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Seit Beginn der Corona-Krise zieht es viel mehr Menschen als früher zu den öffentlichen
Arbeitgebern. Das ist schön, reicht aber nicht, um die künftigen Lücken zu schließen.

Im Umgang mit der Werbetrommel muss Vater Staat noch furioser werden.
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EINE ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG IN DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG
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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

die Corona-Krise hat die Stärken und Schwächen des öf-
fentlichen Dienstes als Arbeitgeber deutlich aufgezeigt.
Während von der Pandemie betroffene Unternehmen
ihreBelegschaften inKurzarbeit schicktenoderganz frei-
stellten und viele Soloselbstständige um ihre Existenz
bangten, standen imöffentlichenDienst Beschäftigte re-
lativ gut da – es sei denn, es warteten im Gesundheits-
bereich zahlreicheÜberstunden auf sie. Auf der anderen
Seite sind die amGemeinwohl orientiertenAufgaben in-
zwischen für viele ein großer Pluspunkt.Nicht zu verges-
sen die vielfältigen Tätigkeiten und der sichere Arbeits-
platz.

Freilichgibt es Bereiche, indenenBund,LänderundGe-
meinden als Arbeitgeber aufholen und besser werden
müssen. Findigkeit bei der Personalbeschaffung und die
Digitalisierung gehören dazu. Beides sind notwendige
Voraussetzungen, um die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes bei Berufsein- und -aufsteigern weiter zu erhö-
hen.Wie es aktuell bestellt ist, lesen Sie in den nachste-
hendenBeiträgen sowie denAuszügen aus der lebhaften
Diskussionsrunde inderPanoramaLoungedes Süddeut-
schenVerlages inMünchen.
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SIE DISKUTIERTEN
AM RUNDEN TISCH

DieCorona-Krisehat
in Deutschland
vieles durcheinan-
der und imöffentli-
chen Dienst man-
ches in Bewegung
gebracht, doch ein

Problem ist geblieben: DerMangel an ge-
eignetem Nachwuchs belastet nicht nur
dieWirtschaft, sondern auchArbeitgeber
auf Bundes-, Länder- undGemeindeebe-
ne. Sie benötigen nach einer aktuellen
Einschätzung von dbbBeamtenbund und
Tarifunion fast 330.000 Mitarbeiter. Al-
lein in denKommunalverwaltungenwer-
den derzeitmehr als 145.000neueMitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für die
allgemeine Verwaltung, die Ausländerbe-
hörden, Bau- und Jugendämter, Kinderta-
gesstätten und andere Einrichtungen ge-
braucht. Die Schulen suchen circa 38.000
Lehrkräfte, Bundespolizei und Steuerver-
waltung benötigen jeweils 27.000 neue
Mitarbeiter und auf Landesebene fehlen 25.000 Polizisten.
„Der Bedarf wächst seit Jahren um rund zehn Prozent jähr-
lich“, sagt der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach. „Die de-
mografische Entwicklung treibt eine Abwärtsspirale an, ge-
gen die die Kommunen, die Länder und der Bund viel zu
wenig gegensteuern“, warnt Silberbach.

Allein in diesem Jahr werden zwei Prozent des Per-
sonals im öffentlichen Dienst in den Ruhestand gehen. In
den nächsten zehn Jahren scheiden weitere 1,27 Millionen
Beschäftigte altersbedingt aus. Zieht man davon die zu er-
wartenden Neueinstellungen ab, bleibt rechnerisch eine

Personallücke vonmehreren hunderttausendMitarbeitern,
die bei Bund, Ländern und Kommunen fehlen werden. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der öffentliche Dienst mit
der Digitalisierung, dem ökologischen Umbau von Gesell-
schaft und Wirtschaft sowie der zunehmenden Aggression
und Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung vor ganz neuen
Herausforderungen steht. Den Personalverantwortlichen
rennt schon allein aufgrund der steigenden Zahl an offenen
Stellen die Zeit davon. „In den nächsten zehn Jahren verliert
der öffentliche Dienst etwa 30 Prozent seiner Mitarbeiter.
Je länger wir warten mit der Frage nach dem qualitativen

Recruiting, umso eher kommt der öffent-
liche Dienst in eine Drucksituation, die
er nicht will“, warnt Professor Christoph
Beck, Studiengangleiter Master of Sci-
ence Human Resource Management an
der Hochschule Koblenz.

Die Corona-Krise erweist sich für
den öffentlichen Dienst jedoch nicht
nur als gewaltige Herausforderung im
Gesundheitsbereich, sondern auch als
Chance bei der Rekrutierung von fri-
schem Personal. Die Wertvorstellungen
verändern sich, und Prioritäten werden
neu gesetzt. „Der öffentliche Dienst hat
bei den von uns untersuchten vier Ziel-
gruppen, also Schülern, Studierenden,
Akademikern und Nichtakademikern
mit Berufserfahrung, deutlich an Attrak-
tivität hinzugewonnen“, sagt Robindro
Ullah, Geschäftsführer von Trendence.
Das Berliner Beratungs- und Marktfor-
schungsunternehmen für Talent Intelli-
gence erhebt kontinuierlich Daten zum

Thema Arbeit. „Den höchsten Anstieg verzeichnen wir bei
den Akademikern mit Berufserfahrung. Von denen sagen
31,1 Prozent, dass sie den öffentlichen Dienst attraktiver
als vor der Krise finden“, erläutert Ullah. Bei Schülern und
Nicht-Akademikern sieht es fast jeder Vierte so und bei
den Studenten jeder Fünfte.

Bei der Suche nach den Gründen für die gestiege-
ne Attraktivität ist die Forschungsgruppe bei Trendence
auf eine Reihe positiver Faktoren gestoßen, die jungeMen-
schen beim öffentlichenDienst stärker wahrnehmen als vor
der Pandemie. „Das Thema Systemrelevanz ist für die von
uns untersuchten Zielgruppen viel wichtiger geworden und
wird sehr stark mit dem öffentlichen Dienst in Verbindung
gebracht“, sagt Ullah. Jeder zweite Befragte gab an, bei sei-
ner nächsten Jobsuche vermehrt auf dieses Kriterium imAr-
beitsbereichoderbei der konkretenTätigkeit zu achten.Dass
der öffentliche Dienst darüber hinaus mit den Attributen
sichere Anstellung, gute Work-Life-Balance und attraktive
Arbeitszeiten verbunden wird, spielt in Krisenzeiten natür-
lich auch eine größere Rolle als in Phasen des konjunkturel-
len Aufschwungs.

Das gestiegene Ansehen macht sich bei Bund, Län-
der und Gemeinden schon jetzt bemerkbar. Im ersten Kri-
senjahr sind zum Beispiel bei kommunalen Arbeitgebern
wesentlich mehr Bewerbungen auf ausgeschriebene Stel-
len eingegangen als vorher, berichtete das Fachmagazin
Kommunal im März 2021. Dennoch bleibt der öffentliche
Dienst nach Ansicht von Beck aufgrund des demographi-
schen Wandels gefordert, seine Suchmethoden nach ge-
eigneten Kandidaten besser auf die Zielgruppen und de-
ren Mediennutzungsverhalten auszurichten. Ein weiterer
Ansatzpunkt sind für ihn die Arbeitsinhalte. „Viele kom-
munale Arbeitgeber beklagen, dass potenziellenMitarbei-
tern die Bandbreite der Tätigkeiten im öffentlichen Dienst
gar nicht bewusst sei“, erläutert Beck. Dieses Wissensde-
fizit seiner Zielgruppen zu beheben, sei in erster Linie eine
Kommunikationsaufgabe.

Das sieht Robindro Ullah genau so. „Jetzt ist die Zeit
besser geeignet denn je, für den öffentlichen Dienst zu rek-
rutieren“, sagt der Trendence-Geschäftsführer. DieseChan-
ce wird seiner Meinung nach nur von manchen Institutio-
nen wie der Bundeswehr oder Polizei aktiv genutzt. Viele
andere Einrichtungen, die dembreiten Spektrumdes öffent-
lichen Dienstes zuzurechnen sind, treten dagegen trotz der
günstigen Ausgangslage zu wenig in Erscheinung. „Diesen
Rückenwind nutzen leider gar nicht so viele“, bedauert Ul-
lah. Für dasRecruiting habenBund, Länder undGemeinden
also noch viel Luft nach oben.

Dass der öffentlicheDienst bei derNachwuchsrekru-
tierung zu denGewinnern der Corona-Krise zählt, bestätigt
auch die jüngste Studierendenstudie der Unternehmensbe-
ratung EY. 26 Prozent der jungen Menschen auf demWeg
in den Beruf halten ihn für die ideale Branche. Vor allem
Frauen zieht es zu Vater Staat: 34 Prozent von ihnen finden
den öffentlichen Dienst für den Karrierestart besonders at-
traktiv, bei denMännern sind es nur 19 Prozent. „Der Staat
steht als Arbeitgeber in der Gunst der Studierenden ganz
vorn“, bekräftigt Oliver Simon, Leiter der Personalabtei-
lung von EY in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Eine Liebesbeziehung sei dies aber nicht unbedingt, so der
Personalleiter, denn Branchenwie IT, Pharma,Maschinen-
und Automobilbau würden allgemein als noch attraktiver
eingeschätzt. „Gerade in Krisenzeiten steht bei der Jobsu-
che jedoch die Sicherheit an erster Stelle. Daher dürften Stu-
dierende während der Corona-Krise eher rational ihren Ar-
beitgeber aussuchen“, sagt Simon.Doch eine Entscheidung
mit Köpfchen ist bei der Berufswahl ja nicht die schlechtes-
te Idee.

JACOB NEUHAUSER

Der öffentliche Dienst bietet dem Nachwuchs in Zukunft hervorragende Karrieremöglichkeiten.

CORONA GEHT, DER MANGEL BLEIBT
Dem öffentlichen Dienst droht in den nächsten zehn Jahren eine empfindliche Personallücke.

Ein Lichtblick: Sein Ansehen bei jungen Menschen ist in der Corona-Krise gestiegen.
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2 — Arbeiten beim öffentlichen Dienst – Jetzt erst recht

Der Puls unserer Stadt

<ITfürMünchen>
Dr. Irina A., Softwareingenieurin

Ich begleite München auf dem Weg zur Smart City.
Meine Entwicklungen gestalten die E-Mobilität
der Zukunft. Mehr erfahren auf swm.de/it

https://www.swm.de/karriere/berufserfahrene/it


AUF GEHT’S!

Das stärkste Pfund,mit demRecruiter im öf-
fentlichen Dienst wuchern können, ist die
Sicherheit der Arbeitsplätze: Sie wandern
weder nach Fernost noch in die Cloud.
Aber zieht das Argument auch bei Fach-

und Führungskräften solcher Berufe, um die sich alle
Arbeitgeber reißen? Bernhard Schelenz, Fachmann für
Arbeitgeberkommunikation, rät den öffentlichen Arbeit-
gebern zu mehr Mut beim Recruiting.

Wiewichtig ist gesuchten Fachkräften, sagen
wir: Informatikern und Ingenieuren, der sichere
Arbeitsplatz im öffentlichenDienst oder bei einem
kommunalen Unternehmen?
Schelenz – Es mag Ausnahmen geben, aber für die meisten
ist das Sicherheitsargument eher von geringer Bedeutung.
Wer als einigermaßen ausgeschlafener Absolvent eines
MINT-Faches die Hochschule verlässt, hat quasi eine le-
benslange Beschäftigungsgarantie. Wenn nicht in Rosen-
heim, dann in Regensburg oder in München, in Wien oder
in Manila. Wer Logik und Zahlen beherrscht, ist weltweit
willkommen.

