schon angestellt ist. Somit tauchen Sie bei mir auf 

28   und sagen, dass sie jemanden werben möchten beziehungsweise gehe ich natürlich 

29   auch auf Mitarbeiter zu und fordere zur Nutzung dieses Instrument auf indem ihr sagt, 

30   die Deutsche Bahn ist ein guter Arbeitgeber. Das heißt, (2) da hat man dann definitiv         

31   Berührungspunkte mit den eigenen Mitarbeitern, die werben. Aber im ersten Schritt       

32   erstmal ä:h noch nicht mit den Kandidaten selbst. ┘ 

33   I: └Und ä::h können Sie in diesem Zusammenhang nochmal konkretisieren, wie der         

34   MaweMa-Prozess abläuft und (.) worum es dabei so richtig geht? 
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35   E2: └Wie gerade eben schon angesprochen, gibt es da zwei Startpunkte des                

36   Prozesses. (2) Der Startpunkt Nummer 1 ist, äh::m (.) wenn wir neue Mitarbeiter             

37   rekrutiert haben, geben wir im Endeffekt an neue Mitarbeiter immer schon                

38   Informationen und Flyer mit und gehen direkt auf sie zu: „Wie siehts bei dir aus, du   
39   hast doch auch Freunde und Verwandte wo man sagen könnte, ach die könnten auch 

40   interessant für uns sein“. Dies muss nicht mal für das Geschäftsfeld selbst sein, wo 

41   man tätig ist. (2) °Die Bahn ist ja vielfältig° (.) Wir bringen es regelmäßig bei              

42   Betriebsversammlungen mit Newslettern an, die (.) wir mit rumschicken oder die        

43   aushängen. (2) Da haben die Leute schon einen Berührungspunkt. (2) Der zweite     

44   Prozessstart ist definitiv, dass Mitarbeiter zu uns kommen und sagen: „Ich arbeite hier 
45   schon lange. Die Deutsche Bahn gefällt mir gut und ich möchte es mir auch meinen 

46   Freunden und Bekannten empfehlen“. (2) Ä:hm Somit kommen sie auf uns zu und    

47   fragen konkret nach diesen Flyern, von denen wir vorher schon über Aushänge und 

48   Newsletter Werbung gemacht und informiert haben. ┘ 

49   I: Okay gut. Dankeschön dafür (.) └Sind Sie der Meinung, dass dieses Konzept dann      

50   auch Aspekte liefert, die sich von der Konkurrenz konkret abheben? Es gibt ja          

51   natürlich auch viele Konkurrenzunternehmen, die dasselbe Ziel verfolgen, möglichst 

52   viele Bewerber generieren zu können und (.) demzufolge viele Bonis und                 

53   Zusatzleistungen anbieten. └Inwiefern unterscheidet sich dieses ä:h                        

54   MaweMa-Programm grundlegend von der Konkurrenz? 

55   E2: └Das ist richtig. Es gibt viele Unternehmen, die das anbieten. Große wie auch      

56   kleine Unternehmen, teilweise auch sehr kleine Unternehmen (.) Es ist kein              

57   Instrument, welches (.) ausschließlich als Alleinstellungsmerkmal von der Deutschen 

58   Bahn angewendet wird. A:ber wir ä:h wandeln es zum Teil ab. Wir haben ein paar   

59   Aspekte, die definitiv anders sind als bei Mitbewerbern. Aktuell führen wir Aktionen 

60   durch. Zurzeit ist eine Aktion, dass wir auch Prämien bei Personen zahlen, die (.) für 

61   befristete Stellen werben. Das ist bei vielen ausgeschlossen. Bei vielen Mitbewerbern 

62   ist es so, dass der Mitarbeiter im Unternehmen schon eine Weile auf unbefristeter   

63   Basis arbeiten muss. (2) Das machen wir nicht (.) Wir ä:h sagen, es kann auch eine 

64   befristete Stelle sein. Einzige Voraussetzung ist dann, dass die befristete Stelle eine 

65   Dauer von mindestens einem Jahr hat. Aber trotzdem zahlen wir. Punkt 2              

66   beinhaltet, dass wir nicht erst nach der Probezeit zahlen, was bei vielen Betrieben so 

67   üblich ist (.) Wir zahlen bereits nach dem ersten Monat, ungeachtet dessen, dass die 

68   Probezeit vielleicht nicht bestanden wird (.) Wir vertrauen darauf und wollen letztlich, 

69   dass dieser Belohnungseffekt der Auszahlung der Prämie sehr nah ist und nicht erst 

70   lange danach, °wo sich kaum noch jemand so direkt daran erinnert. ° (2) Als dritten 

71   Fakt würde ich unsere internen Marketingmaßnahmen nennen wollen. Neben den    

72   bereits angesprochenen Newslettern, Flyern und Aushängen gibt es ä::h auch immer 

73   wieder give aways mit verschiedensten Produkten und Gewinnspielen für unsere      
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74   Mitarbeiter auf interner Basis. Dadurch werden unsere Mitarbeiter dazu animiert, dass 

75   das MaweMa-Programm populärer wird und im Gedächtnis bleibt. ┘ 

76   I: └Und wie wird im Zusammenhang mit den Faktoren, die Sie gerade genannt       

77   haben, aus Ihrer Sicht (.) dieses Programm von den Bewerbern angenommen? 

78   E2: └H::m (2) Da müssen wir jetzt überlegen, was wir als Bewerber definieren. Es   

79   gibt schließlich werbende Mitarbeiter als auch Bewerber, die sich klassisch auf eine 

80   Stelle bewerben. 

81   I: └Beleuchten Sie dies gern von beiden Seiten aus. 

82   E2: └Bei den Mitarbeitern selbst haben wir eine (.) sehr positive Rückmeldung.        

83   Gerade was unsere Aktionen angehen (.) Beispielsweise kommt es gut an, dass die                  

84   Prämienhöhe aktionszeitraummäßig angepasst wird. Man ä:h merkt schon, wenn    

85   man intern für diesen Kanal wirbt, dass vermehrt Mitarbeiter auf uns zukommen und 

86   nach Flyern oder Aushängen fragen, weil sie jemanden werben wollen. Seitens der 

87   Bewerber, die (.) ä:h natürlich von externer Seite auf uns zugehen und die                

88   ausgefüllten Flyer mitbringen, um sich bei der Deutschen Bahn zu bewerben, spürt 

89   man dies auch. Je mehr Werbung wir intern machen, desto größer ist der externe     

90   Rücklauf, da die Rückbezüge zu Bekannten, Freunden, Familie (.) oder dem            

91   Nachbarn gegeben sind. ┘ 

92   I: Gut. Dann würde ich jetzt das MaweMa-Thema erstmal verlassen und auf den          

93   Fachkräftemangel zu sprechen kommen, welches (.) momentan in Deutschland ein 

94   ä:h sehr wichtiges Thema mit zunehmender Bedeutung ist. Wie würden Sie die       

95   aktuelle Bewerbersituation bezüglich der Qualität und Quantität der eingehenden   

96   Bewerbungen einschätzen? (2) Hat sich im Vergleich zur Vergangenheit etwas          

97   verändert? 

98   E2: └Wenn man es bei der Deutschen Bahn betrachtet, gibt es verschiedene          

99   Aspekte, die man beachten muss. (2) Fachkräftemangel ist so ein großer Begriff. Ich 

100 habe das Gefühl, (.) es kommt auf die Tätigkeiten drauf an, die man sucht. Wir         

101 definieren bei der Deutschen Bahn so genannte Engpassberufe, bei denen man   

102 sagt, dass man sie für den täglichen Bahnbetrieb benötigt, damit das Kerngeschäft 

103 gut läuft (.) Dafür braucht man spezielle Voraussetzungen und Ausbildungen. Wir    

104 bilden was das angeht ja auch selbst sehr stark aus. 

105 I: └Welche Berufe wären hierbei konkret betroffen? 

106 E2: └Heruntergebrochen auf die DB Netz AG, bei der ich selbst auch tätig bin, sind 

107 das ä::h  beispielsweise Fahrdienstleiter, Weichenwärter, Signalmechaniker oder                

108 Elektrotechniker. Es gibt aber definitiv auch Berufe wie in der kaufmännischen            

109 Sachbearbeitung, wo es innerhalb eines vernünftigen Zeitraumes prinzipiell kein        

110 Problem gibt, die Stelle besetzt zu kriegen. (2) Bei den Engpassberufen sieht das da 
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111 schon anders aus und das spüren wir definitiv von Jahr zu Jahr, dass es da                 

112 Unterschiede gibt. Sowohl in der Menge der Bewerbungen, also der Quantität, als 

113 auch der Qualität (.) Seine grundsätzlichen Ansprüche und Anforderungen, °die man 

114 an seinen Wunschkandidaten hat°, muss man gegebenenfalls überdenken                      

115 beziehungsweise (.) ä:h einen Schritt zurücktreten und vermehrt selbst ausbilden und 

116 weiterqualifizieren, was wir auch tun. 

