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Ulrike Schneeweiß

Nachhaltige
Mitarbeiterbindung: Was zählt?
Harte Arbeit, lange Arbeitszeiten, nicht immer optimale Bezahlung: Die
Rahmenbedingungen für die Rekrutierung von Fachkräften in der Agrarwirtschaft sind oft schwierig. Um Arbeitskräfte zu gewinnen und langfristig an
den Betrieb zu binden, sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nachhaltig
und transparent auftreten. Wie das in der Praxis gelingen kann, schildern drei
erfahrene Arbeitgeber.

A

uf eine im Grunde einfache
Formel bringt es Christoph
Dirksen: „Unsere Mitarbeitenden brauchen geregelte Arbeitszeiten, faire Bedingungen und
angemessene Bezahlung.“ Dirksen
spricht aus seiner Erfahrung als
Vorsitzender des Baumschulverbandes Nordrhein-Westfalen und
Geschäftsführer der Meckenheimer Baumschule Ley. Das Unternehmen mit insgesamt 135 Mitarbeitenden bildet 15 Nachwuchskräfte zum/r Gärtner/-in in der
Fachrichtung Baumschule aus.

Anreize schaffen
Bezahlung sei ein unwahrscheinlich wichtiges Thema, betont Dirksen. Familienbetriebsleiter Christian von Loeben, Gemüsebauer in
Niedersachsen mit sieben Mitarbeitenden, zeigt eine andere Perspektive. Finanzielle Anreize hätten
in Betrieben wie seinem nur gerin-
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ge Bedeutung. „Wenn die Arbeit
eintönig oder die Stimmung auf
dem Hof schlecht ist, hilft auch
keine Mehrbezahlung“, so seine
Erfahrung. Natürlich könne man
das Arbeitsentgelt auch anders
regeln, räumt Dirksen ein, und
Mehrarbeit beispielsweise durch
Freizeit ausgleichen. Wichtig sei
heute aber die Work-Life-Balance
der Arbeitnehmenden.
Eine andere Interpretation der
Work-Life-Balance liefert das Essener Landschaftsbauunternehmen
Knappmann mit 115 Mitarbeitenden. „Unsere Angestellten sind oft
von früh bis spät im Betrieb“, sagt
Geschäftsführerin Laura Knappmann. Ein Ausgleich in Freizeit sei
in ihrer Branche kaum möglich.
„Dafür regeln wir für unsere Mitarbeitenden bestimmte private Anliegen vom Betrieb aus“, erklärt
sie. Beispielsweise übernehme der
Schlosser für andere Angestellte

die Koordination von Reparaturen
am privaten Pkw.
Das Unternehmen setzt zudem
an verschiedenen Stellen auf
„Goodies und Services vom Arbeitgeber“, wie die Geschäftsführerin es formuliert, um seine Wertschätzung für die Mitarbeitenden
zu zeigen. Betriebsangehörige bekommen bei vielen Lieferanten
und Partnern besonders günstige
Einkaufskonditionen. Zudem gibt
es bei Knappmann ein Gutscheinsystem, durch das Angestellte
Geldbeträge für außergewöhnlichen Einsatz bei der Arbeit erhalten.

Mitspracherecht
Auch Anregungen für Verbesserungen im Unternehmen werden
bei Knappmann durch das Gutscheinsystem belohnt. Wie wichtig
es für das Arbeitsklima ist, die
Stimmen der Mitarbeitenden ein-
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FACHKRÄFTE
gehörige früh Verantwortung bekommen, lernen sie, selbstständig
und eigenverantwortlich zu arbeiten“, ergänzt er. Von der bestmöglichen Qualifikation aller Mitarbeitenden profitiere schließlich auch
der Betrieb, erklärt Dirksen. „Ich
stelle damit sicher, dass alle Arbeiten sachgemäß und mit größtmöglicher Sorgfalt erledigt werden.
Und dass wir Un- und Zwischenfällen bestmöglich vorgebeugt haben.“
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Gesundheitsvorsorge