Wenn der sichere Arbeitsplatz kein Lockmittel ist:
Womit winktman als Recruiter dann?
Schelenz – Mit dem, was sich fast alle Menschen wünschen
und womit der öffentliche Dienst der privaten Wirtschaft
haushoch überlegen ist: die realistische Chance auf eine
ausgeglicheneWork-Life-Balance trotz einer herausfordern-
den Arbeit. Wobei beide Teile wichtig sind, der geregelte
Feierabend und eine verantwortungsvolle und spannende
Tätigkeit. Viele Leute denken, das ginge nicht zusammen.
Aber sicher geht das – im öffentlichen Dienst.

Manches, was Recruiter in der freienWirtschaft
tun können, ist dem öffentlichenDienst aber
verwehrt. Und die finanziellenMöglichkeiten sind
auch begrenzt.Was sagen Sie jetzt?
Schelenz – Klar sind die Rahmenbedingungen einzuhalten.
Aber auch Personaler haben Gestaltungsspielräume, und
die sind manchmal elastischer, als man denkt. Man kann
sich hinter der Bürokratie verstecken. Man kann sich aber
auch mal recken und strecken und über die Mauer gucken,
was die anderen somachen. Und dann daran arbeiten, diese
Mauer zu überwinden.

Wie zumBeispiel?
Schelenz –Mit einembisschenmehr Pepp in der Außendar-
stellung und differenzierenden Arbeitgeberaussagen. Nie-
mandwill in einer Stellenanzeige lesen, wie lange es dasUn-
ternehmen gibt oder was die Behörde alles für die Bürger
tut. Das kann man googeln. Was man aber nicht so leicht
findet, sind Aussagen zur Haltung des Arbeitsgebers. Bei-

spiel Diversity: Wird das nur plakatiert oder tatsächlich ge-
lebt?Oder zumHomeoffice: Ist das Standard oderwird hier
nur verbal der Zeitgeist bedient?

Was interessiert Jobsuchende sonst noch?
Schelenz – Sie wollen wissen, wie es im Unternehmen wirk-
lich zugeht. Wie da gearbeitet wird, wie die Kultur ist, ob
man seine Ellenbogen einsetzen muss oder ob, wenn von
„Teamgeist“ die Rede ist, ernsthaft das Miteinander ge-
meint ist. Und wie dort geführt wird: nur funktional und
strikt prozessorientiert oder auchwertschätzend und empa-
thisch.

Undwie zeigtman das imRecruiting?
Schelenz – Mit Kronzeugen. In der Privatwirtschaft ist es
gang und gäbe,mitMarkenbotschaftern aus denReihen der
Mitarbeiter zu arbeiten. AuchBewerberwollen stolz sein auf
den neuen Arbeitgeber. Überhaupt ist Stolz auf Erlebtes
oder Vorgelebtes die stärkste Kraft beim Finden neuer Ta-
lente und bei derMitarbeiterbindung. Für ein erfolgreiches
Recruiting braucht der öffentlicheDienst ein glaubwürdiges
und kreatives Storytellingmit überzeugenden Akteuren.

Dann darf die Geschichte aber nicht bei den Besol-
dungsstufen enden, richtig?
Schelenz – Dem öffentlichen Dienst wird eine gewisse
Schwerfälligkeit zugeschrieben – auch beim Thema Karrie-
reentwicklung. Menschen suchen aber nach Perspektiven.
Selbst wenn sie wissen, dass die Karrierepfade im öffentli-
chenDienst normiert sind, wollen sie, dass der Arbeitgeber
gemeinsammit ihnen nach passgenauen individuellen Lö-
sungen sucht – und sie dann auch findet.MancherNerdmag
eine verschrobene Type sein, aber fachlich voll auf der
Höhe. Wenn man den haben will, muss er aus der Job-
beschreibung herauslesen können: „Das passt für mich.“

KAREN ENGELHARDT

Bernhard Schelenz, Geschäftsführer der gleichnamigen Agentur für
Arbeitgeberkommunikation in Großkarlbach.

MEHR START-UP-KULTUR FÜR DEN STAAT
Allein für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes müsste der öffentliche Dienst sein IT-Personal verdoppeln.

Es zu rekrutieren ist nicht nur eine Frage des Geldes.

Ende vergangenen Jahres machte eine
Nachricht des IT-Branchenverbandes Bit-
komdieRunde, die somanchenPersonal-
verantwortlichen im öffentlichen Dienst
Hoffnung schöpfen ließ: Eine Unterneh-
merbefragung hatte ergeben, dass sich
der Mangel an IT-Experten in der freien

Wirtschaft unter demEindruck derCorona-Krise verringert
habe. Ende 2020 waren über alle Branchen verteilt rund
86.000 Stellen frei. ImVergleich zumVorjahr entsprach das
einem Rückgang um 31 Prozent. „Das bedeutet aber nicht,
dass durch die Corona-Krise auf einmal IT-Fachkräfte auf
den Markt gekommen sind. Im Gegenteil, die Konkurrenz
wird noch stärker, weil auch Bund, Länder und Kommunen
vermehrt nach diesen Leuten suchen“, erklärt Carsten
Köppl, Geschäftsführer der auf den öffentlichenDienst spe-
zialisierten Beratungsagentur Next Public in Berlin.

Das liegt vor allem an der Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes. Es verpflichtet die öffentlicheHand, 575 Ver-
waltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über
Verwaltungsportale anzubieten. „Wir haben berechnet, dass
allein für dieseAufgabe auf den einzelnen föderalenEbenen
fast 50.000 IT-Fachkräfte benötigt werden“, sagt Ferdinand
Schuster, Geschäftsführer des Instituts für den öffentlichen
Sektor in Berlin. Aktuell beschäftigenBund, Länder undGe-
meinden zusammen etwa 45.000 IT-Kräfte. Außer für die
Entwicklung und Implementierung werden vor allem Spe-
zialisten für den laufenden Betrieb gesucht, die Netzwerke
flächendeckendwarten und aufrechterhalten. „Selbst wenn
man einen Teil der Aufgaben an externe Dienstleister out-
sourcen kann, wären drei Viertel der derzeitigen IT-Mitar-
beiter damit beschäftigt, dieses eine Gesetz umzusetzen“,
erläutert Schuster. Der öffentlicheDienst benötigt für seine
Digitalisierung also dringend Verstärkung.

Mit Geld kann er Bewerber allerdings nicht überzeu-
gen, zu groß ist der Abstand bei denGehältern imVergleich
zur Privatwirtschaft. „Der öffentliche Dienst macht es sich
in dieser Hinsicht aber manchmal etwas zu leicht, wenn er
die Schuld beim IT-Fachkräftemangel nur am fehlenden
Geld festmacht“, kritisiert Carsten Köppl. „Gerade im IT-
Bereich schrecken die analogen und langwierigen Bewer-
bungsprozesse junge Talente ab.“ IT-Fachkräfte erwarten
zudem von ihrem Arbeitgeber die Möglichkeit, mobil oder
von zuHause zu arbeiten. Auch da hat der öffentlicheDienst
gegenüber Unternehmen im Wettbewerb um die klügsten
Köpfe oft das Nachsehen. Dritter Kritikpunkt des Agen-
turchefs sind die zuweilen fehlenden Karriere- undWeiter-
bildungsmöglichkeiten. „Manche IT-Spezialisten wollen
durchaus Karriere machen, scheuen aber die damit einher-
gehende Personalverantwortung, weil das nicht zu ihren
Stärken gehört“, erläutert Köppl. Fachkarrieren ohne Mit-
arbeiterführung sind bei Bund und Ländern bislang zu sel-
tenmöglich.

Am Geld allein liege es nicht, bestätigt Ferdinand
Schuster. „Viele Start-ups können ihren Mitarbeitern auch
nicht viel zahlen und sie trotzdem für sich begeistern“,
sagt der Institutsleiter. DiesesMankomachen siemit einer
Innovationskultur wett, die den Menschen kreative Frei-
räume gibt und ihnen Spaß an der Arbeit vermittelt. Eine
erstklassige technische Ausstattung und rasche Aufstiegs-
möglichkeiten sorgen ebenfalls dafür, dass IT-Kräfte lie-
ber bei Start-ups als beim Staat anheuern. „Der öffentli-
che Dienst sollte sich auf diesen Gebieten verbessern und
seine Vorzüge, wie etwa eine sinnvolle Tätigkeit, geregel-
te Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit, noch besser
hervorheben“, erklärt Schuster. Die vielen spannenden Pro-
jekte, an denen man für Bundes- und Landesministerien
arbeiten kann, sind oft zu wenig bekannt. „Die Verteidi-

gung der Cybersicherheit Deutschlands, die IT-Forensik
bei der Klärung von Kriminalfällen oder die Verbesserung
der digitalen Leistungen der öffentlichen Verwaltung sind
wesentlich spannender und sinnvoller als die ständigeWa-
renkorboptimierung für einen Onlineversanddienstleis-
ter“, sagt Köppl. Es gibt also gute Gründe, warum IT-Fach-
kräfte sich gegen das große Geld und für den öffentlichen
Dienst entscheiden.

Hoffnung gibt es zumindest auf eine modernere IT-
Infrastruktur. Aus dem Corona-Hilfspaket der EU sollen
rund 26 Milliarden Euro nach Deutschland fließen. Mehr
als Hälfte davon stehen für Maßnahmen und Technolo-
gien zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zur

Verfügung. „Dass die Digitalisierung in Deutschland glei-
chermaßen schnell wie nachhaltig vorangetrieben werden
muss, haben die Erfahrungen in der Pandemie deutlich vor
Augen geführt“, fordert Bitkom-Präsident Achim Berg. „Es
darf nicht sein, dass im Jahr 2021 etwa dieMitarbeiterinnen
undMitarbeiter vonGesundheitsämtern undVerwaltungen
nicht durchgängig aus dem Homeoffice arbeiten können“,
sagt Berg. Er warnt jedoch davor, einfach bestehende, ana-
loge Abläufe eins zu eins in die digitaleWelt zu überführen.
DennDigitalisierung, so der Bitkom-Präsident, seimehr als
Hard- und Software, sie sei vor allemauch einMindset.Wel-
cher vernünftige IT-ler wollte da widersprechen?

JACOB NEUHAUSER

Um junge IT-Fachkräfte zu gewinnen, muss der öffentliche Dienst bei Technik und Rahmenbedingungen moderner werden.
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„DIE CORONA-KRISE
WIRD UNS EINEN SCHUB GEBEN“
Die Arbeit beim öffentlichen Dienst ist vielseitig, spannend und vor allem sinnstiftend. Doch die Konkurrenz

auf dem Arbeitsmarkt ist groß. Deshalb muss er die nachrückende Generation für sich begeistern.

D unkle Gewitterwolken zogen über
München auf, während hochrangi-
ge Vertreterinnen und Vertreter aus
Ministerien, Verwaltung und Wis-
senschaft am frühen Abend des 22.
Juni in der Panorama Lounge des
Süddeutschen Verlages diskutier-

ten. Sie stehen sinnbildlich für die Gefahr, die dem Ar-
beitsmarkt und damit auch dem öffentlichen Dienst droht:
In den nächsten zehn Jahren wird die Generation der Baby
Boomer in den Ruhestand gehen und eine klaffende Lücke
bei Behörden und Instituten hinterlassen. Damit der
öffentliche Dienst mit heute mehr als fünf Millionen
Beschäftigten seine vielfältigen Aufgaben auch in Zukunft
erfüllen kann, ist er dringend auf qualifizierten Nach-
wuchs angewiesen. Um den buhlen allerdings auch die
Unternehmen der Privatwirtschaft.