117 I: └Können Sie bitte trotzdem nochmal versuchen, dies (.) an konkreten Beispielen zu 

118 belegen, wenn Sie sagen, dass sich das bei Engpassberufen auf die Quantität und    

119 Qualität auswirkt? 

120 E2: └Natürlich. Machen wir das am besten (.) am Beispiel eines Fahrdienstleiters  

121 fest, der im Endeffekt für den sicheren Bahnbetrieb wirklich essenziell ist. °Den ä:h 

122 brauch ich ja.° Vor vielen Jahren gab es häufig diese Art von Personen, die dafür   

123 geeignet sind. Es gibt zwei Aspekte, die das begründen. Zum einen ist es eine      

124 Grundausbildung, die man haben sollte. Den Fahrdienstleiter gab es früher öfter mal 

125 und nicht nur die Bahn hat ausgebildet. (2) Demnach hat man auf dem Arbeitsmarkt 

126 viele fertig ausgebildete Fahrdienstleiter gefunden. Das ist aus heutiger Sicht gar    

127 nicht mehr vorstellbar. Es gibt vielleicht noch ein paar wenige Bewerber, die früher 

128 mal bei der Deutschen Bahn tätig waren, rausgegangen sind u:nd nun nach einigen 

129 Jahren wiederkommen (.) Aber das sind Einzelfälle. Der Markt für den                   

130 Fahrdienstleiter ist leer. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir diesen Beruf im      

131 Quereinstieg ausbilden, wo wir speziell für Personen, die noch nie Berührungspunkte 

132 damit hatten, (2) innerhalb von einem kurzen Zeitraum von etwa einem halben Jahr, 

133 eine Umschulung beispielsweise vom Bäcker zum Fahrdienstleiter ermöglichen. In 

134 dieser Ausbildungszeit versuchen wir das ganze Know How zu vermitteln. ┘ 

135 I: └Würden Sie (.) in Anlehnung auf die reduzierte Ausbildungszeit von einer                    

136 Qualitätseinbuße der Bewerber sprechen? 

137 E2: └Das kann man sagen, ja! Aber genau deswegen wurde die gesamte Ausbildung 

138 und Weiterqualifizierung daran angepasst. Das heißt die Zeiten wurden verlängert, es 

139 werden (.) verschiedene Themengebiete innerhalb der ersten 2 Monate verlagert, die 

140 man dem ä:h Mitarbeiter beibringen möchte und dabei merkt, dass dies zunächst  

141 noch nicht so sinnvoll ist und man hat Lehrstellwerke ausgebaut sowie neu gebaut. 

142 Dadurch kann man vor Ort eine Art Trockenübung durchführen, da man aus              

143 Sicherheitsgründen auf dem richtigen Stellwerk im laufenden Betrieb schlecht erste 

144 Übungen praktizieren kann. Man baut das Ganze deswegen original getreu nach (.) 

145 und kann den Vorgang ohne Bedenken ausprobieren. Die Resonanz der Mitarbeiter 

146 ist dementsprechend überwiegend positiv, da es bei den Lehrstellwerken dann (.) 

147 das erste Mal Klick macht, wie das Ganze so richtig funktioniert. 
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148 I: └Also könnte man zusammenfassend sagen, dass man ä::h kurzfristig gesehen bei 

149 der Deutschen Bahn darum bemüht ist, den Quantitäts- und Zeitfaktor in erster Linie  

150 priorisiert, um (2) in kurzer Zeit möglichst viele Bewerbern zu generieren und         

151 langfristig gesehen daraus dann die Qualität schöpfen möchte? 

152 E2: └Genau, richtig! Man muss dazu sagen, dass ä:h beispielsweise ein                    

153 Fahrdienstleiter bei entsprechender Motivation und Fähigkeit bereits nach einem     

154 halben Jahr die Ausbildung definitiv schaffen wird. Er ist dann somit direkt                 

155 einsatzfähig, °aber bis er richtig standfest ist, dauert es natürlich auch noch ein       

156 bisschen.° Dementsprechend ist es nicht unsere Prämisse, die Mitarbeiter nur       

157 „schnell schnell“ zu qualifizieren (.) Es soll natürlich nachhaltig und qualitativ sein,   

158 was nur über längere Zeit möglich ist. (2) Um die Schleife nochmal zurückzudrehen 

159 zum Thema Engpassberufe und Fachkräftemangel haben wir festgestellt, dass wir 

160 bestimmte Berufs- und Personengruppen auf dem freien Markt nicht finden. Aus     

161 diesem Grund qualifizieren wir einfach auf selbst nach (.) Wir haben festgestellt, dass 

162 wir Gelder in die Hand nehmen müssen. Wir müssen uns die Zeit und Kapazitäten 

163 nehmen, um Mitarbeiter auszubilden, weil wir sie auf dem freien Markt nicht finden. 

164 Das beinhaltet im Endeffekt eine Berücksichtigung von Personen, die ä:hm (.)           

165 einerseits von sich aus sagen, sie möchten auf uns zukommen, um sich weiter zu 

166 entwickeln. Andererseits müssen wir genauso auf die Personen zugehen, um          

167 Potenziale zu erkennen sowie zu fördern.  

168 I: └Ä:hm Können Sie an dieser Stelle bitte nochmal sagen, welchen primären         

169 Faktoren die Bewerber nachgehen, sich speziell bei der Deutschen Bahn zu            

170 bewerben und weiter zu qualifizieren? (.) Was sind die besonderen Anreize? 

171 E2: Mh::m (.) Wir haben deutschlandweit über 150 Tochtergesellschaften. └Komplett 

172 auf die Deutsche Bahn betrachtet ist es schwierig runter zu brechen.  

173 I: └Sie können es ja erst einmal allgemein wiedergeben und danach nochmal auf das 

174 MaweMa-Programm bezogen. 

175 E2: └Okay. Dadurch, dass die Deutsche Bahn ein großer Konzern ist, (2) der zwar in 

176 ganz Deutschland agiert, aber wiederum auch regional aufgestellt ist, bieten wir     

177 definitiv Arbeitsplätze, die regional sind. Das heißt, wir setzen keine riesigen          

178 Pendelstrecken voraus. Wer in Wohnortnähe bei seinen Freunden oder seiner        

179 Familie arbeiten möchte, kann dies tun. Als Konzern bieten wir zudem ganz andere 

180 finanzielle Anreize (.) Es gibt eine Reihe von Sozialleistungen. Wir bieten zudem eine 

181 Sicherheit an, dass man seine Tätigkeit aller Voraussicht nach sehr lang ausüben 

182 kann, °wenn man das denn will.° Sollte es diese Tätigkeit nicht mehr geben, werden 

183 Leute außerdem nicht fallen gelassen, sondern erhalten entsprechende Angebote 

184 sich bei uns weiter zu qualifizieren und dementsprechend alternative Tätigkeiten zu 

185 finden. Und selbst wenn ich bei der Deutschen Bahn schon bin und Interesse daran 

186 habe, etwas Neues kennen zu lernen, muss man nicht das Unternehmen verlassen 
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187 (.) Bei über 500 Berufen kann ich durchaus in einen anderen Unternehmensbereich 

188 reinschauen, der sich von der vorherigen Tätigkeit komplett abwendet und nichts     

189 damit zu tun hat. Seine zuvor gesammelten Benefits darf man dabei übertragen. (2) 

190 Zurück auf das MaweMa-Programm kommunizieren wir einerseits mit                      

191 Marketing- Maßnahmen nach außen, dass wir Mitarbeiter suchen. Gleichzeitig        

192 vermitteln wir intern auf konkrete Weise, wonach wir suchen. °In der Regel ist           

193 allerdings schon so, dass die Mitarbeiter informiert sind und wissen, was gerade bei 

194 der Deutschen Bahn gesucht wird. ° Die Zahnräder greifen da im Endeffekt               

195 ineinander zwischen ä:h Rekrutierung nach außen mit den Marketingmaßnahmen 

196 und den internen Animationen an die Mitarbeiter, nach geeigneten Kandidaten zu  

197 schauen. ┘  

198 I: Drehen wir das Ganze jetzt nochmal um. Wir haben soeben erfahren, was die          

199 Bewerber interessieren könnte (.) Betrachten wir dies nun aus Arbeitgeberseite.          

200 Wonach wird aus Sicht der Deutschen Bahn gesucht? (2) Was ä:h ist aus heutiger 

201 Sicht wichtiger im Vergleich zur Vergangenheit? 

202 E2: └Gerade bei Engpassberufen merkt man häufig die fehlende, erwartete Qualität. 

203 Aus diesem Grund muss man zwangsweise zunehmend die eigenen Anforderungen 

204 etwas zurückschrauben. (2) In der Zeit, in der ä:h ich zum Beispiel anderthalb Jahre  