Wenn junge Betriebsangehörige früh Verantwortung
bekommen, lernen sie, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten.
zuholen und Anregungen auch
umzusetzen, weiß auch Christoph
Dirksen. Er legt großen Wert auf
das Feedback seiner Angestellten
und ihre Mitsprache, so zum Beispiel bei der Auswahl anzuschaffender Geräte.
Und egal ob Leiter des landwirtschaftlichen Familienbetriebs oder
Geschäftsführer mit über 130 Angestellten: Nach Möglichkeit berücksichtigen sie die Wünsche ihrer Mitarbeitenden hinsichtlich deren Aus- und Weiterbildung. Zu
einer gesunden Arbeitsbeziehung
gehören für Gemüsebauer von
Loeben auch Herausforderungen
in der Ausbildung. „Viele Berufsanfänger bringen große Begeisterung mit“, sagt er. „Diese Begeisterung sollten man, bei allen organisatorischen und monetären
Zwängen im betrieblichen Alltag,
am Leben erhalten“, findet der
langjährige Hofbesitzer. Das gelinge beispielsweise, indem man jüngeren Mitarbeitenden verantwortungsvolle Aufgaben übertrage.
„Kein Praktikant, kein Auszubildender möchte ein halbes Jahr
lang Gülle fahren“, sagt von Loeben.
Herausforderungen dagegen
motivieren. Dem stimmt Dirksen
zu. „Und wenn junge Betriebsan-
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A propos Vorsorge: Die Anwesenheit eines Betriebsarztes ist für
Christoph Dirksen mehr als eine
Formalie. Dieser bietet regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und
stets ein offenes Ohr für eventuelle Anliegen der Mitarbeitenden.
Die Firma Knappmann hat ein
Hautschutzkonzept entwickelt, im
Zuge dessen die Belegschaft neben Sonnenschutzcremes auch besondere Handhygienemittel oder
Handschuhe gestellt bekommt.
„Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist das höchste Gut überhaupt. Dass wir ergonomisches
Arbeitsgerät und hochwertige
Schutzkleidung stellen, versteht
sich von selbst“, erklären die beiden Geschäftsführenden.
Von Loeben betont darüber hinaus den hohen Wert des persönlichen Gesprächs über gesundheitliche ebenso wie persönliche

Schwierigkeiten, zumal beide oft
Hand in Hand gingen. „Fast jeder
meiner Mitarbeiter hat sich schon
mal bei mir ausgeweint. Und als
Mensch tue ich alles, was ich
kann, um ihnen zu helfen.“ Zu wissen, dass der Betrieb hinter ihnen
stehe, auch wenn sie als Arbeitskraft zeitweise ausfielen, sei ungemein wichtig für das Zugehörigkeitsgefühl der Angestellten.
Das Gefühl von Zugehörigkeit
und Zusammenhalt stärken auch
gemeinsame Feiern, wie es sie zu
Weihnachten auf fast jedem Hof
und in jedem Unternehmen gibt.
Die Baumschule Ley betreibt sogar
einen firmeneigenen Karnevalswagen. Geschenke an die Mitarbeitenden zu bestimmten Anlässen
dürfen sein, sind aber kein Muss.
„Wichtig ist, dass die Angestellten
merken: Wenn es der Firma gut
geht, geht es mir auch gut“, sagt
Dirksen.

Kommunikation
Nicht nur Feiern zeigen, dass es
dem Unternehmen gut geht.
Nachhaltigkeit und Transparenz
sind im Arbeitsalltag wichtige
Stichworte. „Unsere Angestellten
können sehen, dass wir auf leitender Ebene nachhaltig planen und
für ihre Existenz sorgen, indem wir
beispielsweise frühzeitig die Nachfolge für bestimmte Positionen im
Unternehmen klären.“ Auch bei
Knappmann werden Angestellte in