Die Pandemie hat die große gesellschaftliche Re-
levanz, aber auch die Schwächen des öffentlichen Diens-
tes offenbart. Um als attraktiver Arbeitgeber Schüler und
Studierende, die demnächst von den Realschulen, Gym-
nasien, Fachhochschulen und Universitäten kommen, für
sich zu gewinnen, ist noch einiges zu tun: Die Umstellung
auf NewWork, die Verbesserung der Rekrutierung und das
Aufholen bei der Digitalisierung gehören zu den drei wich-
tigsten Aufgaben für Ministerien und Einrichtungen von
Bund, Ländern und Gemeinden. Vor diesem Hintergrund
diskutierten auf Einladung des Verlags der Süddeutschen
Zeitung die sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer
rund zwei Stunden über bisherige Erfolge und notwendi-
ge Schritte.

Arno Makowsky, der viele Jahre als Ressortleiter
für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet hat, moderierte
den Runden Tisch zum Thema „Öffentlicher Dienst“. Auf
den folgenden Seiten können Sie, leicht gekürzt, die an-
geregte Diskussion über die Herausforderungen bei der
Schaffung moderner Arbeitswelten, der Personalgewin-
nung und der Digitalisierung für die öffentlichen Arbeit-
geber verfolgen.

Herr Dietrich, durch denAusbruch der Corona-
Pandemie ist der öffentliche Dienst über Nacht in
eine neue Arbeitswelt katapultiert worden.
Welche Veränderungenwerden über die Krise
hinaus Bestand haben?
Alexander Dietrich – Natürlich haben wir uns schon länger
mit Homeoffice und mobiler Arbeit beschäftigt und eine
entsprechende Dienstvereinbarung mit unserer Personal-
vertretung abgeschlossen. Aber so richtig in Schwung ge-
kommen sind diese Themen erst durch die Bewältigung
der Corona-Krise, weil uns dafür ad hoc die technische
Infrastruktur zur Verfügung gestellt wurde.Wir habenmit
der Arbeit imHomeoffice sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das Thema ist durch Corona endgültig in der Welt des
öffentlichen Dienstes angekommen und wird dort auch
bleiben. Wir stehen in München ja seit jeher vor der Her-
ausforderung, genügend bezahlbare Büros und Arbeits-
plätze zu finden. Der Konsolidierungsdruck, der durch die
Krise auf den öffentlichen Haushalten lastet, trägt seinen
Teil dazu bei, dass wir uns sehr viele Gedanken darüber
machen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht. Wir
haben im vergangenen Jahr eine Umfrage unter unseren
Beschäftigten durchgeführt, für die Homeoffice grundsätz-

lich möglich ist. Die hat gezeigt, dass sich die Hälfte von
ihnen vorstellen kann, künftig auf einen eigenen Büroar-
beitsplatz zu verzichten, wenn sie dafür öfter zu Hause
arbeiten können. Das ist immerhin ein Viertel unserer
gesamten Belegschaft.

Herr Riedel, neue Arbeitswelten ist ein Thema,
mit dem Sie sich inNürnberg ebenfalls schon län-
ger beschäftigen.Wie sieht denn bei Ihnen
der Arbeitsplatz der Zukunft aus?
Harald Riedel – Auf jeden Fall anders als jetzt. Wir sind aktu-
ell noch in der Vorbereitungsphase und arbeiten, wie ver-
mutlich die meisten hier in der Runde, noch in Büros in In-
nenstadtlagen. Das heißt in Gebäuden, die sehr unflexibel

sind, wenn es umdie Einrichtung neuer Bürokonzepte geht.
Mit der Anmietung eines ehemaligenGebäudes vonQuelle,
das ein Investor für uns bis 2024 umbaut, haben wir die
Chance, für vier Dienststellen mit circa 1200 Mitarbeitern
eine aktivitätsbasierte Bürowelt zu schaffen. Damit holen
wir gegenüber der Privatwirtschaft, die uns darin zweifellos
voraus ist, ein gutes Stück auf.Wir startenmit einer Sharing-
Quote von 0,7, das heißt, auf 100 Mitarbeiter kommen 70

Büroarbeitsplätze. Ähnlichwie inMünchen gehenwir davon
aus, dass dieHälfte der Belegschaft, derenArbeit imHome-
office gemacht werden kann, dies künftig zwischen ein und
drei Tagen in derWoche tunmöchte.NebenflexiblenRaum-
konzepten kommt es dabei auf die mobile technische Aus-
stattung an. Wir hatten vor Corona 400 Beschäftigte im
Homeoffice. Innerhalb von vierWochen nachAusbruch der
Pandemiewaren es 4200 und inzwischen sind es fast 5000.
Das sind zwei Drittel aller für das Homeoffice geeigneten
Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung Nürnberg. Bis 2024
wollen wir das auf eine solide technische Basis stellen.
Das ist schon eine Revolution, auchwenn sie unspektakulär
abläuft.

Herr Sauer, welche Erfahrung haben Siemit der
raschenUmstellung aufs Homeoffice gemacht?
Norbert Sauer –Wir haben im Juli 2020 unsere Führungskräf-
te bezüglich ihrer Erfahrungen befragt. Insgesamt hat sich
nach der Bewertung der Führungskräfte die Arbeitsqualität
und Arbeitsquantität sowie die Qualität der internen Zu-
sammenarbeit nicht verändert. Die Beurteilung der Arbeits-
form Homeoffice hingegen hat sich verbessert. Dies ist
umso bemerkenswerter, als die Homeoffice-Bedingungen
bei vielen Beschäftigten in der besonderen Pandemie-Situ-
ation, zum Beispiel Störung durch Kinder oder keine opti-
male Arbeitsplatzsituation, nicht dem normalen Standard
nach unserer Dienstvereinbarung entsprochen haben.
Zudem haben wir auch von unseren Kunden, also den
Versicherten und denVersorgungsempfängern, gutes Feed-
back erhalten.

FrauDübner-Gee, Sie repräsentierenmit derMax-
Planck-Gesellschaft eine großeWissenschafts-
organisation.Welche Formwird bei Ihnen die
Post-Corona-Arbeitswelt annehmen?
Kerstin Dübner-Gee – Das wird ein sehr spannender Prozess.
Meine Verantwortung für die Personalentwicklungsange-
bote erstreckt sich über 86 verschiedene Institute im In- und
Ausland. Vor anderthalb Jahren haben wir die Planck

„DIE HÄLFTE DER
BELEGSCHAFT, DEREN

ARBEIT IM HOMEOFFICE
GEMACHT WERDEN

KANN, MÖCHTE DIES AN
BIS ZU DREI TAGEN TUN.“

CORONA
UND DIE FOLGEN
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FRIEDERIKE ENGERT
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Academy gegründet. Ihr Ziel ist es, Max-Planck-weit ziel-
gruppenspezifische Programme für Weiterbildungen und
persönliche Karriereentwicklung anzubieten – sowohl für
die Mitarbeitenden imWissenschafts- als auch imWissen-
schaftsmanagementbereich. Pandemiebedingtmusstenwir
gleich nach der Eröffnung alles ausschließlich digital auf-
bauen. Für den digitalen Teil der Academy war die Pande-
mie sozusagen ein guter Rückenwind.Natürlich diskutieren
auchwir, wiewir unsere Büros künftig nutzen.Dazu verhan-
delnwir derzeit eine Pilotbetriebsvereinbarung,mit der wir
in der Abteilung zwei Büros neu konzipieren und geteilte
Arbeitsplätze einrichten, um für die Generalverwaltung ein
neues Raumkonzept zu erproben.Wie sehr wir in derMPG
insgesamt künftig aufHomeoffice umstellen können, hängt
stark von der Arbeit des jeweiligen Instituts undBereichs ab.
Ein Laborarbeitsplatz mit Forschung an Tieren lässt sich
nicht zuhause einrichten. Als eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung hat sich für unswährend derCorona-Krise
vor allem die Integration des ausländischen Personals
herausgestellt, dessen Anteil bei mehr als 50 Prozent liegt.
Insbesondere unser wissenschaftlicherNachwuchswar von
den Auswirkungen des Lockdowns stark betroffen. Die Iso-
lation und der fehlende kollegiale und familiäre Austausch
haben für vielfältige Belastungen gesorgt. Beispielsweise
überlegten einige unserer internationalen Talente durchaus
auch, in ihreHeimat zurückzukehren.OhneGegenmaßnah-
men kann das für uns beim Recruiting ebenfalls zum Prob-
lemwerden.

Herr Sauer, wird sich der Trend zuGroßraumbüros
durch die jüngsten Erfahrungen umkehren und die
Menschenwieder in Einzelbüros arbeiten?
Norbert Sauer – Momentan arbeiten unsere Mitarbeiter fast
durchweg in Büros für ein bis drei Personen. Unser neues
Verwaltungsgebäude werden wir in etwa vier Jahren bezie-
hen, und stellen dahin gehend entsprechendeÜberlegungen
an.Dortwerdenwir flexiblere Flächen einrichten und gehen
von einer Desksharing-Quote vonmehr als 70 Prozent aus.
Wenn man bedenkt, wie oft ein Arbeitsplatz aufgrund von
Urlaub, Krankheit und Veranstaltungen nicht genutzt wird,
dann ergibt sich allein daraus ein Potential von 20 Prozent.
Wir werden also weniger Büroarbeitsplätze haben, dafür
aber neue Arbeitswelten schaffen.
Werner Albrecht – Ich denke, es geht nicht so sehr um das
ThemaBürogröße, sondern umverändertes Arbeiten.Wenn
die Mitarbeiter künftig drei Tage in der Woche im Home-
office arbeiten, dann kommen sie zu uns, weil sie sich mit
ihren Kollegen austauschen wollen. Dafür benötigen wir
Kreativplätze, Besprechungsräume und andereMöglichkei-
ten für ein dynamisches und motiviertes Miteinander. Da
brauche ich kein Büro und schon gar kein Großraumbüro,
denn das ist ein Ideenkiller. Vielmehr benötigen wir unter-
schiedliche Zonen und Besprechungsebenen. Deshalb
habenwir vor zwei Jahren eines unserer fünfGebäude groß-
flächig umgebaut. Ich selbst arbeite dort und warte auf das
Ende der Pandemie und freue mich, wenn endlich wieder
mehr Menschen dort miteinander arbeiten. Denn genau
dafür ist es eingerichtet worden. Für Telefonate gibt es
Rückzugsmöglichkeiten.Ob die Leute die Vor- undNachbe-

reitung von Meetings im Homeoffice oder am Coworking-
Platz machen, ist ihre Sache. Als ich diese Smart Working-
Flächen für verändertes Arbeiten geplant habe, hat viele
Mitarbeiter die Sorge vor demGroßraumbüro umgetrieben.
Die neueArbeitswelt ist aber viel kleinteiliger aufgebaut, als
es die altenBegrifflichkeiten ausdrücken.Wennwirmit dem
Wort Großraumbüro heute Abend aufräumen können und
aufzeigen,was die neuenBürowelten tatsächlich für dieMit-
arbeiter und ihreArbeit bedeuten, dann hättenwir schon ein
wichtiges Ziel erreicht.
Norbert Sauer – Wir haben unseren Mitarbeitern Anima-
tionen gezeigt, wie unsere Planung für das neue Gebäude
aussieht. Da fiel als Reaktion bei einzelnen Beschäftigten
ebenfalls der Begriff Großraumbüro. Die Angst davor ist
definitiv vorhanden, und einige können sich die Verän-
derungen bisher nur schwer vorstellen. Andere hingegen
freuen sich auf die neuen Arbeitswelten.
Werner Albrecht – Dieses Problem habe ich auf spielerische
Weise gelöst. Zuerst habe ich meinen Mitarbeitern die
schlimmsten Bilder vonGroßraumbüros gezeigt und gesagt,
so wird es künftig aussehen. Die Reaktion fiel entsprechend