205 versucht habe, eine Position zu besetzen, die ich nicht besetzt kriege, habe ich im      

206 Endeffekt eventuell die gleiche Zeit verschwendet, in der ich einen potenziellen           

207 Mitarbeiter hätte qualifizieren und ausbilden können (.) Vielleicht hat man dann im      

208 Endeffekt nicht einen hundertprozentigen Treffer gelandet, °sondern nur jemanden, 

209 der zu achtzig Prozent passt. ° Die restlichen zwanzig Prozent kann er sich jedoch 

210 bei entsprechendem Willen noch aneignen. Somit müssen wir heutzutage                

211 besonderes Augenmerk auf die Motivation der Bewerber legen, um ihn dahin zu   

212 bringen. (2) Wir sind davon überzeugt, dass man den Personen allerhand auch in  

213 kurzer Zeit beibringen kann. Im Quereinstieg wird dies nicht nur bei der DB Netz      

214 betrieben, sondern auch in immer mehr Konzernunternehmen wie DB Fernverkehr, 

215 DB Station & Services, DB Cargo oder DB Regio beispielsweise. Ä::hm (2) Wir gehen 

216 also der Situation geschuldet gar nicht davon aus, jemanden perfektes zu finden,  

217 sondern rekrutieren gezielt Personen mit geeigneter Motivation, um sie auszubilden 

218 und weiter zu qualifizieren. Den Rest bringen wir den Bewerbern dann mit               

219 entsprechender Zeitdauer und Kostenfaktor bei. Unter dem Strich ist es aus unserer 

220 Sicht ein Erfolgsmodell.  

221 I: └Ein Erfolgsmodell, welches langfristig und nachhaltig wirkt? 

222 E2: └Korrekt! Wir haben jetzt sogar schon die ersten Generationen der ehemaligen   

223 Quereinsteiger, die sich zum einen schon weiterqualifizieren, also gar nicht mehr auf 

224 ihrer jetzigen Position sind, wofür sie eigentlich mal rekrutiert wurden, (.)                 
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225 beispielsweise als Fahrdienstleiter oder Lokführer und zum anderen die Generation, 

226 die erst neu herangewachsen ist. Diese holt über (.) MaweMa ebenfalls neue          

227 Freunde, Bekannte und Angehörige zur Deutschen Bahn dazu. Das merken wir dann 

228 bei Rekrutierungsveranstaltungen für den Quereinstieg. (2) Alles in allem ist es also 

229 eine win-win-win-Situation (.) Es ä:h gibt eine Person, die sich neu orientieren     

230 möchte, einen bestehenden Mitarbeiter, der sich ohne großen Aufwand durch das 

231 Anwerben eine finanzielle Prämie einholt sowie uns als Arbeitgeber, der neue         

232 motivierte Mitarbeiter erhält und letztlich die zusätzliche Arbeitskraft in                     

233 wirtschaftlichen Erfolg ummünzt. ┘ 

234 I: └Sie ä:h hatten vorhin bereits erwähnt, dass es verschiedene Maßnahmen gibt,       

235 dieses MaweMa-Programm zu initiieren und die Bewerber zu erreichen (.) Können 

236 Sie einerseits die bestehenden Maßnahmen nochmal kurz erwähnen, welche         

237 Möglichkeiten es dafür gibt und andererseits vielleicht auch eine kleine                     

238 Vorausschau zu geben, was Sie sich eventuell noch vorstellen könnten, wie man     

239 dieses Programm noch besser in Szene setzen könnte? 

240 E2: └Aktuell ist es so, dass wir MaweMa intern sehr stark bewerben. Das sind           

241 verschiedenste Kanäle. Die globalen laufen über unser Intranet, wo wir im Endeffekt    

242 viele Mitarbeiter, die ebenfalls darauf einen Zugriff haben, über entsprechende            

243 Marketingmaßnahmen informieren. Wer seinen Rechner startet, bekommt in der     

244 Regel dieses als Startseite direkt vor Augen geführt. (2) Ebenfalls werben wir über die          

245 Personalabteilung mit diversen Newslettern in den einzelnen Geschäftsbereichen    

246 selbst. Es wird geworben über Betriebsversammlungen, die stattfinden, (.) wo           

247 natürlich Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Interessenvertretungen teilnehmen. Zudem 

248 gibt es in unregelmäßigen Abständen verschiedene Aktionen, wo wir auf Mitarbeiter 

249 gezielt zugehen. Zu Weihnachten gab es beispielsweise verschiedene Give aways, 

250 die das Weihnachtsthema mit MaweMa verbinden. Gleichzeitig kommt es dabei auch 

251 zur Möglichkeit der aktiven Kommunikation, über Sachverhalte informiert zu werden 

252 und eigene Fragen loszuwerden. (2) Wir wollen stets für unsere Mitarbeiter da sein.  

253 I: └Ä:hm Sind somit die gegebenen Maßnahmen in ihrem Umfang und Ausmaß          

254 ausreichend, sodass man nichts verändern müsste (.) oder würden Sie sagen, dass 

255 es hier und da trotzdem noch Dinge, die man abändern beziehungsweise                      

256 neugestalten könnte? 

257 E2: └Ich denke schon, dass man es immer noch ein Stückchen verbessern kann. 

258 Die Leute werden ja auf lange Sicht hin müde, wenn man ihnen immer wieder das 

259 Gleiche erzählt. (2) Man muss sich immer wieder neu erfinden und innovative Dinge 

260 einfallen lassen (.) Man könnte den Prozess durchaus noch verschlanken. So an sich 

261 sind die Prozesse schon ganz gut, aber vielleicht könnte man auf digitaler Ebene da 

262 noch neue Anreize schaffen. Außerdem sollte man durchaus noch etwas                

263 nachbessern bei der ä:h Sensibilisierung unserer Führungskräfte, die im Endeffekt in 

264 den Vorstellungsgesprächen mit drinsitzen und die Rekrutierung mit zu verantworten         
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265 haben.(2) Dass man da versucht, die geworbenen Mitarbeiter mit etwas geschärften   

266 Augen zu betrachten. (2) Ein Mitarbeiter hat für jemand externes die Hand ins Feuer  

267 gelegt und insgeheim für ihn gebürgt und eine gewisse Verantwortung übernommen. 

268 °Dies könnte etwas mehr sensibilisiert und somit auch respektiert werden. ° 

269 I: └Um das nochmal kurz zusammen zu fassen lässt sich sagen, dass man (.)              

270 hinsichtlich der eingehenden Qualität der Bewerber nicht nur langfristig, sondern auch 

271 schon auf kurzfristiger Ebene deutlich anheben könnte? 

272 E2: └Genau! ┘ 

273 I: Gut dann wären wir hiermit am Ende. Ich bedanke mich recht herzlichen bei Ihnen, 

274 dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen erst einmal noch einen   

275 schönen Tag. 
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Transkript Interview 3 

1     Ich: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Mein Name ist         

2     Robert Loos und ich bin Student an der Hochschule Mittweida. Wir haben uns heute      

3     zusammengefunden, um über mein Masterarbeitsthema (.) „Die Auswirkungen von         

4     Mitarbeiterempfehlungsprogrammen auf den Fachkräftemangel in Großkonzernen am    

5     Beispiel der Deutschen Bahn am Standort Leipzig“ zu sprechen. (2) Äh:m Dabei soll 

6     es im Konkreten um das Programm ‚Mitarbeiter werben Mitarbeiter‘ gehen,              
7     °welches im Folgenden als MaweMa abgekürzt werden kann° (.) Dafür habe ich grob 

8      eine halbe Stunde vorgesehen. Das Gespräch wird zudem streng vertraulich und      

9      anonym durchgeführt. (2) Zunächst einmal würde ich Sie jetzt darum bitten, dass sie 

10    sich bitte beide kurz vorstellen, welche Tätigkeiten sie jeweils bei der Deutschen      

11    Bahn AG ausüben und wie lang sie dies schon tun! 

12   Experte 3: Schönen guten Tag. └Ich bin tätig in der Abteilung HMG, als Referentin       

13   Globale Personalgewinnung für Projekte und Programme (.) Ich bin in dieser Position   

14   seit Juli 2015 und beschäftige mich seit etwas mehr als einem Jahr hauptsächlich mit   

15   dem Thema ‚Mitarbeiter werben Mitarbeiter‘. ┘ 

16   Experte 4: Hallo. └Ich bin Referentin für Grundsätze Gewinnung Fachkräfte. Ich bin     

17   jetzt ungefä::hr seit knapp 2 Jahren in dieser Position, insgesamt aber schon circa 5     

18   Jahre bei der Deutschen Bahn tätig. ┘ 

19   I: Ich komme nun zunächst erst einmal näher auf das Programm MaweMa zu           

20   sprechen und wende mich an Sie, Experte 3 (.) Können Sie mir bitte nochmal          

21   erläutern, was man explizit unter dem Programm MaweMa versteht, seit wann es    

22   dieses Programm gibt und wie es bei der Deutschen Bahn gestaltet ist? 

