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Referenten des DATAflor-Unternehmertages, dieses Mal in
ganz neuem Ambiente.

Fachkräfte finden, motivieren und halten

Der alljährliche DATAflor-Unternehmertagfand zum ersten Mal
"auf Schalke" statt. Zentrales Thema war die Sicherung des Nachwuchses
im Garten- und Landschaftsbau.

Von Heike Hoppe, DATAflor

Am 20. und 2i. Januar lud dasGöttingerSoft-
warehaus wieder zu seinem Unternehmer-

tag ein. Verändert hatten sich dieses Jahr

gleich zwei Eckpfeiler der Tradition: der Ort
und die Dauer der Veranstaltung. Zwei Tage
lang trafen sich über hundert GaLaBau-Un-

ternehmerinnen und -Unternehmer nicht wie

sonst in Karlsruhe, sondern erstmals in Gel-

senkirchen "auf Schalke", um sich Ideen

dafür zu holen, wie sie zukünftig dem Fach-
kräftemangel begegnen wollen. Dort, wo
sonst der FC Schalke 04 seine Fans zum Ko-
chen bringt, wurde in einer der Logen - im-
mermit Blick auf die Arena - über Fachkräf-

temangel, Strategien und Wege zu neuen
Mitarbeitern referiert, reflektiert und disku-

tiert. GaLaBau-Berater Kurt Sachs, Spiro Pro-
jekte, nahm das Plenum mit auf eine Zeit-

Il
Die wichtigste Aufgabe der

Unternehmensführung ist

es, dafür zu sorgen, dass

die Mitarbeiter ihr Lächeln

nicht verlieren.

Helmut Haas

reise in die Zukunft und malte ein "Krisen-

szenario" bis ins Jahr 2030, indem er sta-

gnierende Umsätze bei gleichzeitigem

Rückgang der qualifizierten Kräfte prognos-
tizierte. Ausweg aus dem Dilemma: kontmu-

ierliche Investition in Qualität, Ausbildung,
Produktivität und Freiraum. Ursula Heinen-

Esser, Hauptgeschäftsführerin des Bundes-

verbandes Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau, prophezeite, dass auch Unterneh-
men, die klug und vorausschauend in ihre

personelle Zukunft investieren, am demo-

grafischen Wandel nicht vorbei kommen.

Eine ihrer Forderungen an die Arbeitgeber
aus dem GaLaBau; Die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf muss verbessert werden.

Die Praxisberichte dreier "Vollbtut-Unter-

nehmer" hielten die Gäste mit einem wahren

Feuerwerken Ideen und ungewöhnlichen An-
Sätzen zum Finden und Binden guter Mitar-
beiter in Atem. Reimund Klute und Michael

Daldrup, beide Gärtner von Eden, sowie Hel-

mutHaas. GaLaBauhiaasGmbH&Co. KGund

geschaftsführender Gesellschafter der Lust

auf Garten-Gesellschaft, sprachen darüber,
warum sie wenig bis keine Nachwuchssor-

gen haben, wie sie es schaffen, dass nicht

nur viele Bewerber, sondern auch die rich-

tigen Bewerber bei ihnen um Ausbildungs-
platze nachfragen, und wie man IVIitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sogar zum fleißigen
Erwerb von Pflanzenkenntnissen motivieren

kann. Den Schlussakkord hinter dem ers-

ten Veranstaltungstag bildete der packende

il
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Vortrag von Peter Martin Thomas. Sinus-
Akademie für Weiterbildung. Die Zuhörerin-
nen und Zuhörer erfuhren, wie Jugendliche
in verschiedenen Lebenswelten ihren Alltag
(er)leben, wo sie Sinn suchen und welche Er-
Wartungen sie an Ausbildung und Beruf ha-
ben. Was diese Lebenswelten ausmachen,
pointierte Thomas mit aufschlussreichen
Beispielen aus Bilderwelten. Musik und In-
ten/iews. Die ico-Punkte-Frage, die sich dar-
aus für jeden GaLaBau-Untemehmer auf der
Suche nach Fachkräftenachwuchs ableitet:
Welches Personalmarketing muss ich be-
treiben, um genau die Lebensmilieus zu er-

reichen, in denen sich "meine" zukünftigen
Auszubildenden befinden? So sind Z. B. die
"bürgeriich-Konseivativen" ganz anders an-
zusprechen als die "materialistischen Hedo^
nisten". Nach einer lebhaften Abschlussdis.
kussion traf man sich zum Abendessen und

gemütlichen Ausklang im Hotel gegenüber
der Veltins^Arena; hier zeigte sich, dass das
Konzept einer Zweitages'Veranstaltung der

großen MehrheitderGästehochwillkommen

war. "Bei einem Bier den Tag Revue passie-
ren lassen und sich mit Kollegen austau-
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Wenn "die Richtigen"
kommen sollen, muss ich

auch selbst "der Richtige"
sein.

Michael Daldrup

sehen - das ist fast genauso wichtigwie die
Vortrage!", so eine derTeilnehmerinnen.

Tag Zwei startete mit einer Stadionführung
durch die Veltins-Arena und begeisterte
nicht nurSchalke-Fans, sondern warauch für

Nicht-Schalker und Nicht-Fußballer gleicher.

maßen spannend und unvergesslich. Die
technischen Höhepunkte wie Rasenwanne,
Cabrio'Dach oder der große Videowürfelfas-
zinierten ebenso wie die blau'weiß gestal-
tete Spielerkabine, das Medienzentrum,
die Stadionkapelle und weitere Orte. die
sonst nicht frei zugänglich sind. Anschlie-
ßend sprach ein weiterer "Ausnahme-Unter-
nehmer", Immo Herbst aus Frankfurt. über
seine persönlichen Strategien zur hflitarbei-
tergewinnung für seinen großen Unterneh-
mensverbund. Seine Kernthese: Die Außen-

Wirkung unserer Unternehmen sorgt dafür,
dass und wie wir als interessante Arbeitge-
berwahrgenommen werden. Dort gilt es, Pro-
fil zu zeigen. Die abschließende Podiums-
diskussion entließ die Teilnehmer mit einem
bunten Blumenstrauß an großen und kleinen
Ideen zur Mitarbeitergewinnung auf ihren
Heimweg durchs Ruhrgebiet. Eine von vielen
Besucherstimmen: "Wichtiges Thema, tolle
Location, ich nehme viele gute Ideen mit,
besser geht's nicht. " www. dataflor. de .
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bi medien
Für alle, die mehr wollen.