aus. Dann habe ich eingeräumt, dass es die falschen Bilder
warenund ihnenunsere tatsächlichePlanunggezeigt.Dashat
die Vorurteile schlagartig ausgeräumt, weil sie gesehen ha-
ben, dasswir in ganz anderenKategorien denken. Es ist ganz
wichtig, dieBilder in denKöpfen aufzubrechenunddieMen-
schen einzuladen, über die neueArbeitswelt nachzudenken.
Harald Riedel – Das ist bei uns gelungen, in demwir in Nürn-
berg Unternehmen der Privatwirtschaft besucht haben, die
wir als Best-Practice-Beispiele ansehen. Zu diesen Führun-
gen haben wir Kolleginnen und Kollegen mitgenommen,
insbesondere auch aus dem Personalrat. Dadurch hat sich
Stück für Stück die Sicht verändert.
Friederike Engert – Es gibt zu dem Thema noch einen weite-
ren wichtigen Aspekt. Als im Zuge der Corona-Krise die
Pflicht zum Homeoffice kam, ist das bei vielen Menschen
auf gar nicht so große Begeisterung gestoßen. Es gibt näm-
lich durchaus eine Sehnsucht, die anderen im Büro zu
sehen undmiteinander zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass
die Erfahrungmit Corona dazu führt, dass künftig alle nur
noch imHomeoffice sitzen.Während der Krise haben sich
nämlich auch ganz klar die Schwächen dieses Systems
gezeigt, die unter anderem bei Menschen, die sehr lange
zu Hause bleiben mussten, zu Vereinsamung geführt
haben. Das Homeoffice wird bleiben, aber vieleMenschen
haben auch wieder den Wert des Büros schätzen gelernt.
Interessant finde ich, wie sich während der Krise die
Besprechungskultur verändert hat. Das betrifft zum
Beispiel die Bewerbungsgespräche, bei denenman virtuell
einen anderen Eindruck von den Leuten erhält als bei
einem persönlichen Gespräch. Das gilt aber etwa auch für
große Bund-Länder-Besprechungenmit vielen Beteiligten,
die auf einmal viel schneller gingen. Allerdings kannman
persönliche Gespräche nicht ganz ersetzen, weil sonst
einiges verloren geht. Die neuen Formen der Zusammen-
arbeit, etwa bei der Fortbildung mit Online-Schulungen
oder Vorträgen zum Gesundheitsmanagement, tragen
dazu bei, Zeit, Nerven und Kosten zu sparen. Deshalb wer-
den sie ganz sicher bleiben.

Wenn es um Informationsaustausch geht, kann
man vieles virtuell machen. Aber läuft das auch
bei Bewerbungsgesprächen, wo der persönliche
Eindruck zählt?
Friederike Engert – Ja, das funktioniert auch bei virtuellen
Bewerbungsgesprächen.Man sollte allerdings einen großen
Bildschirm haben. Es ist allein schon interessant, vor
welchen Hintergrund sich die Menschen setzen. Die einen
sitzen am Schreibtisch und haben im Hintergrund lustige
Poster oder das Bild von der Freundin oder dem Freund,
andere setzen sichmit Anzug bewusst vor eineweißeWand,
die keinerlei Rückschlüsse auf das persönliche Umfeld
zulässt. Allein dadurch erfährt man ja schon etwas.

Werner Albrecht, Geschäftsführer Personal, Immobilien, Bäder bei den Stadtwerken München, will mehr Kreativplätze schaffen.

Viele Mitarbeiter hätten während des Lockdowns den Wert des Büros schätzen gelernt, erläuterte Friederike Engert, Sachgebietsleiterin im Staatsminis-
terium des Innern, für Sport und Integration.

„ES GEHT BEI NEUEN
ARBEITSWELTEN NICHT
SO SEHR UM DAS THEMA
BÜROGRÖSSE, SONDERN

UM VERÄNDERTES
ARBEITEN.“

Künftig wird es flexiblere Flächen und mehr Desksharing geben, sagte Norbert Sauer, Personalleiter bei der Bayerischen Versorgungskammer.
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Was kommt bei Ihnen besser an?
Friederike Engert – Ich bevorzuge die weiße Wand, denn da
lenkt nichts vomMenschen ab, umden es gerade geht.Mein
Eindruck ist, dass mir beim Führen von virtuellen Bewer-
bungsgesprächen nichts entgeht.
Nicole Lang – Bei Einstellungsgesprächen, die wir in dieser
Form ja ebenfalls durchführen, haben wir sehr positive Er-
fahrungen gemacht. Aber bei Auswahlgesprächen für Füh-
rungspositionen habenwir recht schnell gemerkt, also schon
imApril 2020, dass es nicht ideal funktioniert. DieseGesprä-
che muss man in Präsenz durchführen, weil sie am Ende
über die Vergabe von zumTeil hochrangigen Positionen in-
nerhalb der Verwaltung entscheiden. Dabei ist die Interak-
tion zwischen denBewerbern und der Auswahlkommission
für die Entscheidung enorm wichtig. Wenn es bei Einstel-
lungen darum geht, aus einem größeren Pool eine Voraus-
wahl zu treffen, dann sind virtuelle Bewerbungsgespräche
gut geeignet. Auch unsere Ausbildung in der Verwaltung so-
wie unsere dualen Studiengänge an derHochschule für den
öffentlichen Dienst haben wir kurzerhand undmit großem
Engagement komplett umgestellt und in den virtuellen
Raum verlegt. Das klappt grundsätzlich gut, aber ohne den
persönlichen Austausch kommt leider manches zu kurz. In
online veranstalteten Runden kommt eine lebendige Dis-
kussion einfach schwieriger zustande. Der reine Austausch
von Fachinformationen lässt sich leicht in den virtuellen
Raum verlagern – dies wird vermutlich auch die Zahl der
Dienstreisen reduzieren. Aberwenn es darüber hinaus geht,
bleiben persönliche Treffen wichtig. Dennoch werden wir
einige neue Formate, zu denenwir gutes Feedback erhalten
haben, auch nach der Pandemie nutzen.
Alexander Dietrich –Die veränderte Besprechungskultur birgt
allerdings auch die Gefahr, dassman zu viele Gespräche an
einemTag führt. Früher konnteman auf derHin- undRück-
fahrt noch einmal über die Inhalte nachdenken. Nur weil
man es technisch kann, sollte man sich nicht zu oft virtuell
treffen.Dafürmussman die Führungskräfte sensibilisieren.
Nicole Lang – Eine weitere Gefahr sehe ich in der Entgren-
zung der Arbeit, weil sich imHomeoffice die Trennung von
Arbeit und Freizeit auflöst. Es gehört zur Fürsorgepflicht der
Führungskräfte, darauf zu achten, dass die Arbeitszeiten am
Abend und amWochenende nicht ausufern und dieAusnah-
me bleiben.Natürlich haben die Beschäftigten unterschied-
liche Bedürfnisse. Es ist auch kein Problem, wenn jemand
nach demHomeschooling der Kinder noch abends etwas zu
Ende bringt, was tagsüber liegen geblieben ist. Doch wenn
das überhand nimmt, sollte man dieMitarbeiter darauf an-
sprechen und nach Lösungen suchen.

Durch diewährend der Krise angestoßenen Verän-
derungen erhält der öffentliche Dienst die Chance,
sich alsmoderner Arbeitgeber zu etablieren.Was
bedeutet das für die Rekrutierung?
Werner Albrecht – Als Vertreter des größten kommunalen
Unternehmens in Deutschland gehöre ich zwar nicht dem
klassischen öffentlichenDienst an, sondern stehe seitmehr
als 20 Jahren in einemhartenWettbewerbmit privatenGas-
und Stromanbietern. Trotzdem kämpfen wir immer noch
gegen die typischenKlischees an, die sich hartnäckig halten.
Dabei können nicht nur wir, sondern der gesamte öffent-
liche Dienst mit großem Selbstbewusstsein sagen, dass wir
vielerorts ein modernes Arbeitsumfeld bieten. Es kommen
heute auch ganz andereMenschen als noch vor 20 Jahren zu
uns. Damals war der Aspekt des sicherenArbeitsplatzes viel
wichtiger als heute. Heute geht es auch bei uns umdie span-
nenden Aufgaben, die Sinnhaftigkeit der Arbeit und um
Selbstverwirklichung. Gerade, was modernes, mobileres
Arbeiten angeht, hat uns die Corona-Krise um Jahre nach
vorne gebracht, weil wir in kurzer Zeit Dinge umgesetzt
haben, die sonst noch viel länger gebraucht hätten. Von
meinenMitarbeiternmöchten fast 70 Prozent künftig drei,
vier oder gar fünf Tage im Homeoffice arbeiten. Wobei ich
letzteres gar nicht möchte, weil wir auch weiterhin mitein-
ander arbeiten und umgehen wollen. Wenn wir hier mutig
sind, erreichen wir unser Ziel, in München zu den fünf
attraktivsten Arbeitgebern zu gehören. Unsere vielfältigen
Aufgaben haben uns immerhin schon auf Platz sechs
gebracht, weil man bei uns eben einen Windpark bauen,
einen U-Bahnhof konzipieren oder andere spannende Auf-
gaben für Juristen und Ingenieure übernehmen kann.
Kerstin Dübner-Gee – Bei der Rekrutierung hilft es, dass die
Max-Planck-Gesellschaft eine bekannte und angesehene
Arbeitgebermarke ist, was durch die beiden jüngstenNobel-
preiseweiter gestärktwurde.Wir stehen allerdings in einem
weltweiten Wettkampf um junge Professorinnen und Pro-
fessoren sowie die besten internationalenTalente.Da schei-
tern wir oft an den Rahmenbedingungen des öffentlichen
Dienstes, weil wir bestimmte Dinge nicht finanzieren dür-
fen, wie etwa die internationale Schule für die Kinder oder
Unterstützung beim Umzug. Wir kämpfen zudem damit,
dass unsTalentemittels bessererAngebote abgeworbenwer-

den.Natürlich spielen auch die Standortqualität der Institu-
te, die Infrastruktur unddieWillkommenskultur einewich-
tige Rolle. Da arbeiten wir im Moment daran, auch diese
vermeintlich weichen Faktoren zu verbessern. Dazu gehört
auchdieDualCareer, das heißt, dieArbeitsperspektiven für
die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, da diese ja in
der Regel mit umziehen. Da sind Netzwerke in der jeweili-

gen Region sehr wichtig. In München haben wir mit zwei
großenUniversitäten, zahlreichen Instituten undUnterneh-
men ein sehr gutesUmfeld. Aber es gibt auchEinrichtungen
in strukturschwächeren Gebieten mit fehlenden Netzwerk-
möglichkeiten, wo das ein sehr großes Problem ist.

FrauEngert, Sie stellen jedes Jahr 50 bis 100 Juris-
ten ein.Wie gelingt es Ihnen, diese Leute zuhalten?

Friederike Engert –Das Sicherheitsargument allein zieht nicht
mehr, denn das ist für diese qualifizierten Leute ohnehin da,
und das wissen die auch. Heute stehen andere Themen auf
der Agenda, wie eine wertschätzende Führungskultur und
Teamatmosphäre. Das ist es, was junge Menschen suchen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass zufriedene Mit-
arbeiter das besteWerbemittel sind. Die erzählen imFreun-
des- und Bekanntenkreis, wie gut sie es bei uns finden.
Daher nehmen wir sie auch mit zu den Job- und Karriere-
Messen. Anstatt uns als Arbeitgeber in den Vordergrund zu
stellen, lassen wir Mitarbeiter, die seit ein oder zwei Jahren
bei uns sind, von ihrer Tätigkeit und ihren Erfahrungen
berichten. Das ist viel authentischer, und erzielt eine gute
Wirkung.Mit Sicherheit allein bindetmanheute niemanden
mehr, entscheidend ist auch die Überzeugung von der
gesellschaftlichen Relevanz der eigenen Tätigkeit. Das
Innenministerium steht zum Beispiel unter anderem für
öffentliche Sicherheit undOrdnung, das ist sozusagen unser
Markenkern. Aber auch Themen wie Migration und Integ-
ration oder Sport sind bei uns angesiedelt. Das hilft uns,
denn immermehr Bewerber legenWert auf die Sinnhaftig-
keit ihrer Tätigkeit.
Nicole Lang – Die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit des
öffentlichen Dienstes spielt auch für uns eine zunehmende
Rolle, wenn es darum geht, Bewerber zu überzeugen. Wir
haben schon zuBeginn der Pandemie gesehen, wie viele un-
serer Beschäftigten sich bereit erklärt haben, in den
Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgungmitzu-
helfen. Auch in den vielenGesprächenmit denAuszubilden-
den, die ich in dieser Zeit geführt habe, habe ich festgestellt,
wie bewusst diese sich für den öffentlichenDienst entschie-
den haben. Das Interesse an unserer Arbeit wurdemeist im

Die Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes müssen sich verbessern, um Talente gewinnen und halten zu können, forderte Kerstin Dübner-Gee,
Leiterin der Abteilung Personalentwicklung & Chancen in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft.