23   E3: └Das Programm ‚Mitarbeiter werben Mitarbeiter‘ ist ein                                                    
24   Konzernmitarbeiterempfehlungsprogramm. Dieses gibt es seit Juli 2012.                  

25   DB-Mitarbeiter mit einem aktiven Arbeitsverhältnis in Deutschland haben dabei die    

26   Möglichkeit für alle Geschäftsbereiche bei der Deutschen Bahn innerhalb von           

27   Deutschland Kandidaten zu empfehlen. (2) Das können äh:m sowohl                         

28   Familienmitglieder als auch Freunde und Bekannte sein (.) Kommt es im Anschluss 

29   an diese Empfehlung zu einer Einstellung, erhält der DB-Mitarbeiter, der empfohlen 

30   hat, eine entsprechende Prämie. Diese Prämie ist gestaffelt. Es gibt 1500€ für          
31   Facharbeiter und berufserfahrene Akademiker. 500€ erhält man dagegen für Azubis 
32   und Dualstudierende. (2) Aktuell haben wir seit August 2018 noch bis zum 31. Juli   

33   2021 eine Aktion, dass auch Empfehlungen prämiert werden auf befristete Stellen.   

34   Allerdings müssen diese befristeten Stellen eine Vertragslaufzeit von mindestens 12 

35   Monaten haben. Der Mitarbeiter kann aktuell eine Empfehlung ä:h über einen           

36   auszufüllenden Empfehlungsnachweis digital über unsere Internetseite oder in          

37   Papierform tätigen. Der Kandidat (.) muss diesen Empfehlungsnachweis unbedingt 
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38   als eine der ersten Bedingungen seiner Bewerbung mit beilegen und nach erfolgter      

39   Einstellung wird dann die angesprochene Prämie ausgezahlt. (2) Personenkreise, die  

40   davon ausgeschlossen werden, sind zum Beispiel das Top-Management (.)                   

41   Führungskräfte ab einem bestimmten Level können natürlich trotzdem gerne                 

42   Empfehlungen abgeben, erhalten jedoch keine Prämie dafür. Ebenso                         

43   ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter der Personalgewinnung, HR-Partner und alle ä:h 

44   im konkreten Bewerbungsprozess involvierte Personen.  

45   I: └Und inwieweit agieren Sie bei Ihrer Tätigkeit bei der Deutschen Bahn mit dem         

46   MaweMa-Programm? 

47   └E3: Ich bin verantwortlich für das ganze Programm. Aktuell arbeite ich mit              

48   Hochdruck daran, dass der Prozess vereinfacht wird. Wir hoffen, dass das               

49   Programm spätestens bis Ende des Jahres an unsere Recruiting Software Avature   

50   angebunden ist (.) und somit einzelne Schritte vereinfacht beziehungsweise durch    

51   Workflows ersetzt werden können. Des Weiteren kümmere ich mich (.) u::m die       

52   gesamte Gremienarbeit, führe Marketingaktionen durch, um das Programm              

53   bekannter zu machen. Außerdem führe ich Schulungen und Workshops zum Thema 

54   MaweMa. ┘ 

55   I: └Sie sprechen gerade die Marketingmaßnahmen an. Welche bestehenden               

56   Maßnahmen gibt es da zurzeit, sodass (.) der DB-Mitarbeiter davon erfährt und wie      

57   könnte man Ihrer Meinung nach das ä:h momentane Programm noch besser in       

58   Szene setzen? 

59   E3: └Wir tun sehr viel dafür, dieses Programm populär zu machen. So haben wir    

60   unter anderem Flyer, die wir verteilen. (2) Es gibt Tischaufsteller, die wir dem                         

61   Geschäftsbereich zur Verfügung stellen (.) Äh:m Wir führen immer wieder gezielte       

62   Marketingmaßnahmen durch, wie zum Beispiel zu Weihnachten letzten Jahres, als  

63   wir über mehrere Wochen alle BKU-Rechner mit einem MaweMa-Bildschirm            

64   bespielen lassen haben. Somit wurden alle Mitarbeiter jedes Mal darüber informiert, 

65   wenn Sie ihren Rechner hochgefahren haben oder der Sperrbildschirm erschien (.) 

66   Wir haben Newsletter im MaweMa-look, die wir verschicken können. Es gibt Plakate 

67   für bestimmte Zielgruppen, die man erstellen kann. Wir ä:h verschicken immer          

68   wieder give aways, die die Recruiter mitnehmen können. Außerdem sind wir auf     

69   großen Veranstaltungen wie der Azubi-Veranstaltung Anfang September präsent und 

70   stellen das Programm dort vor. (2) Wir versuchen zudem auch die Führungskräfte    

71   dafür zu sensibilisieren, damit diese wiederum ihre Mitarbeiter informieren. Es gibt   

72   demnach ein sehr buntes Portfolio (.) sowohl von Marketingartikeln (.) als auch        

73   Aktionen, die wir immer wieder durchführen. 
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74   I: └Da haben Sie jetzt schon einige Dinge genannt, wie (.) man das MaweMa-              

75   Programm in Szene setzen kann. Könnten Sie sich dennoch vorstellen, ob und wie     

76   man es noch verbessern kann? 

77   E3: └Ich glaube, es gibt immer Optimierungsmöglichkeiten. (.) Die Belegschaft        

78   ändert sich auch. So wie sie heute aufgestellt ist, wird sie nicht eins zu eins auch in 

79   5 Jahren aussehen. (2) Viele DB-Mitarbeiter heute wünschen sich noch einen                             

80   Empfehlungsnachweis in Papierform. Andere hinterfragen wiederum, warum es       

81   dieses Papierverfahren noch gibt und nicht auf elektronische Alternativen umgerüstet 

82   wird. Aus diesem ä:h Grund glaube ich, dass dieser Vorgang in (2) 5 bis 10 Jahren  

83   schon ganz anders aussehen wird (.) Mit der Zeit ändern sich die Anforderungen und                     

84   dementsprechend kann man das Programm auch immer wieder optimieren. ┘  

85   I: Würden Sie sagen, dass man mit Hilfe des MaweMa-Programmes bei freier             

86   Entscheidungswahl des empfehlenden DB-Mitarbeiters einerseits zwar ä:h die            

87    Quantität an Bewerbereingängen und -einstellungen steigern kann, aber dass die       

88    Qualität wiederum darunter leidet oder gibt es diesbezüglich kaum                            

89    Einschränkungen? 

90   E3: └Insofern es ein guter Mitarbeiter ist, (.) geht man schon davon aus, dass ä:h   

91   der empfohlene Kandidat eine gewisse Qualität mitbringt. °Es lässt sich aber           

92   natürlich nicht verallgemeinern. ° Wir stellen auch ohne MaweMa neue Mitarbeiter   

93   ein, die ebenso qualitativ gut sein können und andererseits wird auch nicht jeder, der 

94   über das MaweMa-Programm empfohlen wird, automatisch eingestellt.  

95   I: └Äh:m Lässt sich mit Hilfe dieses Programmes aber wiederum die                                         

96   Prozessbearbeitungsdauer der eingehenden Bewerbungen verkürzen? 

97   E3: └Es gibt bestimmt Bereiche, wo man durch MaweMa den Prozess deutlich            

98   ankurbeln kann. So haben wir es des Öfteren, dass (.) eine Stelle gerade                      

99   ausgeschrieben wurde und ein in diesem Bereich tätiger Mitarbeiter sagt umgehend,    

100 dass eine vertraute Person dafür geeignet wäre. Dadurch gewinnt man einiges an 

101 Zeit, da es denselben Bereich betrifft. Es gibt ä:h jedoch auch Stellen, die (.)            

102 unabhängig von Mitarbeiter werben Mitarbeiter ganz schnell besetzt werden. ┘  

103 I: Besitzen geworbene Personen bei den Recruitern aus Ihrer Sicht eine etwas        

104 höhere Prio bei dessen Bearbeitung und (.) somit auch eine kürzere Prozessdauer im 

105 Vergleich zu normalen Bewerbern? 

106 E3: └Ich würde nicht sagen, dass MaweMa-Mitarbeiter bevorzugt behandelt werden, 

107 aber ä:h es ist unsere klare Empfehlung an die Recruiter, dass sie mit den              

108 Kandidaten möglichst zeitnah zumindest einmal Kontakt aufnehmen und mit ihnen 

109 sprechen. (2) Dies ist dann nämlich auch eine Wertschätzung gegenüber den        

110 Mitarbeitern, die empfohlen haben (.) Selbst wenn die Person zu der Stelle überhaupt 
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111 nicht passen sollte, sind wir zumindest darum bemüht, sie alternativ prüfen zu lassen 

112 und somit Ausweichmöglichkeiten anzubieten. ┘  

113 I: Gut, dann danke ich Ihnen erst einmal zu all den informativen Antworten rund um 

114 das Thema MaweMa. (2) Ich würde nun zum Thema Fachkräftemangel übergehen 

115 und mich an den Experte 4 wenden. Wir müssen uns in der äh:m heutigen Zeit        

116 zunehmend mit dem Sachverhalt des Fachkräftemangels auseinandersetzen. Wie 

117 würden Sie in Ihrem Bereich die aktuelle Lage der Bewerbungen (.) hinsichtlich der 

118 Quantität und Qualität der eingehenden Bewerbungen einschätzen? 

119 E4: └Wir haben jedes Jahr grob 22.000 Stellen zu besetzen. Den größten Anteil     

120 davon mit circa 16.000-17.000 Stellen tragen dabei die Fachkräftevakanzen. Das     

121 bedeutet, dass ein großer Bedarf da ist. (2) Im Hinblick auf die aktuelle Situation kann 

122 man aber schon sagen, dass wir eine gute Bewerberlage haben (.) In diesem Jahr    

123 liegen wir bei ungefähr 400.000 eingehenden Bewerbungen und die Tendenz ist 

124 steigend. Für die nächsten Jahre prognostizieren wir 450.000-500.000 Bewerbungen. 