Starke Bindung
Welche Faktoren entscheidend zur nachhaltigen Bindung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer beitragen, fasst der Diplom-Psychologe und
strategische Unternehmensberater Kai Bernhardt aus Niedersachsen in
fünf Punkten zusammen:
 Bezahlung: Geld ist wichtig, aber nicht unersetzlich. Wichtiger als
die Höhe des finanziellen Entgelts sind klare Absprachen darüber,
wie Leistungen vergütet und Arbeitszeit ausgeglichen wird.
 Qualifizierung: Der Arbeitgeber fordert und fördert. Jeder Mitarbeitende bekommt Aufgaben übertragen, die seiner Qualifikation
entsprechen. Alle gemeinsam tragen Verantwortung und sind
beteiligt an Erfolg und Gedeihen des Unternehmens beteiligt.
 Gesundheit: Der Arbeitgeber unterstützt seine Angestellten in jeder Hinsicht darin, dieses höchste aller Güter zu erhalten – im Sinne
des Einzelnen ebenso wie des Betriebs.
 Kommunikation: Wertschätzender Umgang miteinander ist mehr
als ein Konzept. Er entsteht durch ständiges Vorleben, die Vorgesetzten haben hierbei eine Vorbildrolle.
 Atmosphäre: Das Zwischenmenschliche steht über allem. In einer
Atmosphäre von verbindlichen Regeln und Absprachen, gegenseitigem Vertrauen, Ehrlich- und Verlässlichkeit gedeihen langfristige
(Arbeits-)Beziehungen
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„Kein Streichelzoo“
Kommunikation und Motivation sind wichtige Zutaten für eine erfolgreiche
Ausbildung, erklärt Burkhard Wulff, Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen im Versuchs- und Bildungszentrum
Landwirtschaft Haus Düsse.
Wo finden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im
landwirtschaftlichen Bereich Kontakt zu motivierten Ausbildungsinteressierten?
Wulff: Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Landwirte
können zum Beispiel bei einem Tag des offenen Hofes die landwirtschaftliche Ausbildung vorstellen.
Auch im Rahmen von Verbandsarbeit können Kontakte entstehen, und sie hilft, den Betrieb sichtbar zu
machen.
Früher waren Auszubildende ohne landwirtschaftlichen Hintergrund die Ausnahme, Azubis waren
meistens Hofnachfolger. Heute stammt fast die Hälfte aller Auszubildenden nicht aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Sie haben aber aus der Nachbarschaft oder Verwandtschaft einen Eindruck von
der Arbeit in der Landwirtschaft und interessieren
sich dafür. Diese Kandidaten für eine Berufsausbildung finden sich in den berufs- und allgemeinbildenden Schulen. Jeder Arbeitgeber hat die Möglichkeit,
Kontakt zu einer Schule aufzunehmen und den Schülerinnen und Schülern seine Arbeit und seinen Betrieb vorzustellen. Darüber hinaus gibt es Berufsbildungsmessen, auf denen auch die Landwirtschaftskammer mit einem eigenen Messestand für die
Grünen Berufe vertreten ist. Und jeder ausbildende
Betrieb sollte die Möglichkeit nutzen, auf der Webseite der Landwirtschaftskammer aufgelistet zu sein.
Welche Schwierigkeiten oder Konflikte treten
während der Ausbildung in einem landwirtschaftlichen Betrieb häufig auf?
Wulff: Aus der Sicht der Azubis sind Schwierigkeiten in der Kommunikation am häufigsten: Sie empfinden den Chef als ungeduldig oder er findet für sie
nicht die richtigen Worte. Oft nimmt der Betriebsleiter sich nicht genügend Zeit, um die Lernenden bei
neuen Aufgaben ausreichend anzuleiten. Und ein
Betriebsleiter sollte seine Azubis auch motivieren
können und ihnen gegenüber Wertschätzung zeigen.
Problematisch für Azubis ist es, wenn im ausbildenden Betrieb ein Generationenkonflikt herrscht. Sie
geraten dann leicht zwischen die Fronten, bekommen von Senior und Junior unterschiedliche Anweisungen und wissen nicht mehr, wie sie sich verhalten
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sollen. Unsicherheit und Intransparenz entstehen
auch, wenn die
im Ausbildungsplan vorgesehenen Aufgaben
etwa zeitlich
oder räumlich nicht gut gegliedert sind. Klare Regelungen zur Arbeitszeit sind ein weiterer Baustein für
ein ausgewogenes Miteinander. Gerade in der Landwirtschaft sind Absprachen unerlässlich, denn: Wann
ist eigentlich Feierabend? Wenn alle Arbeit getan ist?
Aus der Sicht der Ausbildenden sorgen fehlende
Motivation oder falsche Vorstellungen der Berufseinsteiger für die meisten Konflikte. Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist kein Streichelzoo, sondern ein Wirtschaftsunternehmen mit teilweise harten Arbeitsbedingungen. Ein Landwirt hat mal zu mir gesagt:
„Interesse ist zu wenig, ein Azubi muss für den Beruf
brennen.“
Wo finden Azubis Unterstützung oder Beratung,
wenn sie während der Ausbildung auf Schwierigkeiten stoßen?
Wulff: In erster Linie bei den Ausbildungsberatern
der Landwirtschaftskammer sowie an den berufsbildenden Schulen. Die dortigen Lehrerinnen und Lehrer sind ihre Ansprechpartner ebenso wie die Schulsozialarbeiter. Und zu beiden stehen wir als Ausbildungsberater ständig in engem Kontakt. Wir gehen
regelmäßig in die Schulen und sind dort ansprechbar. An manchen Schulen gibt es außerdem Ausbildungscoaches. Manche Probleme kommen auch bei
den regelmäßig durchgeführten Ausbildersprechtagen an den Berufsschulen zur Sprache, sodass wir
dann Unterstützung anbieten können. Für Schwierigkeiten im schulischen Bereich gibt es die ausbildungsbegleitenden Hilfen, AbH genannt, eine Art
Nachhilfeunterricht in verschiedenen Fächern und in
verschiedenen Formaten, organisiert über die Agentur für Arbeit.
Das Interview führte:
Dr. Ulrike Schneeweiß
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Betriebsleiter Loeben setzt auf eine vertrauensvolle und wertschätzende
Arbeitsatmosphäre.
ternehmen nutzt bei der Einstellung von Führungskräften auch ein
formales Tool: Die Insights-Analysen, Onlinetests, bei denen Probanden vorgegebene Sätze und
Adjektive danach sortieren, welche Relevanz sie ihnen persönlich
beimessen. Diese Tests ergeben
ein Bild von Interessen, Eigenschaften und Werten der Getesteten. Die Ergebnisse erhalten sowohl Azubis als auch Vorgesetzte
und Kollegen. Sie helfen nicht nur
dabei, passende Bewerberinnen
und Bewerber für das Unterneh-