Nur weil man es technisch könne, sollte man nicht mehr virtuelle Treffen und Gespräche anberaumen, sagte Dr. Alexander Dietrich, hauptberuflicher
Stadtrat und Personal- und Organisationsreferent der Landeshauptstadt München.

„DIE GESELLSCHAFT-
LICHE RELEVANZ DER
ARBEIT DES ÖFFENT-

LICHEN DIENSTES SPIELT
EINE WICHTIGE ROLLE,

UM BEWERBER ZU
ÜBERZEUGEN.“

REKRUTIERUNG
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Ingenieurberatungsgesellschaft Dorsch
Consult in der Entwicklungsplanung. Von
1996 bis 2004 war er Geschäftsführer der
Nürnberger SPD-Stadtratsfraktion und von
2004 bis 2008 Referatsleiter in der Zentrale
der Bundesagentur für Arbeit. Neben seiner
Arbeit als Kämmerer ist er seit Mai 2017
auch für die Bereiche Personal und IT

verantwortlich.

NORBERT SAUER

ist seit Juli 2017 Leiter der Personalabteilung
bei der Bayerischen Versorgungskammer

(BVK). Nach einer Ausbildung zum Versiche-
rungskaufmann studierte er Wirtschaftswis-
senschaften an der Technischen Hochschule
Nürnberg. Seine berufliche Laufbahn begann
er als Controller im Rechnungswesen der
Quelle Versicherungen in Fürth. 1999

wechselte er als Revisor zur BVK und war
jeweils fünf Jahre stellvertretender Revisions-

leiter und Leiter des Vorstandsreferats.
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Familien- undBekanntenkreis geweckt, weilman dort posi-
tiv über uns gesprochen hat. Deshalb schicken auch wir
vermehrt junge Beamte in die Schulen, um dort den Erst-
kontakt herzustellen. Was wir jedoch noch mehr heraus-
streichenmüssen, das sind die vielfältigenGestaltungsmög-
lichkeiten, die der öffentliche Dienst bietet. Wir arbeiten
nichtmehr in unflexiblen und starrenHierarchien, sondern
sindmoderneArbeitgeber, bei denen auch junge Leute früh
Verantwortung tragen. Gerade dieMöglichkeit, früh Perso-
nalverantwortung zu übernehmen, überzeugt viele unserer
Nachwuchskräfte. Das gilt natürlich auch für die vielen
Digitalisierungsprozesse, die wir gerade kräftig vorantrei-
ben. Vielleicht hat Google immer noch das schickere Image
als der öffentliche Dienst, aber wir können mindestens ge-
nauso spannende Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeiten
und gesellschaftlicher Bedeutung bieten.
Alexander Dietrich – Die Gemeinwohlorientierung und die
damit verbundene Frage, für wen ich arbeite, wird bei
jungen Leuten immer wichtiger. Ungefähr die Hälfte der
Juristinnen und Juristen, die wir einstellen, waren zuvor in
Großkanzleien tätig. Da hörtman in denGesprächen oft das
Argument, sie hätten bisher nur für Partikularinteressen
gearbeitet. Natürlich verdienen sie dort sehr viel Geld, aber
dafür sitzen sie auch oft bis spät abends in der Kanzlei. Den-
noch ist bei ihnen nicht die Work-Life-Balance der Grund
für denWechsel zur StadtMünchen, sondern die Arbeit für
die Gesellschaft. Deshalb setzen wir bei unseremArbeitge-
bermarketing schon seit längerem darauf. Das hält und
bindet die Leute auch im und an den öffentlichen Dienst.

Herr Sauer, wie vermitteln Sie Ihren Bewerbern,
dass eine Tätigkeit bei Ihnen etwas ist, das dem
Gemeinwohl dient?
Norbert Sauer – Wir als Versorgungskammer kümmern uns
um Altersversorgung und das ist etwas Positives für die
Gesellschaft, unter dem sich jeder etwas vorstellen kann. Als
großer institutioneller Anleger sindwir außerdemNachhal-
tigkeitsthemen verpflichtet. Sicher, sinnhaft, engagiert – so
haben wir vor einiger Zeit unseren Markenkern definiert
und tragen das zwar nicht wörtlich nach außen, aber es
bildet denHintergrund unsererMaßnahmen.Natürlich ver-

dienen beispielsweise Juristen in Großkanzleien mehr als
bei uns, dafür gestalten sie bei uns die sichere Altersversor-
gung verschiedener Berufsgruppen – und somit deren
Zukunft. Um die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit zu vermit-
teln, haben wir Bilder- und Sprachwelten für verschiedene
Zielgruppen von potenziellen Arbeitnehmern entwickelt
und sprechen sie gezielt über Medien und Kanäle an, auf
denen sie erreichbar sind.
Friederike Engert – Wir planen derzeit eine Reihe von Kurz-
filmen, in denen wir junge Leute, die bei uns arbeiten, fünf
Minuten von ihrer spannendenArbeit berichten lassen. Die
nächste Generation ist stark visuell geprägt und muss mit

einer positiven Darstellung von der Tätigkeit, am Besten
durch Gleichaltrige, überzeugt werden.
HaraldRiedel –WirmüssenunsbeimRecruitingauch interkul-
turell öffnen. Bislang stellen unsere Mitarbeitenden nicht
annähernd den Querschnitt der Bevölkerung dar. In dieser
Hinsicht sind uns die viel gescholtenenUSA, gerade auchmit
Blick auf die Besetzung von Führungspositionen, ein gutes
Stück voraus. Wir haben uns daher zum Ziel gesetzt, den
Anteil anMenschenmitMigrationshintergrund in der Beleg-
schaft zusteigern.DieCorona-Krisehatunsdiesbezüglichein
Stück weit nach hinten geworfen, weil wir nicht mehr in den
SchulenundMigrationsvereinen für unswerbenkonnten.
Alexander Dietrich –Die StadtMünchen verfolgt ein ähnliches
Ziel, wobei wir keine Quote, sondern eine Zielvorgabe ge-
setzt haben. Unter Migranten ist der öffentliche Dienst als
Arbeitgeber zuwenig bekannt. Das liegt zumTeil an der irr-
tümlichen Vorstellung, dass dafür die deutsche Staatsbür-
gerschaft zwingend nötig ist. Das ist aber nur bei Beamten
der Fall, nicht jedoch bei den vielenAngestellten. Unter dem
Slogan „München arbeitet bunt“ lassenwir daherMitarbei-
ter mit Migrationshintergrund über ihre Arbeit berichten,
umweitere Interessenten zu gewinnen.
Nicole Lang – Für uns zählt bei EinstellungenundBeförderun-
gennicht dieHerkunft, sonderndieEignung,Befähigungund
fachliche Leistung – schon von Rechts wegen. Eine feste
Quote hielte ich aus diesenGründen für schwierig, es gilt das
Leistungsprinzip. Wir können und wollen aber nicht auf
MenschenmitMigrationshintergrundalsTeil unseresTeams
verzichten, auch vor dem Hintergrund des Fachkräfteman-
gels. Deshalbmüssen wir gerade diesen Personenkreis noch
besser, idealerweise schon inder Schule, überdieVorzügeder
Beschäftigung im öffentlichenDienst informieren.

Bis Ende 2022 sollen Bund, Länder undKommunen
ihre Verwaltungsleistungen auch online anbieten.
Welche Hürdenmüssen auf demWeg dorthin noch
überwundenwerden?
Alexander Dietrich – Es gibt noch einiges zu tun.Wir hinken
der Entwicklung zum Teil noch hinterher, weil wir zu
wenig Standards haben, das heißt jedermacht sein eigenes
Ding. Deshalb kooperieren wir bei der Digitalisierung mit
Augsburg undNürnberg. Uns hemmen aber auch die lang-
wierigen Vergabeverfahren, wenn wir neue Technologien
einsetzen wollen. Da hat uns die Corona-Krise ein Stück
weit geholfen, weil das Vergaberecht vorübergehend ge-
lockert wurde, sodass man Dinge ohne europaweite Aus-
schreibung zügig beschaffen konnte. Zudemwerden beim
öffentlichen Dienst sehr hohe Anforderungen an den
Datenschutz und die IT-Sicherheit gestellt. Deshalb
herrscht eine gewisse Risikovermeidungskultur, die wir
ändernmüssen, umDienstleistungen agiler und schneller
zum Bürger zu bringen.
Harald Riedel – Die wesentliche Herausforderung bei der
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes besteht darin, ver-
nünftige digitale Prozesse aufzusetzen und nicht einfach die
alten Prozesse zu digitalisieren. Wir bieten als Stadt sehr
viele komplexe Leistungen. Ich hätte an einigen Stellen

gerne etwasmehr Zeit, ummir die Frage zu stellen, wie ein
Start-up herangehen würde, um eine Kämmerei digital zu
organisieren. Unter Zeitdruck laufen wir Gefahr, die Leis-
tungen zwar pünktlich zu digitalisieren, aber nicht unbe-
dingt so, wie Digital Natives es gut finden. Im Bereich des
Ausländerrechts haben wir beispielsweise schon viel
erreicht und können so die Mitarbeiter entlasten und
Dienstleistungen beschleunigen.
Alexander Dietrich –Deshalb verfolgenwir denAnsatz „Busi-
ness follows IT“. Die umgekehrte Vorgehensweise war der

„DIE KULTUR DER
ABSICHERUNG IM

ÖFFENTLICHEN DIENST
BEHINDERT UNS BEI DER

DIGITALISIERUNG
ERHEBLICH.“

Im öffentlichen Dienst zähle schon von Rechts wegen bei Einstellungen und Bewerbungen nicht die Herkunft einer Person, sondern deren Eignung,
Befähigung und fachliche Leistung, betonte Dr. Nicole Lang, Abteilungsleiterin im Staatsministerium der Finanzen und für Heimat.

Mithilfe der Digitalisierung schneller zu werden, ohne dabei Fehler machen zu dürfen, sei das Dilemma des öffentlichen Dienstes, sagte Harald Riedel,
Stadtrat und Kämmerer der Stadt Nürnberg.

