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5 effektive Tipps, wie Sie jetzt die Weichen stellen, um

• mit Employer Branding und professionellem Recruiting

• mit der Optimierung interner Aufgaben und Prozesse  

• mit gezieltem, temporärem Outsourcing einzelner Bereiche

die Herausforderungen 2022/23 zu meistern.
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Die derzeitige Situation stellt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen. 
Endverbraucher erleben aktuell bei den Heiz-, Energie- und Lebenshaltungskosten die kräftigste 
Preisentwicklung seit über 70 Jahren und wissen oft nicht, wie sie diese stemmen sollen. 
Ein entsprechend hoher Beratungsbedarf ist dadurch entstanden und wird in hohem Maß 
an die Mieter-Kommunikation adressiert.

Hinzu kommt ein sich seit Jahren zuspitzender Fachkräftemangel, der dazu führt, dass 
vorhandene Beschäftigte gehegt und gepflegt werden müssen, um diese zu halten und zu 
motivieren. Denn umgekehrt ist es mit extrem hohen Kosten verbunden, neue Mitarbeitende 
zu gewinnen, einzuarbeiten und die individuellen Wünsche zu entsprechenden Lebens- und 
Arbeitsmodellen in der betrieblichen Organisation zu integrieren.

Intro

Was also tun? 
Das beschriebene Szenario birgt auch für 
Wohnungswirtschaftsunternehmen Möglichkeiten 
und Chancen, die wir Ihnen in den folgenden 
5 Tipps vorstellen möchten.
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Employer Branding ist bei zunehmenden Personalengpässen definitiv das Mittel der Wahl, 
um die „Arbeitgebermarke“ zu stärken und ein Unternehmen attraktiver für Bewerbende zu 
machen. Die Arbeitgebermarke, auch Employer Brand genannt, beschreibt die strategische 
Positionierung von Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt. Sie vermittelt im Idealfall schnell 
und nachhaltig, wie eine Firma tickt, welche Werte sie hat, wofür sie steht.

Durch das Employer Branding arbeiten Unternehmen gezielt daran, eine überzeugende 
Arbeitgebermarke aufzubauen. Professionell betriebenes Employer Branding hat positive 
Effekte auf die Außen- wie auch die Innenwirkung eines Unternehmens. Es stärkt das Gefühl 
der Unternehmenszugehörigkeit der Mitarbeitenden und steigert die Chancen, sich gegenüber 
potenziellen Bewerbenden als passender und attraktiver Arbeitgeber darzustellen. So lässt 
sich Employer Branding als „Arbeitgebermarkenbildung“ übersetzen.

Employer Branding – sorgen Sie dafür, 
dass Sie neue Mitarbeitende nicht suchen müssen, 
sondern von ihnen gefunden werden

Tipp

1
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Employer Branding braucht Werte – 
um aus Beschäftigten Markenbotschafter zu machen

Langfristig hat Employer Branding immer das Ziel, das Zugehörigkeitsgefühl mit 
dem Unternehmen zu stärken und damit auch Motivation und Leistungsbereitschaft. 
Denn Mitarbeitende, die sich mit dem Unternehmen – aufgrund der Arbeitsbedingungen, 
des Arbeitsklimas oder der geschaffenen Produkte/Dienstleistungen – verbunden fühlen 
und den Sinn hinter ihrer Tätigkeit verstehen, sind eher bereit, bessere und effizientere 
Arbeit zu leisten. 

Und wer gerne in Ihrem Unternehmen arbeitet, wird diese positive Erfahrung auch nach 
außen kommunizieren. Sicher im Bekanntenkreis und im besten Fall auch über Social Media – 
Beschäftigte werden dadurch zu echten und unbezahlbar wertvollen Markenbotschaftern.

Employer Branding unterstützt Ihre Recruiting-Aktivitäten – 
und die Kundenakquisition

Das wiederum sind ideale Voraussetzungen für Initiativbewerbungen von Fachkräften, 
die sich bewerben, ohne dass eine echte Stelle ausgeschrieben ist – einfach weil sie 
gerne im entsprechenden Unternehmen arbeiten möchten. Der aktive und aufwendige 
Recruiting-Schritt fällt damit für solche Unternehmen quasi weg.

Funktionieren kann das natürlich nur über eine starke Arbeitgebermarke, die in der 
Branche für ihren positiven Führungsstil, für eine transparente Kultur und ebenso geprägte 
Entscheidungen, für ihre Authentizität und eine angemessene Vergütung bekannt ist.