125 Durch die eben angesprochenen vielen Kampagnen können wir hohe Zahlen         

126 hinsichtlich der Quantität erreichen. Qualitativ stellen wir ä:h regional betrachtet (.) 

127 aufgrund von unterschiedlichen Arbeitsmärkten recht große Kontraste fest. In einem 

128 großen Bundesland, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, haben wir sehr viele     

129 Bewerbungen und dadurch auch nicht immer nur qualitativ hochwertige. °Es ist also 

130 gut durchmischt. ° In kleineren Bundesländern ist es ä:hm dem gegenüber natürlich 

131 so, dass da (.) der Eingang nicht so hoch ist. In Bayern und Baden-Württemberg   

132 sind die Gehälter der Deutschen Bahn beispielsweise nicht vergleichbar mit anderen 

133 Gewerkschaften. Wir können sicherlich nicht so gut zahlen, wie der ein oder andere 

134 Automobilhersteller (2) und merken auch, dass wir aus diesem Grund auch viele gute 

135 Bewerber verlieren. ┘  

136 I: └Sie haben soeben die Gewerkschaften als Konkurrenz zur Deutschen Bahn          

137 angesprochen. Inwieweit würden Sie (.) äh:m einschätzen, dass man sich mit dem      

138 vorliegenden MaweMa-Programm dennoch von anderen Unternehmen abgrenzen     

139 kann? 

140 E4: └Äh::m Ich würde es jetzt mal unabhängig vom MaweMa-Konzept beantworten. 

141 Uns wird häufig bestätigt, dass wir neben einem durchaus guten Tarifvertrag auch             

142 unglaublich starke Sozialleistungen bieten können. Da hat die Deutsche Bahn in den 

143 letzten Jahren gezielt Marktforschung betrieben, um herauszufinden, (.) was eine        

144 Fachkraft neben einem guten Gehalt zum glücklich sein braucht. Da merken wir      

145 anhand der Resonanz schon, dass wir gut aufgestellt sind. Dazu zählt natürlich auch 

146 MaweMa als ein Bestandteil der angebotenen Sozialleistungen. ┘ 
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147 I: └Welche Aspekte könnten dabei in der heutigen Zeit für einen Bewerber im       

148 Vergleich zur Vergangenheit wichtiger sein, (2) sich gerade bei der Deutschen Bahn 

149 und ä:h eben nicht bei der Konkurrenz zu bewerben? 

150 E4: └Mh:m Ich denke es ist ein Gemisch aus vielen Faktoren, die eine Entscheidung 

151 zu Gunsten der Deutschen Bahn lenken. Zum einen ist es die Sicherheit, dadurch 

152 dass wir nicht betriebsbedingt kündigen. °Natürlich stehen wir gefühlt jeden Tag in 

153 der Presse, weil irgendwo wieder ein Zug stehen geblieben ist. ° (.) Aber nichts desto 

154 trotz ist die Deutsche Bahn dadurch auch sehr präsent. Außerdem ist es ein           

155 unglaublich großer   Arbeitgeber, der 500 verschiedene Berufe anbietet und die     

156 Möglichkeit gibt, sich individuell weiterzuentwickeln. So können Fachkräfte direkt bei 

157 uns selbst ihren Meister beispielsweise machen. (2) Wo wir uns gezielt von der      

158 Konkurrenz abheben ist zudem unser Wahlmodell, welches so in dieser Form bei 

159 anderen Firmen nicht existiert. Mitarbeiter können sich überlegen, äh::m ob sie mehr 

160 Geld, mehr Urlaub oder eine reduzierte Wochenarbeitszeit wollen. Diese Flexibilität 

161 bieten Tarifverträge normalerweise nicht. Dieser Fakt spricht insbesondere             

162 Fachkräfte sehr stark an. ┘  

163 I: Und was ist ä:h wiederum aus Sicht der Deutschen Bahn aktuell wichtig, was ein           

164 Bewerber mitbringen muss? (2) Wonach suchen Sie gezielt, inwiefern (.) kann       

165 eventuell auch das MaweMa-Programm dabei helfen und wodurch unterscheidet 

166 sich die Vorgehensweise der Bewerbersuche zu früheren Zeiten? 

167 E3: └Über die Jahre hinweg sucht die Deutsche Bahn stets nach guten Mitarbeitern. 

168 °Das hat sich nicht geändert. ° Allerdings liegt der Fokus zunehmend auch darauf, 

169 dass die Mitarbeiter ihre Arbeit gern tun (.) Das sprechen wir gezielt mit unserer     

170 Kampagne ‚Willkommen du passt zu uns‘ an (.) Die Kollegen sollen Freude an ihrer 

171 Tätigkeit    haben und nicht nur ihre Stunden absitzen.  

172 E4: └Genau, daran kann ich anschließen. Wir befinden uns auf einem                         

173 Arbeitgebermarkt und nicht auf einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt (.), die            

174 Arbeitgeber bewerben sich bei den Arbeitnehmern. Demzufolge müssen sich äh:m 

175 die Arbeitgeber viel mehr nach den Bedürfnissen und Wünschen der Arbeitnehmer 

176 richten. Dazu gehört es auch, entsprechende Prozesse umzugestalten. (2) Früher 

177 war es so, dass die Deutsche Bahn den Bewerbungsprozess vorgegeben hat und 

178 sich die Bewerber entsprechend daran orientieren konnten, was gefordert ist.           

179 Inzwischen müssen wir viel innovativer sein (.) und gerade in der Personalgewinnung 

180 überlegen, was für die Zielgruppen von Relevanz ist. Somit hat sich der gesamte                           

181 Personalgewinnungsmarkt verändert und da spielt natürlich auch MaweMa mit rein.  

182 I: └Wo Sie es gerade ansprechen, dass es sich verändert hat, hätte ich jetzt noch 

183 eine abschließende Frage dazu. (.) Äh:m Bekommt man veränderte Resonanzen der          

184 Kollegen beziehungsweise der Bewerber mit, wie das MaweMa-Programm            

185 aufgefasst wird? 
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186 E4: └Nur auf MaweMa bezogen oder generell? 

187 I: └Sowohl als auch bitte. 

188 E4: └Ä::h Ich denke schon, dass für die internen Fachbereiche ein schnellerer            

189 Bewerbungsprozess von Vorteil ist. Wir haben einen Bahnbetrieb, (.) das heißt Züge    

190 müssen fahren. (2) Wir brauchen Personal, um die freien Vakanzen auszufüllen. Aber 

191 dem gegenüber ist es für die Bewerber natürlich auch schön, sich von Beginn an seit 

192 dem ersten Kontakt bei einem Unternehmen gut aufgehoben sowie wahrgenommen 

193 zu fühlen und eben nicht nur stumpf ein Schema durchläuft, wie es beispielsweise 

194 auch heute noch bei den Bundesbehörden oder Ministerien der Fall ist (.) Uns gelingt 

195 es durchaus gut, dass wir uns dem Bewerber widmen können. ┘  

196 E3: └Bezogen auf das MaweMa-Programm kann ich sagen ä:h, dass das Programm 

197 sehr gut ankommt. Das kann man daran messen, dass immer mehr Empfehlungen 

198 bei uns eingehen. Aktuell sind es circa 60 Empfehlungen am Tag in Deutschland.  