Die Autorin

Dr. Ulrike
Schneeweiß
Kommunikationsbüro
wibior.wissenschaft in
bild und wort
info@wibior.de
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men auszuwählen, erklärt die Geschäftsführerin. „Kurz gesagt: Wir
bekommen einen Eindruck davon,
wie der Kollege tickt“, beschreibt
sie. „Das hilft uns im Alltag dabei,
die Bedürfnisse und Eigenheiten
unserer Mitarbeitenden besser
einzuschätzen. Auch das ist eine
Form der persönlichen Wertschätzung.“

Beziehung
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leitender Position jährlich zum
Feedbackgespräch eingeladen. Neben Informationen über die Unternehmensentwicklung erhalten sie
Gelegenheit, ihre individuellen Anliegen und Wünsche zu besprechen.
Dass die Kommunikation für die
Stimmung im Unternehmen ein
entscheidender Faktor ist, betonen
die Geschäftsführenden ebenso
wie der Familienbetriebsleiter. Und
die beginnt schon mit dem Bewerbungsprozess. Die Firma Knappmann bildet Landschaftsgärtner,
Bauzeichner und Kaufleute aus
und bekommt jedes Jahr zahlreiche Bewerbungen. „Bei uns wird
jede Bewerbung beantwortet“, betont Laura Knappmann. Auch wer
keine Zusage erhalte, bekomme
eine wertschätzende Antwort (s.
Beitrag S. 23). „Der Kontakt mit
uns soll immer ein positiver sein.“
Für das Onboarding, die kritische Phase des Kennenlernens
und der Einarbeitung, gibt es einen Plan, persönliche Ansprechpartner und feste Strukturen.
Neue Mitarbeitende wissen stets,
was sie erwartet. „So kommt keine
Unsicherheit und kein Gefühl von
Verlorenheit auf, die am Anfang
oft Gründe sein können, aufzugeben“, sagt Knappmann. Das Un-
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind bei Tätigkeiten im Gartenund Landschaftsbau optimal zu gestalten.

Die persönliche Beziehung zähle
im Familienbetrieb mehr als alles
andere, fasst Gemüsebauer von
Loeben zusammen. „Ein Mitarbeiter im Familienbetrieb ist niemals
nur eine Personalnummer – wir
sitzen schließlich alle gemeinsam
am Tisch.“ Häufig suchten Mitarbeitende auch ein Vorbild oder einen persönlichen Ansprechpartner
im Betriebsleiter. Auch BaumschulGeschäftsführer Dirksen sagt:
„Meine Mitarbeitenden wissen,
dass sie immer zu mir kommen
und mit mir über Probleme reden
können.“ So eine Atmosphäre von
Vertrauen ließe sich nicht auf
Knopfdruck herstellen. Es zahlt
sich aber für alle Beteiligten aus,
Tag für Tag daran zu arbeiten. „Als
Betriebsleiter muss ich immer wissen: Wie fühlt sich das, was meine
Mitarbeiter gerade schaffen, für
sie an“, beschreibt von Loeben seine Aufgabe. Nur ein Gefühl von
Zugehörigkeit und Vertrauen untereinander bewahre eine langfristige Bindung an den Betrieb. „Um
dieses Gefühl zu stärken, hilft es
auch, wenn der Chef während der
Ernte oder beim Gemüse waschen
einfach mal gemeinsame Kaffeepause anordnet.“
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