Ein Punkt, der durchaus auch bei der Mieterzufriedenheit von Vorteil sein kann. Denn mit 
einem hoch motivierten Team werden Unternehmensziele eher erreicht und Mietende 
in höherem Maß zufriedengestellt – was sich in unseren hochkommunikativen Zeiten 
ganz schnell herumgesprochen hat.

Tipp

1
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Employer Branding wird aus dem Unternehmen geboren und muss täglich gelebt werden

Klar sollte aber auch sein, dass eine tragfähige Arbeitgebermarke aus den bestehenden 
Strukturen eines Unternehmens geboren und durch die aktive Mitgestaltung der Mitarbeitenden 
gelebt und kommuniziert werden muss. 

Das einfache „Drüberstülpen“ einer unternehmerischen Idealvorstellung oder Vision, mit 
Werten, die auf der Homepage zwar publiziert, beim täglichen Arbeiten aber nicht realisiert 
werden, hat mit Employer Branding nichts zu tun und geht im schlimmsten Fall mit einem 
Shitstorm nach hinten los.

Tipp

1

Planen Sie Ihr Employer Branding in kleinen, für alle Beschäftigten 

nachvollziehbaren Schritten, aber zögern Sie nicht mit dem ersten – 

der Fachkräftemangel nimmt zu, nicht ab!
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Gestalten Sie Ihre Recruitingmaßnahmen 
maximal professionell – inklusive zeitgemäßem 
On- und Offboarding

Tipp

2

Professionelles Recruiting inklusive koordinierten On-/Offboardingprozessen spielt in Zeiten 
des Fachkräftemangels eine immer größere Rolle. Ja, vielerorts ist die Gewinnung des richtigen 
Personals zur richtigen Zeit Schlüsseldisziplin für den Unternehmenserfolg geworden. 
Beim Recruiting geht es dabei längst nicht mehr „nur“ um die kurzfristige Besetzung offener 
Stellen, sondern auch zunehmend darum, mit potenziellen Mitarbeitenden ins Gespräch zu 
kommen und mittel- oder langfristig bei Bedarf auch in ein Beschäftigungsverhältnis. 
Das On- und das Offboarding haben sich, durch soziale Medien und Arbeitgeber-Bewertungs-
portale befeuert, in diesem Kontext zu wichtigen Prozessen mit kommunikativer Streu-
wirkung entwickelt – mit weit größerer Bedeutung als der des profanen Ein- bzw. Ausstiegs.

Interne Recruiting-Maßnahmen – immer naheliegend und meist zielführend

Die Versetzung von Mitarbeitenden ist für Unternehmen eine naheliegende Option, um 
Personalbedarf intern zu regeln. Versetzung steht in diesen Fällen fast synonym für 
Beförderung – ein gutes und deutliches Signal an die gesamte Belegschaft, dass sich 
Leistung hier lohnt, dass in diesem Unternehmen gefordert, aber eben auch gefördert wird. 
Die Entwicklungs- respektive Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind für Beschäftigte ein 
wesentliches Kriterium bei der Unternehmensbewertung und diese wiederum spielt eine 
zunehmend relevante Rolle bei der (Aus-)Wahl des zukünftigen Arbeitsplatzes. 

Professionell betriebene interne Recruiting-Maßnahmen 
wirken insofern im dreifachen Sinne positiv: 
 
• sie unterstützen den einzelnen Mitarbeitenden in seiner Entwicklung 
 und damit das gesamte Unternehmen in seinem Output 
 
• sie signalisieren allen weiteren Beschäftigten, dass in diesem 
 Unternehmen Leistung gefördert wird 
 
• sie sorgen über soziale Medien und Arbeitgeberbewertungsportale 
 auch extern für eine positive Wahrnehmung des Unternehmens.
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Durch kreative Mediennutzung mit Social Recruiting auf Instagram, Facebook oder LinkedIn 
erreichen Unternehmen Talente jenseits der bekannten Kanäle in der digitalen Welt. 
Die gezielte Ausspielung von Corporate-Image-, Werbe- und konkreten Jobanzeigen schafft 
Aufmerksamkeit bei potenziellen Bewerbenden und erregt das Interesse, auch wenn diese 
nicht gerade aktiv auf Jobsuche sind (s. Employer Branding).

Vergessen sollte man in diesem Zusammenhang aber nicht, dass ein neuer Arbeitsplatz, eine 
neue Abteilung oder eine neue Aufgabe für manche Angestellte kein Wunschziel, sondern viel-
leicht sogar purer Stress ist – vor allem, wenn sie über ihren Kopf hinweg entschieden wurde.

