
THEMA Was sich Unternehmen im Kampf um die besten Arbeits 

Arbeitgeber müssen heute 
Zusatzleistungen bieten, 
um kompetente 
Mitarbeiter zu gewinnen. 
Zehn Rezepte gegen den 
Fachkräftemangel, die 
inspirieren sollen. 
Von Susanna Sailer 

E
s muss nicht nur eine Gehaltserhö
hung sein, um zufriedene Mitarbei
ter um sich zu scharen. Wer sich auf 
dem zum Teil ausgetrockneten Ar
beitsmarkt als attraktiver Arbeitge

ber positionieren will, überlegt sich außer
gewöhnliche Anreize für seine Leute. Essens
marken, Diensthandys oder ein Obstkorb 
sind in vielen Unternehmen selbstverständ
lich. Weniger üblich ist hingegen, dass Mit
arbeiter an ihrem Geburtstag einen zusätz
lichen freien Tag erhalten, wie es das Luft
fahrtunternehmen FACC in Ried/Innkreis 
bietet. Eher selten gibt es für Neueinsteiger 
derart ausführliche Eingliederungsprozesse 
mit Feedback-Runden, wie es der Steyrer 
Software-Entwickler BMD praktiziert. Wir 
haben uns umgehört, welche sogenannten 
Social Benefits sonst noch geboten werden. 
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# 1 Betriebswohnungen # 2 Jeder ist wertvoll # 3 Ein E-Auto gratis # 4 Tratsch im Bistro 
Der Hochtechnologie-Maschinenbauer EV 
Group hat seinen Sitz in St. Florian am Inn 
nahe Schärding. Die Umgebung macht es 
allerdings Beschäftigten, die von weiter 
her ins Innviertel ziehen, nicht leicht, eine 
Wohnung oder ein Haus zu mieten. „Um 
neuen Mitarbeitern den Einstieg zu er
leichtern, unterstützen wir sie bei der Su
che nach einer eigenen Wohnung, beim 
Umzug oder dadurch, dass wir ihnen eine 
Firmenwohnung zur Verfügung stellen", 
sagt Geschäftsführer Werner Thallner. 
Aktuell bietet EV Group 35 voll möblierte 
Appartements an. Die Wohnungen, die in 
der Regel für sechs Monate vermietet 
werden, dienen als erster Anlaufpunkt, 
um sich in Ruhe nach einer geeigneten 
Unterkunft umzusehen. Thallner: „Das 
Angebot wird sehr gut angenommen." 

Wolfgang Holzhaider vom gleichnami
gen Bauunternehmen in St. Oswald 
setzt auf täglich gelebte Wertschät
zung. „Alle können auf Augenhöhe 
mit ihren Vorgesetzten kommunizie
ren. Jeder kümmert sich um jeden", 
lautet seine Devise. Holzhaiders Füh
rungskräfte werden dafür eigens ge
schult. Auch wenn auf Baustellen oft 
ein rauererTon herrsche, sollten sie 
stets Bedacht darauf nehmen. „Wenn 
unsere Mitarbeiter gut über uns reden, 
kommen auch andere, die bei uns ar
beiten wollen." 
Außerdem gebe es einen eigenen Phy
siotherapeuten für die 400 Beschäf
tigten und die Lehrlinge in der Gruppe. 
Ein gesunder Bewegungsapparat sei 
schlussendlich ihr wichtigstes Kapital. 

Die auf Weblösungen spezialisierte 
Werbeagentur Siwa Online im Soft
warepark Hagenberg stellt Beschäf
tigten, die mindestens ein Jahr im Be
trieb sind und sich auf Unternehmens
kosten weiterbilden, ein Elektroauto 
zur Verfügung. „Fünf Dienstwagen 
haben wir bereits, heuer werden bis zu 
drei Neuwagen hinzukommen", sagt 
Co-Geschäftsführer Jochen Landvoigt. 
Die 17-Mitarbeiter-Agentur positio
niert sich als Arbeitgeber, bei dem der 
Spaß nicht zu kurz komme. Zur Auflo
ckerung zwischendurch gebe es diver
se Roller, Balance-Boards und Tret
karts. Landvoigt: „Wir sind ein junges 
Team. Auch wir Chefs sind ein biss
chen Kind geblieben und machen je
den Blödsinn mit. Den Leuten taugt's." 

Sich während der Arbeitszeit auf ein 
Plauscherl gemütlich zusammenzu
setzen - das ist beim Kunststoffkon
zern Greiner in Kremsmünster gern 
gesehen anstatt verpönt. Kommuni
kationstreffpunkt ist das Mitarbeiter-
Bistro „Greinerei", das auf dem neuen 
Campus als Zusatzangebot zur Kanti
ne errichtet wurde. Kredenzt werden 
Speisen aus regionalen Lebensmitteln 
und täglich frisch gebackenes Brot, 
auch zum Mit-nach-Hause-Nehmen. 
Auf dem Campus gibt es zudem einen 
Reinigungsservicefür private Kleidung 
der Mitarbeiter. Und für Kollegen aus 
Linz, die sich hin und wieder die Anrei
se nach Kremsmünster ersparen wol
len, stehen beim Linzer Bürovermieter 
Regus sechs Arbeitsplätze bereit. 
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kräfte einfallen lassen 

# 6 Eigenressourcen nützen # 7 „Powerprogramm " 

Oben: Appartements der EV Group, 
Mitte: Mitarbeiter-Bistro „Greinerei", 
unten: E-Autos für Siwa Online-Leute 

Fotos: Colourbox, EV Group, Greiner/Kraus. Siwa Online 

# 5 Sport und Gesundheit im Fokus 
Das Motorenwerk BRP Rotax in 
Gunskirchen stellt Sport- und Ge
sundheitsthemen ins Zentrum. Im 
Haus steht allen Mitarbeitern ein 
firmeneigenes Fitnesszentrum 
zur Verfügung - und zwar sieben 
Tage die Woche, rund um die Uhr. 
Auch Angehörige dürfen es be
nützen. Zusätzlich finden Ge
sundheitstage mit kostenlosen 

Gesundheitschecks statt. Es gibt 
firmeninterne Gesundheitszirkel 
und Outdoor-Seminare. Beim 
Welser Halbmarathon und Busi
nessrun laufen viele Rotax-Mitar-
beiter ins Ziel. 
Internationalität spielt ebenfalls 
eine zentrale Rolle. Das weltweit 
tätige Unternehmen ermöglicht 
Auslandseinsätze. 