DIGITALISIERUNG

3
Grund, warum einige Digitalisierungsprojekte im öffent-
lichen Dienst gescheitert sind.
Werner Albrecht –Die Stadtwerke sindmit Kraftwerken,Nah-
verkehr und anderen Dienstleistungen ja eher ein Unter-
nehmen, das aus einer analogen Geschichte kommt. Aber
unsereGeschäftsfelder haben sich schon längst digitalisiert,
nicht zuletzt für unsereKundinnen undKunden. Sowird die
Stromablesung auf Dauer digital erfolgen, also über elek-
tronischeAbleser, die in jedemHaushalt eingebautwerden.
Dadurch lässt sich dann auch der Stromverbrauch sehr
genau messen. Bei Digitalisierungsprojekten schwingt
immer die Angst der Mitarbeiter vor dem Arbeitsplatzver-
lust mit. Dabei halten wir unsere Leute und versuchen,
ihnen neue und interessantereAufgaben zu bieten. Es ist für
das Innenverhältnis jedoch sehr wichtig, rechtzeitig zu
informieren und die Beschäftigten auf dem Veränderungs-
prozess mitzunehmen.
Kerstin Dübner-Gee – Es ist schwierig, ein generelles Urteil
über den Stand der Digitalisierung im öffentlichen Dienst
zu fällen. Wenn ich an meine Arbeit für die Fraunhofer-
Gesellschaft, die TUMünchen und dieMax-Planck-Gesell-
schaft denke, dann sind allein diese drei Organisationen
hinsichtlich Prozessen und Digitalisierung sehr unter-
schiedlich aufgestellt. Die bereits erwähnte Absicherungs-
kultur im öffentlichenDienst behindert uns erheblich, denn
die einzelnen Schritte potenzieren sich, sodasswir amEnde
einfach zu langsam sind.
Harald Riedel – Man muss allerdings auch bedenken, dass
eine schnelleUmsetzung und die Freischaltung einer unfer-
tigen Software Risiken birgt. Die Bürger erwarten vom
öffentlichen Dienst vor allem Sicherheit. Die Umsetzung
derCorona-Warn-App ist ein gutes Beispiel, denn diewurde
zwar relativ schnell gemacht, kam in derÖffentlichkeit aber
schlecht an. Das Dilemma besteht für uns darin, dass wir
schneller werden müssen, ohne uns Fehler leisten zu
dürfen.

Herr Sauer, in Deutschland fehlen laut einer
Studie allein dem öffentlichenDienst rund 47.000
IT-Kräfte.Wie viele benötigen allein Sie von
denen?
Norbert Sauer – In den nächsten Jahren etwa 100.Wennman
bedenkt, dass wir insgesamt etwas über 1400 Mitarbeiter
haben, dann ist das schon relativ viel. Bei unswerden eben-
falls viele Digitalisierungsprojekte vorangetrieben und wir
investieren entsprechend in Manpower, aber auch in
Womanpower.Wir versuchen gezielt auch weibliche Inter-
essenten anzusprechen und es gelingt uns zunehmend,
unsere Stellen entsprechend zu besetzen. Teilweise finden
auch vermehrt Bewerberinnen mit Migrationshintergrund
zu uns. Das Problem bei der Digitalisierung besteht jedoch
nicht nur darin, die richtigen Leute zu finden, sondern wir
machen uns auch bei der Vergabe an externe Dienstleister
das Leben schwer. Gerade die Vorschriften zum EU-Ver-
gabefahren sind kompliziert und für die potenziellen
Dienstleister nicht verständlich. Oftmals erhalten wir nur
sehrwenig oder keineResonanz auf Ausschreibungsverfah-
ren. Das zeigt, dass wir bei den Strukturen und Prozessen
ebenfalls flexibler werdenmüssen.

Brauchenwir auf Dauer noch Bürgerämter, wenn
alle Leistungen digital angebotenwerden?
Harald Riedel – Bei uns heißt es „digital first, but not only“.
Die öffentliche Verwaltungwird auch künftig für die Bürger
direkt ansprechbar bleiben. Die Digitalisierung bietet uns
die Chance, dieMitarbeiter von Routinearbeit zu entlasten
und den demographischen Wandel aufzufangen. Das ist
nötig, weil wir für manche Aufgaben keine Leute mehr
finden und diejenigen, die bei uns arbeiten, spannendere
Aufgaben erfüllen können.

JACOB NEUHAUSER

„DIE GEMEINWOHL-
ORIENTIERUNG UND DIE
DAMIT VERBUNDENE
FRAGE, FÜR WEN ICH
ARBEITE, WIRD BEI
JUNGEN LEUTEN

IMMER WICHTIGER.“
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DEIN JOB GEFÄLLT DIR?
DANN SAG’S WEITER!

Zufriedene Mitarbeiter sind die bestenWerber. Ihre Begeisterung zur Gewinnung neuer Kollegen zu nutzen,
ist nur ein Tipp von Personalexperten im und nahe dem öffentlichen Dienst.

M anche Vorurteile halten
sich hartnäckig. „Dem öf-
fentlichen Dienst geht ein
schlechter Ruf voraus“,
nennt Stefan Döring das
Kind beim Namen.
Außenstehende dächten

beim Stichwort „Verwaltung“ an Antragsstellung und
Bearbeitungsdauer – aber nicht an agile Arbeit, Dai-
ly Standups und Latte Macchiato to go. „Die dem
öffentlichen Dienst zugeschriebene Verkrustung“,
weiß der promovierte Wirtschaftspädagoge und
Diplom-Verwaltungswirt, im Hauptberuf Kommu-
nalbeamter, im Nebenberuf Blogger und gefragter
HR-Experte, „schreckt viele ab, für die ein Wechsel
zu einer Behörde oder einem kommunalen Arbeit-
geber durchaus eine Karriereoption sein könnte.“

Damit könnte man es bewenden lassen und
resigniert seufzen: „Dann geht’s eben nicht.“ Man
könnte aber auch seine jeweiligen Bordmittel in der
Flottenfamilie Staat, Land, Kommune sichten und
einen neuen Kurs einschlagen. „Einige öffentliche
Arbeitgeber sind im Recruiting schon ziemlich weit
vorn“, lobt Stefan Döring. Weil der Mangel die Krea-
tivität beflügelt, sind darunter oft kommunale Unter-
nehmen undDienststellen, die besonders qualifizierte
und daher am Arbeitsmarkt kräftig umworbene Mit-
arbeiter wie Computer- und Netzwerkspezialisten,
Ingenieure oder Betriebswirte benötigen. Von ihnen
kannman sich durchausmanches abgucken.

Suchprofil schärfen. Ganz wichtig, sagt Stefan
Döring, sei es: „Zu definieren: Wen suchen wir eigentlich?
WelcheQualifikation benötigenwir, welcheBerufserfahrung,
welcherTypMenschpasst zuuns?“UnterUmständenerkennt
man schon jetzt, dassmandenallseits begehrtenProfessional
nicht bekommen wird. „Dann kann man sich auf Anfänger,
erfahrene Ältere oder Seiteneinsteiger konzentrieren.“ Um
in den Alternativen nicht von vorneherein die zweitbeste Lö-
sungzusehen,was jederBewerber spätestens inderProbezeit
heraus haben dürfte,mussmanDöring zufolge ehrlich sagen:
„Die kriegenwir nicht, die könnenwir nicht bezahlen.“

Mit Testimonials Gefühle ansprechen. Daniel
Brüggemann leitet das Recruiting bei einem großen Versor-
gungsunternehmen in Süddeutschland. Sein Erfolgsrezept
sind Personalwerbekampagnen, deren Botschaften über
spezifische Kommunikationskanäle an klar definierte Ziel-
gruppen adressiert werden. „Wir haben gerade zwei große
Kampagnen für IT‘ler und Bauingenieure gestartet“, erzählt
der Chefrecruiter, „in denen unsere eigenen Leute die span-
nenden Aufgaben in ihren Berufsfeldern darstellen.“ Wenn
die eigenen Mitarbeiter künftige Kolleginnen und Kollegen
zur Bewerbung auffordern, wirkt das menschlich, sympa-
thisch und glaubwürdig. ImHintergrund lassen sich Brügge-
mann und sein Team von Algorithmen helfen. „Wir nutzen
bei der Belegung der Medien alle möglichen und zulässigen
Auswertungsmöglichkeiten“, sagt er. „Auf welchenWebsei-
ten tummeln sich unsere Zielmitarbeiter? Welche Motive,
Botschaften, Projektefinden sie amspannendsten?Wie lange
bleibendie Leute auf der Seite, wie oftwird geklickt, gefragt,
geantwortet? Undwie viele landen dann auf der „Ich bewer-
bemich“-Seite?“Das kommunaleVersorgungsunternehmen
nutzt diese Suchmethode schon seit mehreren Jahren. Brüg-
gemann ist zufrieden: „Das funktioniert gut.“

Die Einzigartigkeit betonen. „Wenn eine Behör-
de eine Stelle annonciert, ist sie eine von Tausenden“, sagt
Personalexperte Stefan Döring. „Um das Interesse poten-
zieller Bewerber zu wecken, muss die Anzeige positiv aus
der Masse herausstechen.“ Das gelingt zum einen, in dem
der Arbeitgeber seine Stärken hervorhebt – seineGröße, die
vorzügliche Lage des Arbeitsortes, seine Bedeutung für das
Gemeinwesen, seine hervorragenden sozialen Leistungen,
was auch immer der suchendeBlick zutage fördert. Schließ-
lich will jede und jeder gern bei einem Gewinner arbeiten.
Das zweiteHighlight ist die Einzigartigkeit der ausgeschrie-
benen Stelle. „Das signalisiert Wertschätzung“, verdeut-
licht Döring. „Das heißt nämlich: Die Aufgabe ist wichtig,
und dafür brauchen wir genau Dich.“ In der Kombination
dieser zwei Hingucker lautet die Botschaft: „Weil wir be-
sonders sind, schätzen wir Deine Individualität. Bei uns
versinkst Du nicht im Einheitsbrei.“

Den Sinn der Arbeit in den Vordergrund
rücken. Das Gehalt, die Karriere, das Betriebsklima – auf
was legen Arbeitnehmer heute den größten Wert? „Dass
man in seinemBeruf etwas Sinnvolles tut“, ist Daniel Brüg-

gemann überzeugt. „Im öffentlichen Dienst arbei-
tetman eben nicht für einen Finanzinvestor oder für
anonyme Aktionäre, sondern für die Gesellschaft,
für dieMitbürger in der Stadt oder auf demLand, wo
man vielleicht selber lebt. Das ist nicht nur der jün-
gerenGenerationwichtig, sondern auch den berufs-
erfahrenen 40- und 50-Jährigen.“ Natürlich spielt
das Einkommen auch eine Rolle. Dazumuss freilich
all das hinzugerechnet werden, was nur die öffent-
lichen Arbeitgeber bieten: Arbeitsplatzsicherheit,
flexible Arbeitszeiten, eine anständige Altersvor-
sorge, Weiterbildung, vielleicht sogar Mitarbeiter-
rabatte. „Wennman das alles gegenrechnet, liegt das
Gehalt vielleicht immer noch ein wenig unter dem,
das die Privaten zahlen“, sagt Brüggemann. „Aber
dafür kann man am Freitagnachmittag den Laptop
zuklappen und sicher sein, dass niemand anruft und
sagt: ‚Vergiss das Wochenende. AmMontagmorgen
will ich folgendes von Dir haben…‘.“

Die richtigen Suchkanäle nutzen. Viele
Bewerber aus der privaten Wirtschaft werden erst
gar nicht auf offene Stellen im öffentlichen Dienst
aufmerksam. Denn sie halten ja selten nach Aus-
schreibungen in Amtsblättern oder branchenspe-
zifischen Fachmagazinen Ausschau. Stattdessen
suchen sie, so die Studie „Recruiting Trends 2020“,
im Internet nach offenen Stellen: 78,8 Prozent steu-
ern die Karrierewebseiten der Arbeitgeber an, und
71,4 Prozent klicken sich durch Jobbörsen. Für Ralf
Kuncser, CEO der Personalmarketing Agentur
Raven51 AG, ist allerdings die klassische Stellen-

anzeige nach wie vor das wichtigste Recruiting-Medium:
„Vor allem, wenn sie in ein cleveres Recruiting-Paket einge-
bunden ist, das via Social Media oder Google Ads auch bei
passiven Kandidaten für Traffic sorgt.“ Selbst wer den virtu-
ellen Communities kein großes Zutrauen schenkt, sollte es
den Stellenanzeigen auf der eigenen Webseite zukommen
lassen. Fotos und hier und da ein Spritzer Witz und Origi-
nalität bewirken Wunder – besonders dann, wenn sich die
Ideen der eigenen Mitarbeiter darin wiederfinden. Dann
können sich Dienststellen- und Abteilungsleiter nämlich
sicher sein, dass die Jobangebote auch über die privaten
Accounts der Beschäftigten weitergegeben werden.