Involvieren Sie Mitarbeitende in die Entscheidung über eine Versetzung, auch wenn es 
de facto um eine Beförderung geht, schließlich soll die Maßnahme motivierend und produk-
tivitätssteigernd wirken und nicht umgekehrt.

Externe Recruiting-Maßnahmen, um neue Teammitglieder effektiv zu finden

Stellenanzeigen, on- oder offline

Karrierewebsite bzw. Recruiting-Landingpage

Jobbörsen, Präsenz und Digital

Social Media (s. unten)

Karrieremessen und Hochschulmarketing

Mitarbeitende-werben-Mitarbeitende

Für die gezielte Ansprache von Personen außerhalb des Unternehmens 
sollten folgende Recruiting-Maßnahmen im Mittelpunkt stehen:

Tipp

2
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Onboarding und Offboarding – den Ein- bzw. Austritt von Mitarbeitenden positiv gestalten

Onboarding, also wie ein neuer Beschäftigter in einem Unternehmen „an Bord kommt“, hat 
großen Einfluss auf seine Leistungsbereitschaft und Produktivität, auf seine Motivation, 
soziale Integration und Mitarbeiterbindung und damit seine gesamte weitere Entwicklung. 
Dass ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz mit Büromaterial und benötigter Technik wie 
Smartphone und Laptop am ersten Arbeitstag zur Verfügung steht, versteht sich fast 
schon von selbst, ist aber gezielten Umfragen zufolge leider immer noch kein Standard. 
Darüber hinaus geht es aber auch und vor allem um das emotionale und soziale „Willkommen“, 
das ganz banal mit der Begrüßung am neuen Arbeitsplatz beginnt. Professionelles 
Onboarding regelt und steuert die Eingliederung des neuen Mitarbeitenden in die Unterneh-
menskultur und die Aufnahme in die internen Netzwerke. Und natürlich wird dem neuen 
Teammitglied der Ablauf des Onboardingprozesses erklärt, um sich auf die kommenden
Tage oder Wochen einzustellen, gegenseitige Erwartungen und Rechtliches zu klären 
und erste Aufgaben zuzuweisen.

Auch beim Offboarding, also dem Prozess, um den Austritt von Beschäftigten aus dem 
Unternehmen vorzubereiten, sollte neben der technischen die emotionale Komponente 
eine wichtige Rolle spielen. 

An die sichere Deaktivierung von E-Mail-Adresse und Zugangsberechtigungen, die Über-
gabe von (Haus-)Schlüsseln, Zugangs- und Unternehmenskarten wird meist gedacht. 
Weniger im Fokus steht dabei oft, dass auch ein ausscheidender Mitarbeitender zunächst 
ein Markenbotschafter des Unternehmens bleibt. Und jeder Mitarbeitende (auch ehemalige) 
kann sich als kommunikativer Multiplikator (s. Employer Branding) in den sozialen Medien 
entpuppen – positiv wie auch negativ.

Nach einem gelungen erlebten Offboarding kann nach einigen Jahren durchaus wieder ein 
Onboarding für dieselbe Person folgen, die sich möglicherweise eine neue Herausforderung 
gesucht und ihr Know-how erweitert hat. Auch Mitarbeitenden, die bspw. in den Ruhestand 
gehen oder auf eigenen Wunsch ausgeschieden sind, signalisiert ein guter Offboarding-
Prozess Wertschätzung, die auch gegenüber den ehemaligen Teammitgliedern geteilt wird – 
eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Tipp

2
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Tipp
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Wertschätzende Abschiedskultur – 
die 5 wichtigsten Punkte für professionelles Offboarding:

Gehen Sie beim Offboarding mindestens ebenso geplant und strukturiert 
vor wie beim Onboarding

Schaffen Sie beste Voraussetzungen dafür, dass sich der/die Gehende bis 
zum letzten Tag als wertgeschätztes Teil des Teams versteht

Sorgen Sie dafür, dass niemand im Groll geht – ein ehrliches und respektvoll 
geführtes Gespräch tut immer gut und hilft im besten Fall beiden Parteien 
zumindest zukünftig

Entemotionalisieren Sie das Thema – eine von wem auch immer 
ausgesprochene Kündigung ist eine absolut legitime Option in jedem 
Beschäftigungsverhältnis, für beide Parteien

Tun Sie alles, damit das Gegenüber sein Gesicht wahren kann,          
aber fordern Sie auch eine saubere und vollumfängliche Übergabe ein

Ein Spruch, den aber schon viele bereits erlebt haben: 
man sieht sich im Leben meist zweimal