199 Dabei nehmen wir über die Jahre hinweg einen stetigen Anstieg wahr, der für den 

200 Prozess und dessen Anerkennung spricht. (2) Es gibt aber natürlich auch Personen, 

201 die das nicht so gut finden (.) Wobei man immer sagen muss, dass wir weder        

202 Dankeskarten noch Feedbacks von Leuten erhalten, die eine Prämie bekommen     

203 haben. Wir haben nur die Fälle auf dem Tisch, wo es nicht so gut gelaufen ist (.) oder 

204 wo die Prämie aus diversen Gründen nicht ausgezahlt wurde. Deswegen kriegen wir 

205 auch einiges an negativem Feedback. °Das gehört jedoch dazu und wir versuchen 

206 diese Beschwerden aufzufangen und begründen den betroffenen Personen unsere 

207 Entscheidungen, weil (.) beispielsweise Dinge gefehlt haben oder gewisse               

208 Voraussetzungen nicht erfüllt wurden.° Generell lässt sich aber festhalten, dass das 

209 MaweMa-Programm immer erfolgreicher wird. ┘ 

210 I: Damit wäre ich nun am Ende unseres heutigen Interviews. Ich bedanke mich      

211 nochmal recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mich 

212 bei meiner Masterarbeit unterstützen. 
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Anlagen, Teil 4 

Kategorisierung Interview 1 mit Experte 1 

Aussage Unterkategorie Kategorie Zeile Punkte 

"Wer kann schon neue 

Mitarbeiter in einer Art            

persönlicher Vorauswahl besser    

auswählen als 

die eigenen Mitarbeiter". 

Hardskills der      

werbenden           

Mitarbeiter 

Qualität 23-25 3 

„Wir verstehen unsere Kollegen 
als Botschafter des                    

Unternehmens, um auch zukünftig   

zusätzliches Personal gewinnen 

zu können“.  

Steigende Anzahl an 

Einstellungen durch 

MaweMa 

Quantität 25-26 2 

"In unserem 

Fachkräftebereich haben wir sehr 

viele Bewerber, die über dieses 

Programm letztlich bei der      

Deutschen Bahn auch            

reinkommen". 

Steigende Anzahl an 

Bewerbungen durch 

MaweMa 

Quantität 46-48 3 

„Bei den Mitarbeitern wiederum, 

für die dieses Programm          

konzipiert wurde, ist der Nutzen 

sehr hoch“. 

Akzeptanz von      

MaweMa 

Qualität 60-61 3 

„Ich kenne zwar die Mitarbeiter-

empfehlungsprogramme anderer 

Firmen nicht in der Tiefe, aber ich 

denke, dass der Trend immer 

mehr in die Richtung der Nutzung 

solcher Programme geht“. 

Akzeptanz von      

MaweMa 

Qualität 73-75 2 
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"Es ist ein sinnvoller 

Recruiterkanal der im Vergleich zu 

anderen Marketingmaßnahmen 

wirklich 

günstig ist". 

Geringere Kosten für 

die DB 

Effizienz 75-76 3 

„Dort wurde erwähnt, dass                                                             
Mitarbeiterempfehlungs-           

programme hilfreiche Instrumente 

sind, die im                     

Kosten-Nutzen-Verhältnis zu      

anderen Aktionen wirklich         

gewinnbringend sind“. 

Geringere Kosten für 

die DB 

Effizienz 78-80 2 

"Allerdings merkt man 

durch die Marketingmaßnahmen 

wie dem MaweMa-Programm, 

dass sich dieser 

Negativtrend der letzten Jahre    

allmählich wieder erholt und die 

Bewerberzahlen zunehmen". 

Steigende Anzahl an 

Bewerbungen durch 

MaweMa 

Quantität 121-124 3 

„So lassen wir bei der             

Rekrutierung von Auszubildenden 

das Anschreiben weg, um         

angehenden, jungen Leuten eine 

mögliche Hürde zu nehmen“. 

Kürzere Prozessbe-

arbeitungsdauer für 

die Geworbenen 

Effizienz 170-172 3 

Für die Werbenden ist es neben 

dem finanziellen Anreiz sicherlich 

mit Stolz, Wertschätzung und     

Anerkennung verbunden, als    

Botschafter der Deutschen Bahn 

zu fungieren und dadurch auch 

aktiv ihren Beitrag zum            

nachhaltigen Unternehmenserfolg 

beitragen zu können. 

Softskills der         

werbenden           

Mitarbeiter 

Qualität 178-182 2 
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Kategorisierung Interview 2 mit Experte 2 

Aussage Unterkategorie Kategorie Zeile Punkte 

„Der Startpunkt Nummer 

1 ist, wenn wir neue    

Mitarbeiter rekrutiert    

haben, geben wir im 

Endeffekt an neue       

Mitarbeiter immer schon 

Informationen und Flyer 

mit und gehen direkt auf 

sie zu“. 

Steigende Anzahl der     

Kenntnisnahme von          

MaweMa 

Quantität 36-38 3 

„Wir bringen es          

regelmäßig bei Betriebs-

versammlungen mit 

Newslettern an, die wir 

mit rumschicken oder die 

aushängen. Da haben 

die Leute schon einen 

Berührungspunkt“. 

Steigende Anzahl der     

Kenntnisnahme von          

MaweMa 

Quantität 41-43 3 

„Der zweite Prozessstart 
ist definitiv, dass         

Mitarbeiter zu uns     

kommen und sagen: Ich 

arbeite hier schon lange. 

Die Deutsche Bahn ge-

fällt mir gut und ich 

möchte es mir auch mei-

nen Freunden und Be-

kannten empfehlen“. 

Softskills der werbenden    

Mitarbeiter; Kürzere Prozess-

bearbeitungsdauer für die DB 

Qualität; 

Effizienz 

43-46 3 

„Somit kommen sie auf 

uns zu und fragen       

konkret nach diesen    

Kürzere Prozessbearbei-

tungsdauer für die DB;     

Steigende Anzahl der    

Effizienz; 

Quantität 

46-47 3 
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Flyern, von denen wir 

vorher schon über      

Aushänge und      

Newsletter Werbung    

gemacht und informiert 

haben“. 

Kenntnisnahme von          

MaweMa 

„Zurzeit ist eine Aktion, 
dass wir auch Prämien 

bei Personen zahlen, die 

für befristete Stellen   

werben. Das ist bei     

vielen ausgeschlossen. 

Bei vielen Mitbewerbern 

ist es so, dass der       

Mitarbeiter im            

Unternehmen schon eine 

Weile auf unbefristeter 

Basis arbeiten muss“. 

Akzeptanz von MaweMa 

 

Qualität 59-63 3 

„Dadurch werden unsere 
Mitarbeiter dazu          

animiert, dass das      

MaweMa-Programm      

populärer wird und im     

Gedächtnis bleibt“. 

Akzeptanz von MaweMa 

 

Qualität 74-75 2 

„Bei den Mitarbeitern 

selbst haben wir eine 

sehr positive            

Rückmeldung“.  

Akzeptanz von MaweMa 

 

Qualität 81 3 

„Beispielsweise kommt 

es gut an, dass die       

Prämienhöhe aktions-

zeitraummäßig           

angepasst wird“. 

Akzeptanz von MaweMa 

 

Qualität 83-84 3 
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„Man merkt schon, wenn 

man intern für diesen 

Kanal wirbt, dass        

vermehrt Mitarbeiter auf 

uns zukommen und nach 

Flyern oder Aushängen 

fragen, weil sie          

jemanden werben       

wollen“. 

Softskills der werbenden   

Mitarbeiter, Akzeptanz von 

MaweMa 

Qualität 84-89 3 

„Seitens der Bewerber, 

die natürlich von         

externer Seite auf uns 

zugehen und die         

ausgefüllten Flyer       

mitbringen, um sich bei 

der Deutschen Bahn zu 

bewerben, spürt man 

dies auch. Je mehr    

Werbung wir intern     

machen, desto größer ist 

der externe Rücklauf, da 

die Rückbezüge zu       

Bekannten, Freunden, 

Familie oder dem     

Nachbarn gegeben 

sind“. 

Akzeptanz von MaweMa, 

Softskills der Empfohlenen, 

Steigende Anzahl an         

Bewerbungen durch          

MaweMa 

Qualität, 

Quantität 

86-91 3 

„Es gibt aber definitiv 

auch Berufe wie in der 

kaufmännischen      

Sachbearbeitung, wo es 

innerhalb eines          

vernünftigen Zeitraumes 

prinzipiell kein Problem 

gibt, die Stelle besetzt zu 

kriegen“. 

Steigende Anzahl an         

Einstellungen durch          

MaweMa; Hardskills der       

Empfohlenen 

Quantität; 

Qualität 

108-110 2 

„Bei den                     

Engpassberufen sieht 

das da schon anders aus 

Steigende Anzahl an         

Bewerbungen durch          

Quantität; 

Qualität 

110-116 1 
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und das spüren wir      

definitiv von Jahr zu 

Jahr, dass es da Unter-

schiede gibt. Sowohl in 

der Menge der             

Bewerbungen, also der 

Quantität, als auch der 

Qualität. Seine grund-

sätzlichen Ansprüche 

und Anforderungen, die 

man an seinen Wunsch-

kandidaten hat, muss 

man   gegebenenfalls        

überdenken                      

beziehungsweise einen 

Schritt zurücktreten und 

vermehrt selbst           

ausbilden und              

weiterqualifizieren, was 

wir auch tun“. 