Aktiv auf die Suche gehen. Auch das sogenann-
te Active Sourcing ist kein Fremdwort für den öffentlichen
Arbeitgeber, für den Daniel Brüggemann Tag für Tag nach
neuen Kollegen sucht. Gemeint ist damit, Menschen direkt
über soziale PlattformenwieXingoderLinkedIn anzuschrei-
ben. „Wer dort seinen Lebenslauf einstellt, signalisiert: Ich
will von einem Personal suchenden Unternehmen ange-
sprochen werden“, sagt der Recruiter. „Wenn wir fachlich
passende Mitarbeitende entdecken, schreiben wir jede und
jedeneinzelnen individuell anund sagen,waswir suchenund
was wir zu bieten haben. Das kommt sehr gut an, denn die
Menschen fühlen sich dadurch ernstgenommen und wert-
geschätzt.“ Um mit jeder Mitarbeitergruppe in deren eige-
ner Fachsprache reden zu können, ist das Know-how auf Ar-
beitgeberseite breit verteilt. „Jeder unserer 18Recruiter“, sagt
Brüggemann stolz, „betreut eine bestimmte Zielgruppe.“

Werbung über die eigenenMitarbeiter. Keines-
wegsunterschätzendarfmandieWirkungpersönlicherEmp-
fehlungen. Wer mit Freude bei einem kommunalen Arbeit-
geber oder in einer Behörde tätig ist, wird auch gern davon
erzählen. „In kleinerenKommunen, die nicht so viele Stellen
zu besetzen haben, läuft vieles über Mund-zu-Mund-Propa-
ganda“,bestätigtAndreasHemsing,VorsitzenderderGewerk-
schaftKomba.Und:„Viele,die fürAusbildungoderStudiumin
dieStadt gezogensind, kehrenwieder zurück,wennsieEigen-
tumerwerbenundFamilie gründenwollen.“EinGrundmehr,
das alljährlicheSommerfest fürdieMitarbeiterdochnicht aus
Kostengründenzuverschieben.WennamWochenendeder in
derGroßstadtwohnendeMathematiker-Sohnoderdie soeben
mitdemArchitekturstudiumfertigeTochterdenbegeisterten
Bericht von Vater oder Mutter hören, könnte das genau der
Stupser sein, der zur Bewerbungmotiviert.

KAREN ENGELHARDT

Wenn die Kolleginnen und Kollegen sympathisch und glaubwürdig rüberkommen, sind sie die idealen Markenbotschafter.
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„VIELES LÄUFT
ÜBER MUND-ZU-MUND-

PROPAGANDA.“

https://innenministerium.bayern.de/min/ausbildungundkarriere/
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GOODBYE PRIVATWIRTSCHAFT –
HELLO ÖFFENTLICHER DIENST

An jeder Ecke trifft man sie nicht – hoch qualifizierte Frauen undMänner, die ihre Karrierepositionen in der Privatwirtschaft
für einen öffentlichen Arbeitgeber aufgegeben haben. Hier erzählen sie, warum sie den Schritt gewagt und nicht bereut haben.

E ine Zeitlang hatte Andreas Wohlrab aus dem
oberfränkischen Hof richtig Spaß bei der
Arbeit. Für eine internationale Technologie-
beratung reiste der Diplom-Informatiker un-
ter der Woche quer durch halb Europa, von

einem Data Center zum nächsten, immer auf der Suche
nach Optimierungsmöglichkeiten. Nach fünf Jahren aller-
dings stand es ihm bis obenhin. „Gefühlt war ich ständig
auf dem Flieger“, ruft er sich in Erinnerung, „für Familie
undHobbies waren dieWochenenden immer viel zu kurz.“
Wennman das Zusammensein mit Freunden,Wanderun-
gen und Radtouren auf Wochen im Voraus planen muss,
ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass die Work-Life-
Balance aus dem Tritt geraten ist. Als der Vielflieger Ende
2008 über ein Stellenangebot stolperte, in dem eine Person
mit Expertise für die IT-Reorganisation der Großdatenver-
arbeitung in München gesucht wurde, sagte er: „Bingo“.
Wenige Monate später zog Wohlrab nach München, um
seinen neuen Job im öffentlichen Dienst als Leiter des
Geschäftsfelds Infrastruktur, Basisservices und Support
anzutreten. „Die Stelle ist der Haupttreffer“, sagt er zufrie-
den. „Inhaltlich war und ist das genau mein Thema.“

Der Schritt vom globetrottenden IT-Professional
in den öffentlichen Dienst mit geregelten Arbeitszeiten,
gründlich erwogenenEntscheidungen und dort üblicher Be-
zahlung war kein kleiner. „Ich musste mich an bestimmte
Geschwindigkeiten gewöhnen“, sagtWohlrab. Aber daswar
auch der einzige Wermutstropfen. „Die fachliche Heraus-
forderung passt hervorragend, der Umgang mit Menschen
ist vorbildlich, und der sichere Arbeitsplatz ist ein unschätz-
barer Bonus. Hier wird niemand einfach auf die Straße
gesetzt.“ Gut, beim Einkommen hatte er deutliche Abstri-
che machen müssen. Nüchtern wog der IT’ler ab, wie viel
Gehaltseinbuße ihmdasMehr an Privatlebenwert war. Das
Ergebnis der Rechnung: „Unter dem Strich habe ich dazu-
gewonnen.“ München ist sein Zuhause geworden, Freitag
kann ermal früher Feierabendmachen, und nachts kann er
im eigenen Bett schlafen. Dafür verzichtet Andreas Wohl-
rab gern auf den Blick von oben auf die Wolken. „Das hier
ist eine ganz andere Lebensqualität.“

Nach mehr als 20 Jahren in der Unterneh-
mensberatung, als Personalleiter mit Pro-
kura, Mitglied der Geschäftsleitung und
zuletzt als Leiter des operativen Geschäf-
tes bei einem Zulieferer der Luft- und

Raumfahrt unterschrieb Oliver Plank Ende 2020 einen
Arbeitsvertrag bei einem großen kommunalen Unterneh-
men in Bayern. „Gestutzt oder mich ungläubig angeschaut
hat niemand, dem ich vonmeinem bevorstehendenWech-
sel erzählt habe“, schmunzelt der Diplom-Kaufmann. „Im
Gegenteil, die fanden das alle super: Nach acht bis neun
Umzügen für den Beruf endlich dauerhaft an einem Stand-
ort! Und dann auch noch solch ein Job!“ Als Leiter Perso-
nalmanagement und Personalservices ist der 49-Jährige
für rund 10.000Mitarbeiter mit einem breiten Aufgaben-
spektrum verantwortlich: Stromversorgung, Kraftwerke,
Wasserwerke, die Sicherstellung des Nahverkehrs und der
kommunalen Bäder. „Zuerst habe ich über die Stellenan-
zeige hinweggelesen“, erinnert er sich. Um wenig später
festzustellen, dass sein neuer Arbeitgeber ein Riesenun-
ternehmen ist und der Job eine reizvolle Herausforderung.
Plank: „Er verlangt hohe Eigenverantwortung und bietet
Perspektiven – alles was mir wichtig ist.“

Total beeindruckt hat denManager die blitzschnelle
Reaktion auf seine Bewerbung:Morgens um 10Uhr hatte er
dieMail abgeschickt, schon um 15Uhr kamder Anruf:Wann
sehen wir uns? Ein, zwei Gespräche, ab ins Assessment

Center, Vertragsentwurf im Postfach: „Alles ging innerhalb
von zwei Monaten über die Bühne.“ Auch dass sein Berufs-
leben jetzt in ruhigerenBahnen fließt als früher, kannOliver
Plank nicht sagen.Das hat er aber auchnicht gewollt. „Work-
Life-Balancewar fürmich kein entscheidendesThema“, ver-
sichert er. „Ichwill beimeiner Arbeit Gestaltungsspielraum
haben, ich will verändern können, ich will Spaß haben und
meinen Stempel aufdrücken können.“ Zu verdanken hat er
das einer Führungskraft, die er „sensationell“ nennt, und
einem Arbeitgeber, der selbst während der Corona-Pande-
mie nicht in Panik verfiel: „Man sondiert die Lage und führt
das Unternehmen ruhig weiter. Da wird wirklich nachhalti-
gesManagement betrieben.“

B is 2018 stand Elisabeth Scarlat an der Spitze
einer Unterabteilung in einer privaten Reha-
bilitationsklinik inWien. Als die heute 52-jäh-
rige Fachärztin für Innere Medizin und Kar-
diologie aus privaten Gründen nach Bayern

zog und nach einem neuen Job Ausschau hielt, stand für
sie von vorneherein fest: Im Krankenhaus wollte sie nicht
mehr arbeiten. „Auf Dauer sind die Wochenend- und
Nachtdienste doch recht anstrengend“, sagt dieMedizine-
rin. Aber eine interessante Tätigkeit sollte es sein, mit
geregelten Arbeitszeiten, geregeltem Einkommen und
Sinnhaftigkeit. „In dieser Kombination“, lacht Scarlat, „ist
das eher selten.“

Gefunden hat sie die Traumkombi im Gesundheits-
referat einer bayrischen Stadt. „Es bereitet große Freude,
eine für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung sinnvol-
le Tätigkeit auszuüben“, versichert Elisabeth Scarlat. Sie ist
im Infektionsschutz tätig, und das bringt in Corona-Zeiten
leider doch unregelmäßige Arbeitszeiten mit sich. „Aber
kein Vergleich zum Krankenhaus“, lobt sie. „In einer Kli-
nik sindÜberstundenmeist dieNorm, hier sind sie fürmich
die Ausnahme, und es gibt dafür einen Zeitausgleich. Das
habe ich in zwölf Jahren Krankenhaus nicht in dieser Form
erlebt.“ Und wie verkraftet sie den Einkommensnachteil?
„Gewiss, ich verdiene weniger als in der Privatwirtschaft“,
sagt die Ärztin. „Aber man muss die Boni sehen. Gerade
jetzt in der Corona-Zeit freut man sich über ein regelmäßi-
ges Einkommen, egal wie die Wirtschaftslage ist.“ Weitge-
hend unbeachtet von derÖffentlichkeit hätten nicht wenige
Privatpraxen und -kliniken in den zurückliegenden Mona-
ten Personal reduziert. „Und viele Kollegen sind vorzeitig
in denRuhestand gegangen“, weiß Scarlat, „die sagten sich:
Das tue ich mir für zwei Jahre nicht mehr an.“ Es gibt noch
einenPluspunkt: „Ein schönesArbeitsklima“, freut sich Scar-
lat. „Ein helles, geräumiges Einzelbüro, woman auch unter
Wahrung der Intimsphäre und des Datenschutzes in Ruhe
ein Gesprächmit den Patienten und Klienten führen kann.“

Gesetzestexte wälzen, Verträge entwerfen,
Mandantengespräche und Verhandlungen
führen, Referendare anleiten – fast 20 Jah-
re lang war das der Berufsalltag von
Karsten Schmid. Als Rechtsanwalt in einer

international tätigen Großkanzlei fand er nur wenig Zeit,
um seiner wissenschaftlichen Passion für das Zivilrecht
nachzugehen. „Ich hatte zwar einiges veröffentlicht und
außerdem einen Lehrauftrag an der Technischen Hoch-
schule Nürnberg, aber das war mir nicht genug“, sagt der
Jurist. „Ich wollte mein Tätigkeitsgebiet wissenschaftlich
aufarbeiten, und neben dem Beruf muss das zwangsläufig
immer ein Stückwerk sein.“ Im Frühjahr vor zwei Jahren
ergriff er die Chance seines Leben am Schopf: Per
Ausschreibung fahndete die Hochschule für Polizei und
öffentliche Verwaltung NRWnach einem Rechtsgelehrten
für die angehenden Hüter von Recht und Gesetz. Im ge-
fragten juristischen Fachgebiet ist Schmid zu Hause, und
auch sonst erfüllte der promovierte Volljurist die Einstel-
lungsbedingungen für die Berufung zum Fachhochschul-
professor mit links: mehrjährige Berufserfahrung, wissen-
schaftliche Publikationen, Lehrerfahrung. Weil das alles
so wunderbar passte, verabschiedete sich Karsten Schmid
aus der Kanzlei – „Die Kollegen hatten volles Verständnis
für diesen Schritt“ – und ging daran, sein Hobby zum
Beruf zu machen. Bis zum endgültigen Tausch Gerichts-
saal gegen Hörsaal dauerte es aber dann doch länger als
ein halbes Jahr. Denn wie jeder angehende Professor
musste auch er eine Probevorlesung halten und im
Gesprächmit der Berufungskommission überzeugen. Erst

als alle Seiten grünes Licht signalisierten, erfolgte sein Ruf
an die Hochschule.