Tipp

3

Multitasking // Fokus

Multitasking hat seine Grenzen – 
Fokus bedeutet, manchmal auch Nein zu sagen

Multitasking beschreibt das rasche Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Aufgaben, 
und die Fähigkeit zum Multitasking gilt, gerade in der Arbeitswelt, zuweilen als fast unent-
behrlich. Es ist wissenschaftlich allerdings hinlänglich bewiesen, dass es dafür auch Grenzen 
gibt. Das Gehirn benötigt insgesamt mehr Zeit, wenn es zwischen mehreren Tasks hin 
und her wechseln muss. „Monotasking“, das Fokussieren auf eine Aufgabe, bis man diese 
erledigt hat, wäre deshalb fast immer effizienter und würde unnötige Kosten sparen, wenn 
es im Arbeitsalltag einfach umsetzbar wäre. 

Im Gegensatz dazu beschreibt das Wort „Fokus“ einen mentalen Zustand, in dem wir sämtliche 
Ablenkungen von außen ignorieren und unsere gesamte Aufmerksamkeit auf eine einzige 
Aufgabe richten. Mit dieser Priorisierung muss man natürlich auch viele andere Dinge aus-
blenden: „Fokus bedeutet, Nein zu sagen“, so Steve Jobs, der verstorbene Apple-Mitbegründer.

Fordern und fördern Sie die Fokussierung 
auf Kernaufgaben und -prozesse

Ganz klar, eine reale Unterbesetzung kann zu personellen Engpässen führen. Aber es 
kann auch ganz andere Gründe haben, wenn es scheinbar zu viele Aufgaben für zu wenige 
Mitarbeitende gibt – mangelnde Fokussierung auf Kernaufgaben und -prozesse ist 
einer Studie zufolge wohl ein sehr wesentlicher. 

Seinen Beginn nimmt das Dilemma oft bei der nichtfokussierten Arbeit vieler Mitarbeitenden, 
die möglichst alles sauber erledigen wollen, was an sie herangetragen wird, und dabei 
(natürlich) ihre Kernaufgaben vernachlässigen. 

Im Ergebnis kann sich das dann sehr schnell zu einem unternehmerisch relevanten 
Defizit summieren. Denn dort, wo Kernaufgaben vom Einzelnen nicht mehr professionell 
abgearbeitet werden, entsteht auch ganz schnell eine schwache Performance bei den 
unternehmerischen Kernprozessen – mit fatalen Konsequenzen.
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Arbeit neu denken und neu organisieren – 
New Work im Arbeitsalltag integrieren

Es geht beim neuen Arbeiten nicht nur um Laptop, Bildschirm und WLAN, um hybrides 
Arbeiten, Homeoffice und Büro. Es geht darum, neue Regeln, Strukturen und Prozesse 
zu installieren, ein neues Verständnis von Führung und Miteinander zu adressieren, 
neue Definitionen von Sinn, Ethik und Produktivität zu entwickeln und neue Anreiz- und 
Belohnungssysteme zu realisieren.

In diesem Umfeld liegt es im Sinne des Unternehmens, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
in denen Überlastungssituationen nachhaltig vermieden werden und die Mitarbeitenden ihre 
Stärken im besten Sinn einbringen und ausbauen können.

Insight Wowi 1

Der Agilität gefühlt verpflichtet, 
der allgemeinen Ablenkung nicht Herr werdend

Der Arbeitsalltag vieler Arbeitnehmenden in Kundenkontaktcentern ist heute von permanenten 
Unterbrechungen geprägt: vom Hin-und-her-Springen zwischen Aufgaben, Terminen und 
Kommunikationskanälen über den Zwischendurch-Check von Mails oder SMS bis zur Ver-
pflichtung zu spontanen (digitalen) Meetings, die noch schnell zwischendurch eingeschoben 
werden sollen …

Zwischen all diesen „Nebentätigkeiten“ soll der beflissene Telefonservice-Verantwortliche 
aber natürlich hauptamtlich Mieteranliegen – möglichst fallabschließend! – bearbeiten, 
um Backlogs und permanentes erneutes Nachfragen zu vermeiden. Klingt unlösbar? 
Zumindest nach bisherigem Denken – gelingen kann es eventuell mit New Work.

Tipp

3

Seite 10



Kernfragen – für den einzelnen Beschäftigten 
ebenso relevant wie für das gesamte Unternehmen

 Welche Rolle haben entsprechende Mitarbeitende, welche Rollen werden „nebenbei“   
 noch mit erledigt und welche oft größeren Rollenüberlappungen verbergen sich dahinter?

 Welche dieser Aufgaben sollen/wollen vom Angestellten weiter ausgeführt werden,   
 welche gehören definitiv nicht zur Kernaufgabe / sind große Ressourcenfresser und   
 müssen neu organisiert werden?