 

MaweMa; Hardskills der 

Empfohlenen 

„In Anlehnung auf die   

reduzierte Ausbildungs-

zeit kann man von einer 

Qualitätseinbuße der   

Bewerber sprechen.“ 

Hardskills der Empfohlenen Qualität 135-137 1 

„Die Resonanz der       

Mitarbeiter ist             

dementsprechend     

überwiegend positiv, da 

es bei den                

Lehrstellwerken dann 

das erste Mal Klick 

macht, wie das Ganze 

so richtig funktioniert“. 

Akzeptanz von MaweMa Qualität 145-147 3 
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„Also könnte man        

zusammenfassend      

sagen, dass man       

kurzfristig gesehen bei 

der Deutschen Bahn    

darum bemüht ist, den 

Quantitäts- und          

Zeitfaktor in erster Linie 

priorisiert, um in kurzer 

Zeit möglichst viele      

Bewerbern zu              

generieren und           

langfristig gesehen      

daraus dann die Qualität 

schöpfen möchte.“ 

Steigende Anzahl an         

Bewerbungen durch          

MaweMa; Kürzere           

Prozessbearbeitungsdauer 

für die DB 

Quantität; 

Effizienz 

148-152 3 

„Man muss dazu sagen, 

dass beispielsweise ein 

Fahrdienstleiter bei     

entsprechender          

Motivation und Fähigkeit 

bereits nach einem      

halben Jahr die          

Ausbildung definitiv 

schaffen wird. Er ist 

dann somit direkt        

einsatzfähig“. 

Kürzere                    

Prozessbearbeitungsdauer 

für die DB; Hardskills der 

Empfohlenen 

Effizienz; 

Qualität 

152-154 3 

„Dementsprechend ist es 

nicht unsere Prämisse, 

die Mitarbeiter nur 

‚schnell schnell‘ zu       

qualifizieren. Es soll     

natürlich nachhaltig und 

qualitativ sein, was nur 

über längere Zeit      

möglich ist“. 

Kürzere                    

Prozessbearbeitungsdauer 

für die DB; Hardskills der 

Empfohlenen 

Effizienz; 

Qualität 

156-158 1 

„Wir haben festgestellt, 

dass wir Gelder in die 

Hand nehmen müssen. 

Kürzere                    

Prozessbearbeitungsdauer 

Effizienz 161-163 1 
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Wir müssen uns die Zeit 

und Kapazitäten         

nehmen, um Mitarbeiter   

auszubilden, weil wir sie 

auf dem freien Markt 

nicht finden“. 

für die DB; Geringere Kosten 

für die DB 

Gerade bei              

Engpassberufen merkt 

man häufig die fehlende, 

erwartete Qualität. Aus 

diesem Grund muss man 

zwangsweise            

zunehmend die eigenen 

Anforderungen etwas  

zurückschrauben. In der 

Zeit, in der ich zum       

Beispiel anderthalb 

Jahre versucht habe, 

eine Position zu          

besetzen, die ich nicht 

besetzt kriege, habe ich 

im Endeffekt eventuell 

die gleiche Zeit          

verschwendet, in der ich 

einen potenziellen        

Mitarbeiter hätte         

qualifizieren und         

ausbilden können“. 

Kürzere                    

Prozessbearbeitungsdauer 

für die DB; Hardskills der 

Empfohlenen 

Effizienz; 

Qualität 

204-207 1 

„Somit müssen wir        

heutzutage besonderes 

Augenmerk auf die       

Motivation der Bewerber 

legen, um ihn dahin zu 

bringen“. 

Softskills der Empfohlenen Qualität 210-212 3 

„Wir gehen also der       

Situation geschuldet gar 

nicht davon aus,         

Softskills der Empfohlenen Qualität 215-218 3 
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jemanden perfektes zu 

finden, sondern          

rekrutieren gezielt        

Personen mit geeigneter 

Motivation, um sie        

auszubilden und weiter 

zu qualifizieren“. 

„Den Rest bringen wir 

den Bewerbern dann mit 

entsprechender          

Zeitdauer und           

Kostenfaktor bei“. 

Kürzere                    

Prozessbearbeitungsdauer 

für die DB; Geringere Kosten 

für die DB 

Effizienz 218-220 1 

„Diese holt über          

MaweMa ebenfalls neue 

Freunde, Bekannte und 

Angehörige zur          

Deutschen Bahn dazu. 

Das merken wir dann bei   

Rekrutierungsveranstal-

tungen für den           

Quereinstieg“. 

Steigende Anzahl an         

Bewerbungen durch          

MaweMa 

Quantität 220-222 3 

Alles in allem ist es also 

eine                   

win-win-win-Situation. Es 

gibt eine Person, die sich 

neu orientieren möchte, 

einen bestehenden       

Mitarbeiter, der sich 

ohne großen Aufwand 

durch das Anwerben 

eine finanzielle Prämie 

einholt sowie uns als      

Arbeitgeber, der neue 

motivierte Mitarbeiter      

erhält und letztlich die 

zusätzliche Arbeitskraft 

in wirtschaftlichen Erfolg 

ummünzt“. 

Kürzere                    

Prozessbearbeitungsdauer 

für die DB; Geringere Kosten 

für die DB; Steigende Anzahl 

an Einstellungen durch        

MaweMa; Geringerer         

Prozessbearbeitungsauf-

wand 

Effizienz; 

Quantität 

228-233 3 
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Aktuell ist es so, dass wir 

MaweMa intern sehr 

stark bewerben. Das 

sind verschiedenste    

Kanäle. Die globalen    

laufen über unser        

Intranet, wo wir im        

Endeffekt viele           

Mitarbeiter, die ebenfalls 

darauf einen Zugriff       

haben, über             

entsprechende           

Marketingmaßnahmen 

informieren. Wer seinen 

Rechner startet,          

bekommt in der Regel 

dieses als Startseite      

direkt vor Augen geführt. 

Ebenfalls werben wir 

über die                

Personalabteilung mit   

diversen Newslettern in 

den einzelnen           

Geschäftsbereichen 

selbst. Es wird geworben 

über Betriebsversamm-

lungen, die stattfinden, 

wo natürlich             

Arbeitnehmer,           

Arbeitgeber und          

Interessenvertretungen 

teilnehmen. Zudem gibt 

es in unregelmäßigen 

Abständen verschiedene 

Aktionen, wo wir auf      

Mitarbeiter gezielt        

zugehen. Zu            

Weihnachten gab es     

beispielsweise           

verschiedene Give        

Steigende Anzahl der     

Kenntnisnahme von          

MaweMa 

Quantität 240-252 3 
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aways, die das          

Weihnachtsthema mit 

MaweMa verbinden. 

Gleichzeitig kommt es 

dabei auch zur           

Möglichkeit der aktiven 

Kommunikation, über 

Sachverhalte informiert 

zu werden und eigene 

Fragen loszuwerden. Wir 

wollen stets für unsere 

Mitarbeiter da sein“. 

„Ein Mitarbeiter hat für 

jemand externes die 

Hand ins Feuer gelegt 

und insgeheim für ihn 

gebürgt und eine         

gewisse Verantwortung 

übernommen“. 

Softskills der werbenden    

Mitarbeiter 

Qualität 266-267 3 
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Kategorisierung Interview 3 mit Experte 3 und 4 

Aussage Unterkategorie Kategorie Zeile Punkte 

E3: „Aktuell arbeite ich mit 

Hochdruck daran, dass der 

Prozess vereinfacht wird. Wir 

hoffen, dass das Programm 

spätestens bis Ende des     

Jahres an unsere Recruiting 

Software Avature            

angebunden ist und somit 

einzelne Schritte vereinfacht 

beziehungsweise durch 

Workflows ersetzt werden 

können“. 

Geringerer Prozess-

bearbeitungsaufwand 

Effizienz 47-51 2 

E3: „Wir tun sehr viel dafür, 

dieses Programm populär zu 

machen. So haben wir unter 

anderem Flyer, die wir          

verteilen. Es gibt              

Tischaufsteller, die wir dem 

Geschäftsbereich zur           

Verfügung stellen. Wir führen 

immer wieder gezielte              

Marketingmaßnahmen durch, 

wie zum Beispiel zu               

Weihnachten letzten Jahres, 

als wir über mehrere Wochen 

alle BKU-Rechner mit einem 

MaweMa-Bildschirm            

bespielen lassen haben.     