Reizvoll findet der Jurist die Arbeit mit den jungen
Leuten und das hohe Maß an Zeitautonomie, das mit der
Tätigkeit eines Hochschullehrers einhergeht. Nach wie vor
wohnt der 52-Jährige in Erlangen und pendelt zu den Vor-
lesungen ins Ruhrgebiet. Im Homeoffice bereitet er seine
Vorlesungen vor, tauscht sich virtuell mit Kolleginnen und
Kollegen in Fachgremien aus und geht dem Zivilrecht wis-
senschaftlich auf den Grund. Er sei ein glücklicher Spät-
wechsler in den öffentlichen Dienst, sagt Karsten Schmid:
„Ichmache jetzt das, was ichmachenwill.“ KARENENGELHARDT

Andreas Wohlrab

Elisabeth Scarlat

Oliver Plank Karsten Schmid
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Die Bayerische Steuerverwaltung als moderner Arbeitgeber trägt dazu bei, dass der Freistaat

Bayern für deine Bürger handeln kann. Werden Sie Teil davon!

Auf der Suche nach einer krisenfesten, familienfreundlichen und verantwortungsvollen Tätigkeit?

Die Bayerische Finanzverwaltung legt das Fundament für einen modernen, vielfältigen

und sicheren Freistaat – für alle Bürgerinnen und Bürger. Werden Sie Teil davon!

Nähere Informationen online unter www.stmfh.bayern.de/karriere

STARKES TEAM FÜR

STARKE FINANZEN

Bayerisches Staatsministerium

der Finanzen und für Heimat

https://stmfh.bayern.de/oeffentlicher_dienst/karriere_finanz/


10 — Arbeiten beim öffentlichen Dienst – Aber sicher

MEHR ALS GELD UND GUTE WORTE
Vater Staat und seine Verwandten in Ländern und Kommunen tun viel für ihre mithelfenden Familienmitglieder.

Das zeigt sich besonders in Krisenzeiten.

D as über die Welt hineingebrochene
Corona-Virus hat gezeigt, wie wich-
tig eine gut funktionierende öffent-
liche Verwaltung ist. Ohne die
engagiertenMitarbeiter in Gesund-
heitsämtern und Krankenhäusern
hätte die Pandemie zweifellos weit-

aus mehr Leben gekostet. Ohne die in den Impfzentren
Dienst tuenden Soldatinnen und Soldaten wären dieWar-
telisten sehr viel länger geworden. Und ohne die Engels-
geduld der Beamten und Angestellten im öffentlichen
Dienst hätte sich der Corona-Frust in der Bevölkerung wo-
möglich hier und da entladen. Öffnen wir an diese Stelle
doch ein virtuelles Fenster und rufen ein herzliches „Dan-
keschön!“ heraus.

Staat, Länder und Kommunen wissen, was sie an
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Und die
wissen, warum sie für ihre Mitbürger arbeiten. Neben
überschaubaren, aber fair austarierten und regelmäßig ge-
zahltenGehältern, von denen viele Kurzarbeiter und in von
Insolvenz bedrohten Unternehmen nur träumen konnten,
treten weitere Vorteile. Zum Beispiel höchst ansehnliche
Nebenleistungen und eineWork-Life-Balance, die für nicht
wenige Beschäftigte in der Privatwirtschaft ein Fremdwort
ist. Obendrauf kommen sichere Arbeitsplätze mit selbster-
klärendem Sinn und für einen guten Zweck.

Vor 100 Jahren pflegte man zu sagen: „Der Rock des
Beamten mag eng sein, aber er wärmt.“ Das tut er immer
noch. „Der öffentliche Dienst hat in der Krise nicht entlas-
sen, niemand hat seinen Arbeitsplatz verloren, niemand
musste um seine Existenz fürchten“, lobt Christoph Beck,
Professor für Personalwesen an der Hochschule Koblenz.
Er kennt auch andere Fälle: „Die Corona-Pandemie war
noch keine vier Wochen alt, da kamen schon erste Bewer-

bungen von Leuten an, denen die
Privatwirtschaft Knall auf Fall ge-
kündigt hatte.“ Dass die öffentli-
chen Arbeitgeber in ihrer Mitar-
beiterwerbung die Sicherheit der
Arbeitsplätze stark in den Vorder-
grund stellen, hält er angesichts
des wachsenden Interesses daran
für ganz richtig: „Damit setzen sie
gewiss nicht auf das falsche Pferd.“

Man könne auch nicht pau-
schal über das Einkommen klagen.
„Öffentliche Arbeitgeber zahlen
zuweilen durchaus wettbewerbs-
fähige Gehälter“, sagt Beck. „Es
kommt halt immer auf die Ziel-
gruppe an.“ Klar, gesuchte Juris-
ten und IT’ler hätten bei Groß-
kanzleien und Softwarekonzernen
ganz andere Möglichkeiten. „Auf-
grund der Tarifbindung des öffent-
lichen Dienstes sind die Verhand-
lungsspielräume geringer“, räumt derHochschullehrer ein.
„Wir sehen aber durchaus, dass einzelne öffentliche Arbeit-
geber flexibler werden.“ Zur Deckung des Personalbedarfs
in Mangelberufen und zur Bindung von Fachkräften kann
eine sogenannte Arbeitsmarktzulage gewährt werden, und
zwar sowohl für neu eingestellte als auch für bereits im Ar-
beitsverhältnis stehende Beschäftigte. „Noch ist es ein zar-
tes Pflänzchen“, sagt Beck. „Aber es wächst.“

Bei der Arbeitszeit ist die Angebotspalette der öffent-
lichenArbeitgeber schon heute beachtlich.Wenn es irgend-
wo gelingt, den Beruf und das Familienleben so miteinan-
der zu kombinieren, dass beides gleichermaßen zu seinem

Recht kommt, dann imöffentlichenDienst.Wie zumBeweis
wurde das Bundesamt für Seeschifffahrt undHydrographie
(BSH) inHamburg undRostock jüngst für seine familienge-
rechten Arbeitsbedingungen mit dem Zertifikat „audit be-
rufundfamilie“ ausgezeichnet, eine Initiative der gemein-
nützigen Hertie-Stiftung. Corona-bedingt hat das BSH die
Angebote zumArbeiten imHomeoffice erheblich erweitert.
So gibt es im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit eine Viel-
zahl von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der Ar-
beitszeit. Teilzeitmodelle auch unabhängig von familiären
Gründen, Möglichkeiten für Telearbeit und mobiles Arbei-
ten sowie Schulungen zum Führen auf Distanz untermau-
ern die Kultur der Vereinbarkeit vonBeruf und Familie. Hin-

zu kommen Eltern-Kind-Büros und
Angebote für die Betreuung von pfle-
gebedürftigen Familienmitgliedern
und Kindern auch in den Ferien und
inNotfällen. Und so soll es weiterge-
hen. „Für die kommenden drei Jah-
re ist unter anderemgeplant, für alle
Beschäftigten eine noch höhere Fle-
xibilität des Arbeitsortes einzufüh-
ren“, verspricht die Präsidentin des
BSHKarin Kammann-Klippstein.

Den öffentlichen Arbeitge-
bern ist durchaus bewusst, dass
sie ihren Fachkräften etwas anbie-
ten müssen, das von der privaten
Konkurrenz nicht so leicht zu top-
pen ist. Weniger greifbar als die Fa-
milienfreundlichkeit, doch nichts-
destotrotz schwere Pfunde in der
Waagschale sind Grundwerte wie
Gerechtigkeit und Sinnhaftigkeit der
Arbeit. „Nirgendwo sonst als beim

öffentlichen Dienst gibt es so klare Regeln, wie eine Stelle
auszuschreiben undwie unter denBewerbern auszuwählen
ist“, versichertHaraldAckerschott aus Bonn. Als Psychologe
prüft er auch im Auftrag öffentlicher Dienstherren die Eig-
nung und das Potenzial vonMitarbeitern und externenKan-
didaten bei Beförderungen und Einstellungen. Schließlich
schreibt das Gesetz vor, für eine Stelle die oder den best-
geeigneten Arbeitnehmer vorzusehen. „Auch wenn es den
Bewerbern nicht immer bewusst ist“, sagt Ackerschott, „in
den heutigen Bewerbermärkten verschafft ihnen das einen
Riesenvorteil: Es schaltet denNasenfaktor aus und gewähr-
leistet Chancengleichheit.“ Was andere noch diskutieren,
hat der öffentliche Dienst schon. KAREN ENGELHARDT

Was sich Studierende von ihrem Jobwünschen

Angaben in Prozent

Dienstwagen
Möglichkeit von Auszeit / Sabbaticals

Unterstützung der Altersvorsorge durch das Unternehmen
Internationale Arbeitsmöglichkeiten

Reputation des Unternehmens
Möglichkeit von Arbeiten imHome-Office

Gesellschaftliches Engagement des Unternehmens
Innovationskraft des Unternehmens

Markterfolg des Unternehmens
Vorbildfunktion (Umweltstandards / NachhaltigesWirtschaften)

Flache Hierarchien / Kollegialität
Möglichkeit zu selbständigem, eigenverantwortlichem Arbeiten
Arbeitsumgebung (modernes Bürogebäude, gute Lage usw. )

Nähe zumWohnort
Aufstiegschancen

Flexible Arbeitszeiten
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Gehalt undmögliche Gehaltssteigerungen

Sicherheit ist Studierenden besonders wichtig. In dieser Hinsicht macht dem öffentlichen Dienst niemand etwas vor.
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Mit Herz, Engagement undTeamgeist sorgen wir jedenTag
dafür, dass München eine lebenswerte Heimat für alle bleibt.
Mehr dazu auf muenchen-unser-kindl.de

Ob im Rathaus oder in unseren
2.000 weiteren Dienststellen:
Wir sind für Euch da.

Eine Arbeitgeberin,

viele Möglichkeiten

Stadt Nürnber
g

Auch auf:
XING, LinkedIN

Werden Sie Teil der Stadtverwaltung Nürnberg!
Bei uns arbeiten Sie in einem vertrauensvollen Umfeld mit gegen-
seitigem Respekt und Teamgeist. Vielfalt und Chancengleichheit
werden bei uns gelebt.

Entdecken Sie unsere vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten unter

» karriere.nuernberg.de

Work-Life-Balan
ce

Sicherheit

Perspektiven

Karriere

Vielfalt

https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/umzug_404.html
https://www.muenchen.de/