 Welche Prozesse sind unter Berücksichtigung der Unternehmensausrichtung strategisch  
 wichtig und tragen durch ihre Wertschöpfung wesentlich zum Geschäftserfolg bei?

 Welche Prozesse haben direkten Kundenbezug und direkte Kundenauswirkung, tragen   
 zur Kundenzufriedenheit bei und motivieren den Kunden, für den Output zu bezahlen? 

Für jeden Mitarbeitenden wie auch für das Gesamtunternehmen gilt – 
Kernaufgaben und -prozesse sollten das Tagesgeschäft abbilden, denn sie:

 haben direkten Bezug zu Mieteranfragen

 generieren einen hohen Wertschöpfungsanteil 

 liefern dem Mietenden einen Mehrwert

 führen durch die Konzentration der Mitarbeitenden zu Qualitätssteigerungen 

 generieren durch effizientere Organisation Einsparpotenzial bei Supportprozessen

Unternehmen zeichnen sich mit dem aus, 
• was sie besonders gut können,
• wo sie sich vom Wettbewerb möglichst deutlich unterscheiden. 

Dieser Nutzen muss auch zukünftig in gleicher Qualität, 
aber günstiger oder zu gleichen Kosten und noch besser 
an die Mietenden weitergegeben werden.

Tipp

3
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Tipp

4
Schaffen Sie Freiräume, um Stresslevel 
zu senken und Mitarbeiter-Überlastung zu vermeiden

Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit: Seit 2013 steigt das Stresslevel am Arbeitsplatz kontinuierlich, 
immer mehr Menschen kämpfen mit Symptomen von Stress und Überforderung. 2021 fühlte 
sich nach der aktuellen Stressstudie der Techniker Krankenkasse jede vierte Person häufig 
gestresst. Bei den Männern war es jeder Fünfte, bei Frauen sogar jede Dritte, in anderen 
Studien liegen die Zahlen noch höher. Neben körperlichen Gesundheitsproblemen wie 
Rücken- und Kopfschmerzen klagen Betroffene vor allem über psychische Beschwerden 
wie Erschöpfung, Ängste und Burnout.

Und spätestens hier wird die tatsächliche oder gefühlte Überforderung unternehmens-
relevant, denn (vermeidbare) Ausfälle kann sich beim heutigen Fachkräftemangel kein 
Unternehmen mehr leisten.

Die neue Freiheit bei Arbeitszeit und Arbeitsort bringt Vorteile – aber eben nicht nur ...

Eigentlich komisch: Viele Beschäftigte genießen seit Corona Freiheiten, die noch ein Jahr 
zuvor nicht einmal ernsthaft diskutiert worden wären. Können Arbeitszeit und Arbeitsort 
weitgehend selbstständig wählen, um ihre persönlichen Bedürfnisse mit ihrem Job in 
Einklang zu bringen, und dabei auf digitale Tools zugreifen, die Kommunikation und Arbeits-
abläufe erleichtern. Und doch ist da ein Gefühl der Überforderung, wohin man auch schaut – 
fast jeder Zweite sagt laut der TK-Stressstudie, dass er seit der Pandemie gestresster ist, 
besonders betroffen sind Befragte im Homeoffice mit Kind.
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Tipp
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Neben der effektiven Überforderung durch hohen Leistungs- und Zeitdruck und dem Gefühl, 
stets auf Abruf bereitstehen zu müssen, sind es (nach wie vor) die organisatorischen und 
kulturellen Faktoren, die die Angestellten am meisten bei der Arbeit beeinträchtigen, allen 
voran toxisches Verhalten von Führungskräften und Kollegen.

Und ja, viele Beschäftigte sind in ihren Home-Offices ins Nachdenken gekommen – über 
ihre Arbeit, die Art und Weise, wie sie geführt werden, über ihren Lebensentwurf generell. 
Antworten darauf muss natürlich jeder für sich finden, aber hier ist auch die Arbeitgeberseite 
gefragt, um Fehlverhalten von Führungskräften konsequent zu thematisieren und zu sank-
tionieren und eine gesunde Leistungs- und Kommunikationskultur in den Teams zu etablieren.