Somit wurden alle Mitarbeiter 

jedes Mal darüber informiert, 

wenn Sie ihren Rechner 

hochgefahren haben oder der  

Sperrbildschirm erschien. Wir 

Steigende Anzahl der  

Kenntnisnahme von 

MaweMa 

Quantität 59-73 3 
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haben Newsletter im            

MaweMa-look, die wir          

verschicken können. Es gibt 

Plakate für bestimmte             

Zielgruppen, die man           

erstellen kann. Wir            

verschicken immer wieder 

give aways, die die Recruiter 

mitnehmen können.            

Außerdem sind wir auf       

großen Veranstaltungen wie 

der Azubi-Veranstaltung     

Anfang September präsent 

und stellen das Programm 

dort vor. Wir versuchen       

zudem auch die Führungs-

kräfte dafür zu sensibilisieren, 

damit diese wiederum ihre 

Mitarbeiter informieren. Es 

gibt demnach ein sehr buntes 

Portfolio sowohl von          

Marketingartikeln als auch 

Aktionen, die wir immer     

wieder durchführen“. 

E2: „Andere hinterfragen     

wiederum, warum es dieses 

Papierverfahren noch gibt 

und nicht auf elektronische     

Alternativen umgerüstet wird. 

Aus diesem Grund glaube 

ich, dass dieser Vorgang in 5 

bis 10 Jahren schon ganz   

anders aussehen wird. Mit 

der Zeit  ändern sich die      

Anforderungen und          

dementsprechend kann man 

das Programm auch immer 

wieder optimieren“. 

Akzeptanz von       

MaweMa; Geringerer   

Prozessbearbei-

tungsaufwand; Kür-

zere Prozessbearbei-

tungsdauer für die     

Geworbenen 

Qualität; 

Effizienz 

82-84 2 

E3: „Insofern es ein guter    

Mitarbeiter ist, geht man 

Hardskills der         

werbenden           

Qualität 90-91 2 
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schon davon aus, dass der     

empfohlene Kandidat eine    

gewisse Qualität mitbringt“. 

Mitarbeiter;      

Hardskills der Emp-

fohlenen 

E3: „(…) und andererseits 

wird auch nicht jeder, der 

über das MaweMa-Programm  

empfohlen wird, automatisch 

eingestellt.“ 

Steigende Anzahl an 

Einstellungen durch 

MaweMa 

Quantität 92-94 1 

E3: Es gibt bestimmt          

Bereiche, wo man durch     

MaweMa den Prozess     

deutlich ankurbeln kann. So 

haben wir es des Öfteren, 

dass eine Stelle gerade       

ausgeschrieben wurde und 

ein in diesem Bereich tätiger 

Mitarbeiter sagt umgehend, 

dass eine vertraute Person 

dafür geeignet wäre. Dadurch 

gewinnt man einiges an Zeit, 

da es denselben Bereich     

betrifft“. 

Kürzere Prozessbe-

arbeitungsdauer für 

die DB 

Effizienz 98-101 3 

E3: „Ich würde nicht sagen, 

dass MaweMa-Mitarbeiter    

bevorzugt behandelt werden, 

aber es ist unsere klare    

Empfehlung an die Recruiter, 

dass sie mit den Kandidaten 

möglichst zeitnah zumindest 

einmal Kontakt aufnehmen 

und mit ihnen sprechen. Dies 

ist dann nämlich auch eine 

Wertschätzung gegenüber 

den Mitarbeitern, die        

empfohlen haben“. 

Akzeptanz von      

MaweMa; Kürzere     

Prozessbearbei-

tungsdauer für die     

Geworbenen 

Qualität; 

Effizienz 

106-110 2 
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E4: „Im Hinblick auf die       

aktuelle Situation kann man 

aber schon sagen, dass wir 

eine gute Bewerberlage      

haben. In diesem Jahr liegen 

wir bei 121 ungefähr 400.000 

eingehenden Bewerbungen 

und die Tendenz ist steigend. 

Für die nächsten Jahre     

prognostizieren wir     

450.000-500.000             

Bewerbungen. Durch die 

eben angesprochenen vielen 

Kampagnen können wir hohe 

Zahlen hinsichtlich der    

Quantität erreichen“. 

Steigende Anzahl an 

Bewerbungen durch 

MaweMa 

Quantität 121-126 3 

E4: „Qualitativ stellen wir     

regional betrachtet aufgrund 

von unterschiedlichen         

Arbeitsmärkten recht große 

Kontraste fest. In einem      

großen Bundesland, wie zum   

Beispiel Nordrhein-Westfalen, 

haben wir sehr viele          

Bewerbungen und dadurch 

auch nicht immer nur         

qualitativ hochwertige. Es ist 

also gut durchmischt. In      

kleineren Bundesländern ist 

es dem gegenüber natürlich 

so, dass da der Eingang nicht 

so hoch ist“. 

Steigende Anzahl an 

Bewerbungen durch 

MaweMa; Hardskills 

der Empfohlenen 

Quantität; 

Qualität 

126-131 2 

E4: „Wir können sicherlich 

nicht so gut zahlen, wie der 

ein oder andere              

Automobilhersteller und    

merken auch, dass wir aus 

Steigende Anzahl an 

Bewerbungen durch 

MaweMa 

Quantität 133-135 1 
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diesem Grund auch viele 

gute Bewerber verlieren“. 

E4: „Da hat die Deutsche 

Bahn in den letzten Jahren 

gezielt Marktforschung        

betrieben, um               

herauszufinden, was eine 

Fachkraft neben einem guten 

Gehalt zum glücklich sein 

braucht. Da merken wir       

anhand der Resonanz schon, 

dass wir gut aufgestellt sind. 

Dazu zählt natürlich auch    

MaweMa als ein Bestandteil 

der angebotenen            

Sozialleistungen“. 

Steigende Anzahl der 

Kenntnisnahme von 

MaweMa; Akzeptanz 

von MaweMa 

Quantität; 

Qualität 

141-146 3 

E3: „Über die Jahre hinweg 

sucht die Deutsche Bahn 

stets nach guten Mitarbeitern. 

Das hat sich nicht geändert. 

Allerdings liegt der Fokus    

zunehmend auch darauf, 

dass die Mitarbeiter ihre      

Arbeit gern tun. Das         

sprechen wir gezielt mit      

unserer Kampagne           

‚Willkommen du passt zu uns‘ 
an. Die Kollegen sollen 

Freude an ihrer Tätigkeit       

haben und nicht nur ihre 

Stunden absitzen“.  

 

Hardskills der      

Empfohlenen;     

Softskills der       

Empfohlenen 

Qualität 167-171 3 

E3: „Wir befinden uns auf     

einem Arbeitgebermarkt und 

nicht auf einem                    

Arbeitnehmermarkt. Das 

Akzeptanz von       

MaweMa; Softskills 

der Empfohlenen 

Qualität; 

Effizienz 

174-176 2 
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heißt, die Arbeitgeber           

bewerben sich bei den        

Arbeitnehmern. Demzufolge 

müssen sich die Arbeitgeber 

viel mehr nach den             

Bedürfnissen und Wünschen 

der Arbeitnehmer richten“. 

E3: „Inzwischen müssen wir 

viel innovativer sein und      

gerade in der                     

Personalgewinnung            

überlegen, was für die           

Zielgruppen von Relevanz 

ist“. 

Akzeptanz von      

MaweMa; Softskills 

der Empfohlenen 

Qualität; 

Effizienz 

179-181 2 

E4: „Ich denke schon, dass 

für die internen Fachbereiche 

ein schnellerer Bewerbungs-

prozess von Vorteil ist“. 

Kürzere Prozessbe-

arbeitungsdauer für 

die DB 

Effizienz 188-189 2 

E4: „Aber dem gegenüber ist 

es für die Bewerber natürlich 

auch schön, sich von Beginn 

an seit dem ersten Kontakt 

bei einem Unternehmen gut 

aufgehoben sowie           

wahrgenommen zu fühlen 

und eben nicht nur stumpf ein 

Schema durchläuft, wie es 

beispielsweise auch heute 

noch bei den                      

Bundesbehörden oder        

Ministerien der Fall ist. Uns 

gelingt es durchaus gut, dass 

wir uns dem Bewerber       

widmen können“.  

Akzeptanz von        

MaweMa; Softskills 

der Empfohlenen 

Qualität; 

Effizienz 

190-195 3 

E3: „Bezogen auf das        

MaweMa-Programm kann ich 

sagen, dass das Programm 

Steigende Anzahl an 

Bewerbungen durch 

Quantität; 

Qualität 

196-200 3 
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sehr gut ankommt. Das kann 

man daran messen, dass    

immer mehr Empfehlungen 

bei uns eingehen. Aktuell 

sind es circa 60                

Empfehlungen am Tag in 

Deutschland. Dabei nehmen 

wir über die Jahre hinweg     

einen stetigen Anstieg wahr, 

der für den Prozess und    

dessen Anerkennung 

spricht“. 

MaweMa; Akzeptanz 

von MaweMa 
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