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Sie sind auf der Suche nach hochqualifizierten Experten? Wir helfen gerne bei der Selektion und Aktivierung. 
Nutzen Sie unsere maßgeschneiderten Servicebausteine. Rein erfolgsorientiert. Garantiert wirkungsvoll.

(Quelle: „HR Trends of 2023“,isolvedhcm, „Arbeitgeber in Sorge: Fachkräftemangel wird 2023 weiter zunehmen“, new-work.se)

Auch im neuen Jahr müssen Unternehmen mit den Problematiken des Fachkräftemangels kämpfen. Vermehrt 
befinden sich Angestellte in Bewerbungsprozessen, in stetigen Rekrutierungsgesprächen und sind auf der     
Suche nach einem Job, welcher ihren Werten und Anforderungen entspricht. Unternehmen ist klar: Sie müssen 
handeln, um ihr vorhandenes Personal zu retinieren. Um ihre Arbeitenehmenden zu halten, gilt es ihre Anforde-
rungen zu verstehen. Doch was genau wünschen sich Angestellte und welche Maßnahmen können Unterneh-
men ergreifen?
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Employee Shortage - Was können Unternehmen tun? (Teil I)

Wieso bewerben sich Angestellte für neue Jobs?

Was können Unternehmen aktiv tun?

67 Prozent der HR-Verantwortlichen sagen voraus, dass sich der Fachkräftemangel im 
aktuellen Jahr weiterhin verstärken wird.
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...wünschen sich eine attraktivere Vergütung.

...schauen sich nach einem neuen Job um, da sie sich 
bessere Benefits und Zusatzleistungen wünschen.

...befinden sich im Bewerbungsprozess, da sie mehr 
Flexibilität in puncto Arbeitszeiten- und ort suchen.

...sind auf der Jobsuche, da sie sich mit der Unternehmens-
kultur nicht identifizieren können.

...suchen eine neue Stellen, da sie in ihrem aktuellen 
Unternehmen nicht weiterentwickeln können.

...befinden sich im Bewerbungsprozess, da sie sich in 
ihrem Unternehmen nicht wertgeschätzt fühlen.

49 Prozent der Mitarbeitenden erklären, dass sie sich dieses Jahr nach einem neuen    
Arbeitsplatz umsehen werden.

Vergütung an den Marktwert anpassen.

Interne Kommunikation ausbauen und    
priorisieren.

Ortsunabhängiges Arbeiten                
ermöglichen und mehr Flexibilität 
integrieren.

Mittel zur professionellen Entwicklung 
des Personals anbieten.

Mitarbeiter-Feedback aktiv aufnehmen 
und Lösungen definieren.

Angestellten als Coach und Mentor 
anstatt als Vorgesetzter begegnen. 