1. Leistungs- und Termindruck // Hohe Arbeitsmenge

Stressquelle Nr. 1 am Arbeitsplatz ist die schiere Menge an Aufgaben, von denen sich 
die meisten überfordert fühlen, weil sie (mit Recht) befürchten, diese in der vorgegebenen 
Arbeitszeit nicht bewältigen zu können. Kombiniert mit dauerhaftem Termindruck wird 
daraus eine unheilvolle Allianz, die anfänglich gerne mit Überstunden kompensiert wird. 
Im Dauerzustand kommt es allerdings immer mehr zu einem Ungleichgewicht zwischen 
erforderlicher Erholungsphase und psychischer Belastung, das irgendwann zu Resignation 
und Kapitulation, sprich (innerer) Kündigung, führt.

Dieser wichtigste Stressfaktor am Arbeitsplatz beginnt oft damit, dass mehr Verantwortung 
und neue Aufgaben einvernehmlich übernommen werden – wer sagt schon gerne gleich 
„Nein“ zu neuen Herausforderungen. Wenn dem Mitarbeitenden nach und nach aber schlicht-
weg zu viel auf den Schreibtisch gekippt wird, wofür eventuell auch noch die Kompetenzen 
und Qualifikationen fehlen, wird das zum Problem. Vor allem, wenn der Chef das Problem 
nicht sieht und Ergebnisse erwartet.



Tipp

4

Insight Wowi 2

Ein gutes Beispiel für die Stressquelle Nr. 1 ist die aktuelle Gesamtsituation, in der es 
aufgrund der stark gestiegenen Mietneben-/Heizkosten in den Servicecentern vieler 
Wohnungsgesellschaften zu massiv höheren Anrufzahlen kommt. Peak-Optimierung ist 
in diesem Kontext wahrscheinlich das erste Stichwort, das jedem Mieter-Service-Verant-
wortlichen sofort durch den Kopf schießt.  

Ja klar, aber in Kombination mit der aktuell verbreiteten Krankenstandsituation und dem 
sich immer mehr verschärfenden Fachkräftemangel wird auch schnell klar, dass hier 
Backlogs in nicht unbeträchtlichem Maß auflaufen und diese Rückstände natürlich 
zusätzlich zum aktuell weiter laufenden Geschäft auch irgendwann realisiert werden müssen. 

Ein Teufelskreis aus hoher Arbeitsmenge verbunden mit zunehmendem Termindruck nimmt 
seinen Lauf, führt zu Überforderung und stressbedingten Krankheitsausfällen. Nichtsdestotrotz 
muss der verbliebene Stamm neben diesem stündlich wachsenden Rückstau aber natürlich 
auch die gefühlte Trivialität des ersten Mieterkontakts immer wieder und täglich neu, freundlich, 
kompetent, mindestens problemlösend und im besten Fall sogar fallabschließend abbilden.
Abhelfen kann bei alldem eine angemessene Personal- und Aufgabenplanung von Seiten des 
Unternehmens, die den Mitarbeitenden mehr Handlungsspielräume gewährt.

Aber auch der Ruf nach einer strategischen Partnerschaft, die schnell, professionell und 
zielführend für temporäre Entlastung sorgt, hat hier seine Berechtigung, wir kommen darauf 
später noch einmal zu sprechen.
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2. Interne Kommunikation // Probleme mit Vorgesetzten / Kollegen

Auch in der internen Kommunikation liegt großes Potenzial für psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz. Rückmeldungen hinsichtlich der Aufgaben, Leistungen und Erfolge sind für gute 
Arbeitsleistung essenziell. Fehlt diese Würdigung und kommt es darüber hinaus vielleicht 
sogar noch anderweitig zu Problemen mit Kollegen und/oder Vorgesetzten, sinkt die 
Motivation an der Arbeit, unter Umständen auch dauerhaft.

Umschiffen lässt sich diese Stressquelle durch regelmäßige (monatliche oder vierteljährliche) 
Feedbackgespräche. Für gute Arbeit wird Lob ausgesprochen und Anerkennung gezeigt, 
mangelhafte Leistung wird benannt und gemeinsam werden Wege gesucht, um diese in 
Zukunft zu vermeiden. 

Die positiven Auswirkungen dieser relativ einfachen, aber eben zeitintensiven Maßnahme 
sind für viele Führungskräfte überraschend, psychologisch sind sie sehr naheliegend: 
Mitarbeitende wollen gesehen und zu ihren Problemen gehört werden. 

Menschen reagieren heute empfindlicher auf Widersprüche in Organisationen, als das 
noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Sie erwarten, dass man sie an Entscheidungen beteiligt – 
und ja, dieses zunehmende Mitspracherecht am Arbeitsplatz wirkt sich (fast) immer positiv 
auf Motivation und Arbeitsleistung aus.