„In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich 
Arbeitgeber bewusst sein, dass die eigenen Be
schäftigten die wertvollste Ressource darstel
len", sagt Iris Schmidt, Geschäftsführer-Stellver
treterin des Arbeitsmarktservice Oberöster
reich. Würden Mitarbeiter eher als Kostenfaktor 
gesehen, käme es häufiger zu Fluktuationen. Oft 
würden Facharbeiter auf dem Arbeitsmarkt ge
sucht, obwohl es im eigenen Betrieb Hilfskräfte 
mit Erfahrung gäbe, die zu Fachkräften ausge
bildet werden könnten. Unternehmer müssten 
sich von der Einstellung trennen, auf dem Ar
beitsmarkt fertig ausgebildete Personen zu fin
den, die genau ihren Vorstellungen entsprechen. 
Schmidt: „Nicht die Formalqualifikation auf dem 
Papier sollte zählen, sondern Kompetenzen." 

„Um den Fachkräftebedarf abdecken zu kön
nen, setzen wir auf das ,Powerprogramm Fach
kräfte' mit einem Bündel an Maßnahmen", sagt 
Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. „Wir 
wollen durch Aktivieren und Qualifizieren das 
noch nicht ausgeschöpfte Potenzial an Arbeits
kräften abrufen." Dazu sollten Fachkräfte aus 
anderen Bundesländern gewonnen werden, 
etwa mit dem Projekt „go mobile" für Arbeitslo
se aus Wien. Weiters werde OÖ international als 
attraktiver Arbeitsort beworben. Es liege auch 
an den Unternehmen selbst, als attraktive Ar
beitgeber Mitarbeiter zu gewinnen und zu bin
den. Achleitner nennt etwa flexible Arbeitszei
ten, interessante Weiterbildungsangebote oder 
eine ansprechende Unternehmenskultur. 

# 8 Wie im Urlaub # 9 Papamonat ist längst Usus 
Die rund 150 Mitarbeiter des 
Family Hotel & Resort Dach
steinkönig in Gosau dürfen in 
ihrer Freizeit die Hotelinfra
struktur genießen. Die großzü
gige Wellnesslandschaft und 
auch der gut ausgestattete Fit
nessbereich stehen ihnen zur 
freien Verfügung. 
Kost ist im Dachsteinkönig für 
alle Mitarbeiter frei. Logis im ei
gens errichteten Mitarbeiter
haus gibt es, je nach Zimmer
größe, die von 29 bis hin zu 60 
Quadratmetern variiert, ab 75 
Euro. Bei externen Wohnungen 
übernimmt das Hotel nicht nur 
die zu leistende Kaution, son
dern auch die Mietkosten. Die 
Mitarbeiter müssen somit nur 
für die Betriebskosten aufkom
men. 
Zu Ferienzeiten freuen sich die 
Mitarbeiter-Kinder auf die ho
teleigene Kinderbetreuung, die 
auch unterm Jahr nach Rück
sprache gratis in Anspruch ge
nommen werden kann. 

Der Papamonat zählt beim Au
tofahrerclub ÖAMTC Oberös
terreich seit vielen Jahren zum 
Standardangebot für junge 
Väter. „Wer den Papamonat in 
Anspruch nehmen möchte, be
spricht das mit seinem Team. 
Hat niemand etwas dagegen, 
wird er genehmigt", sagt 
ÖAMTC-Landesdirektor Harald 
Großauer. Bis dato wurde allen 

Anträgen zugestimmt. Im Vor
jahr nahmen vier Mitarbeiter 
diese Möglichkeit in Anspruch 
und erlebten so intensiv die 
ersten Tage als Familie. 
Als weiteres Plus wird die ge
setzlich vorgeschriebene Un
fallversicherung auf Freizeit
unfälle ausgedehnt und die 
Deckungssumme im Invalidi-
täts- oder Todesfall erhöht. 

# 1 0 Bei Lehrlingen darfs mehr sein 
Der Handelskonzern Spar be
antwortet die von Verkäufe
rinnen gern gestellte Frage 
„Darf's ein bissl mehr sein?" 
bei seinen Lehrlingen mit Ja. 
Bei sehr guten Praxis-Leistun
gen zahlt Spar je nach Lehrjahr 
bis zu 140 Euro pro Monat zu
sätzlich zur Lehrlingsentschä
digung. Für gute Berufsschul
zeugnisse winken Prämien von 

bis zu 218 Euro im Jahr. So 
können Jugendliche während 
ihrer Lehrzeit mehr als 4500 
Euro dazuverdienen. Wer in 
dieser Zeit zudem gute Praxis-
Beurteilungen und in der Schu
le Vorzugszeugnisse erhält, 
bekommt von Spar den B-Füh-
rerschein bezahlt. Ab Septem
ber wird die Lehrlingsentschä
digung generell angehoben. 
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