3. Arbeitszeitgestaltung // Hybrides Arbeiten

Hier liegt großes Potenzial für die Entlastung von gestressten Angestellten. 
Flexible Arbeitszeit-Modelle mit einzelnen Home-Office-Tagen sind mittlerweile Standard, 
aber auch hybrides Arbeiten, bei dem die Beschäftigten zu (vertraglich fixierten) Teilen im 
Büro und außerhalb des Büros/zu Hause arbeiten, ist heute absolut gängig. 

Im Vordergrund dieser flexiblen Arbeitszeit-Modelle stehen meist nicht mehr die zu leistende 
Arbeitszeit, sondern vorher definierte Ziele. Diese Zielpriorisierung macht einen Ausgleich 
zwischen Privat- und Arbeitsleben individuell steuerbar und so auch zwischenzeitlich größere 
Belastungen erträglicher. Die Mitarbeitenden erleben sich freier und zunehmend auch selbst-
verantwortlich, ein Zustand, der sich absolut positiv auf das Stressempfinden auswirkt und 
mit dem Unternehmen schnell und nachhaltig für Entlastung sorgen können.

Tipp

4
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Tipp

4

Hybrides Arbeiten, mobiles Arbeiten – alles bleibt in Bewegung

Nach aktuellen Studien sprechen sich über 70% der Führungskräfte für hybrides Arbeiten 
und sogar 90% der Beschäftigten für das Arbeiten im Home-Office aus. 

Allerdings merken auch viele Angestellte nach Monaten des Starrens auf Monitore, 
wie sehr sie ihre Kollegen und das Zwischendurch-Plaudern im Büro vermissen. 
Die Wahrheit liegt, wie so häufig, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.

Alle ab ins Home-Office wird es künftig genauso wenig heißen wie: Alle wieder zurück ins 
Büro! Die gesellschaftliche Akzeptanz des mobilen Arbeitens hat sich nachhaltig verändert. 
Bei Arbeitgebenden wie Arbeitnehmenden hat sich die Erfahrung eingeprägt, dass es geht, 
das Arbeiten (von) zu Hause – und das damit verbundene Selbstbestimmte wollen viele 
nicht mehr aufgeben.

Wohlbefinden für die Mitarbeitenden – bald ein unternehmerischer Imperativ?
Meditations-Apps und Achtsamkeits-Seminare in Ehren – viele Beschäftigte haben ein ziem-
lich gutes Sensorium dafür, ob es bei solchen Angeboten um die Steigerung der Produktivität 
geht oder ob das Unternehmen ernsthaft das nachhaltige Wohlergehen seiner Angestellten 
im Auge hat. Beschäftigte wünschen sich auch in der digitalen Arbeitswelt vor allem Wert-
schätzung und Sinnhaftigkeit, Autonomie, Transparenz und Fairness. Auch die zunehmende 
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes nimmt nach der halbwegs überstandenen Corona-
Pandemie, den Kaufkraftverlusten durch massiv gestiegene (Energie-)Preise und einem latent 
drohenden Kriegsszenario wieder einen hohen Stellenwert ein – Arbeitsplatzsicherheit 
bekommt in der aktuell hochvolatilen Zeit wieder zunehmend Wert.

Gesundheit wird messbar: Unternehmen, denen es gelingt, für ihre Beschäftigten ein Arbeits-
umfeld zu schaffen, das sie zufrieden macht, sind auch erfolgreicher. „People Sustainability“ 
hat sich in den letzten Jahren zu einem relevanten Faktor für Investoren entwickelt.
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5

4 Fragen, um Ihr Outsourcing-Potenzial fundiert zu identifizieren:

1. Qualität  
 Kann die Leistung in der erforderlichen Qualität in Eigenleistung erbracht werden?

2. Wirtschaftlichkeit  
 Kann die Leistung in einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis bezogen werden?

3. Leistungsfähigkeit und Risiko  
 Können ausreichend personelle Ressourcen vorgehalten werden?

4. Praktikabilität  
 Wie einfach ist das Herauslösen der Leistung aus dem Eigenbetrieb?

Ermitteln Sie Outsourcing-Potenziale 
durch strategische Partnerschaften

Sinnvoll ist Outsourcing meist dann, wenn sich Dienstleistungen als Sekundärfunktionen 
Ihres Geschäfts identifizieren lassen und somit ausgelagert werden können. Es stehen also 
die Aufgaben im Fokus, die nicht zum Kernbereich des Unternehmens gehören. Dadurch 
können professionelle Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die eigenen Kosten gesenkt werden.

Outsourcing wird zu einer validen Option, wenn sich gezieltes Know-how, das intern nicht 
oder nur temporär benötigt wird, durch Experten von außerhalb besser abbilden lässt. Ob es 
sich dabei um ressourcenfressende Extraaufgaben oder anlassbezogene Anfragenpeaks 
handelt, ist erst einmal sekundär. Entscheidend ist, dass die Integration des temporären 
Supports möglichst „geräuschlos“ gelingt und subito für spürbare Entlastung sorgt – 
professionell, individuell, nach oben wie unten skalierbar.

Outsourcingziele:  •  Konzentration aufs Kerngeschäft 

  •  Steigerung der Qualität

  •  Risiko-Vermeidung/-Minimierung

  •  Verbesserung der Flexibilität

  •  Kostenreduktion
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Fazit

Fazit: 
Managen Sie den Fachkräftemangel proaktiv – 
durch interne Maßnahmen und externen Support

Die Zeiten sind geprägt von zunehmender Digitalisierung und damit einhergehenden, nie da 
gewesenen Freiheiten in der Arbeitswelt. Aber wir alle ringen auch täglich mit einer bisweilen 
aberwitzigen Komplexität, um die nur allzu verständlichen Wünsche nach Kundenorientierung, 
Innovation und Agilität zielführend abzubilden. 

Ja, New Work ist in vielen Wirtschaftsbereichen angekommen und wird unter den oben 
genannten Vorzeichen zunehmend besser gelebt. Begleitet wird das neue Arbeiten 
aber auch von einem Fachkräftemangel, wie es ihn in den letzten 70 Jahren noch nicht gab 
– in nahezu allen Bereichen und ohne ersichtliche Entlastung. 

Punkten Sie nachhaltig im War for Talents – mit professioneller Personalpolitik

Professionelle Personalpolitik, mit den dargelegten internen und externen Maßnahmen, 
wird unter diesen Vorzeichen zu einer Schlüsseldisziplin für nachhaltigen Unternehmens-
erfolg. Wie Sie in diesem Wettbewerb – der ja erst mal nichts mit den Kernkompetenzen 
Ihres Unternehmens zu tun hat – die Nase vorne behalten und welche Maßnahmen dabei 
zielführend sind, haben wir in diesem Whitepaper ausführlich beschrieben.
Aber natürlich braucht es für die Umsetzung dieser Maßnahmen Ressourcen und Zeit – 
oftmals ein knappes Gut bei Unternehmen, die händeringend nach Entlastung suchen.

Zünden Sie keine Nebelkerzen, lagern Sie Teilbereiche aus – 
on Demand und mit Direktlösungskompetenz

Lassen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen ihren Job mit voller Aufmerksamkeit und der 
nötigen Professionalität erledigen. Damit schaffen Sie für Ihre Sachbearbeitungen Freiräume, 
damit Sie sich auf Ihre originären Aufgaben mit voller Intensität konzentrieren können.

Wir, die CSF Kundendialoge, stellen Ihnen on Demand und passgenau für Ihren individuellen 
Bedarf Fachkräfte zur Verfügung, die Ihre Serviceteams dort entlasten, wo es am dringendsten 
nötig ist. Indem wir für Sie sämtliche telefonischen und schriftlichen Anfragen bearbeiten, 
kanalisieren oder direkt lösen, was Ihnen Planungssicherheit im Bereich der Mieterkommuni-
kation garantiert.
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Hier die 5 wichtigsten Tipps noch mal auf einen Blick:

Mit Employer Branding eine Arbeitgebermarke schaffen, die gut gefunden wird

Den gesamten Recruitingprozess auf professionelle Füße stellen

Fokussierung des Unternehmens auf Kernaufgaben und -prozesse

Freiräume schaffen, um Mitarbeiter-Überlastung zu vermeiden

Outsourcing-Potenziale durch strategische Partnerschaften ermitteln

Mehr Infos zur operativen Umsetzung der Personalengpassthematik erhalten Sie gerne bei
wolfgang.huesch@csf-kundendialoge.de

Nutzen Sie die Tipps, werden Sie aktiv und lassen Sie uns gemeinsam diese schwierige 
Aufgabe bewältigen – wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Buchen Sie hier und jetzt Ihren 
Videocall-Termin mit unserem 
Kundendialog-Experten 
Wolfgang Hüsch

Das Problem sind gravierende 
Personalengpässe und 
eskalierende Kosten.

Fazit

Die Lösung ist unser Mieter-
kontaktservice on Demand zu 

kalkulier- und skalierbaren Preisen.
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CSF Kundendialoge, CSF Mieterdialoge sowie CSF Bürgerdialoge 
sind Geschäftsbereiche der 

Call&Surf Factory GmbH
Kanalstraße 8–9
14776 Brandenburg an der Havel
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