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Von Sonja Dietz Die Wirtschaftskrise infolge der Corona-
pandemie schlägt sich schon seit Monaten 
deutlich am Arbeitsmarkt nieder. Viele Firmen 
fangen Auftragsrückgänge mit Kurzarbeit ab. 
Zunehmend streichen Unternehmen auch im 
großen Stil Jobs. In den vergangenen Wochen 
häuften sich mediale Meldungen zu Jobab-
bauplänen. Betroffen sind selbst namhafte 
Player – unter anderem AVL List, Casinos Aus-
tria, Doka, FACC, Isovolta, Mahle, MAN Steyr, 
Mayr-Melnhof, Swarovski und voestalpine. 

Die BMD Systemhaus GesmbH gehört zu den 
Arbeitgebern, bei denen Kurzarbeit, Stellen-
abbau und Personalfreisetzungen glückli-
cherweise kein Thema sind. Der Softwareher-
steller entwickelt digitale Anwendungen für 
Unternehmen, Steuerberater, Wirtschafts-

prüfer und für andere Geschäftsfelder wie 
die Bauwirtschaft, die Lebensmittelherstel-
lung oder den Einzel- und Großhandel. Das 
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Steyr, 
mit weiteren nationalen und internationa-
len Standorten in Deutschland, der Schweiz, 
Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Öster-
reich.

Markus Knasmüller, Geschäftsführer BMD 
Systemhaus GesmbH, der die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung in Österreich in den 
vergangenen Monaten mit großer Sorge 
beobachtet hat, kann für das eigene Unter-
nehmen Entwarnung geben. Die Prognose 
ist weiterhin gut und die Zeichen stehen auf 
Wachstum. „Wir stellen weiterhin ein, heuer 
haben wir seit März 70 neue Mitarbeiter an 
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BMD Systemhaus 
Digitale Anwendungen können Nähe nicht ersetzen

Digitales liegt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der BMD Systemhaus GesmbH im Blut.  

Immerhin entwickelt das Unternehmen Business-Software. Entsprechend leicht fällt es dem Arbeitge-

ber infolge der aktuellen pandemischen Lage, die Arbeit und auch die Personalbeschaffung in großen 

Teilen remote abzuwickeln. Aber so digitalaffin der Softwarehersteller von Haus aus auch ist – auf 

persönliche Nähe wird er künftig nicht verzichten. 
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Bord geholt. Wir merken die gesamtwirt-
schaftlichen Verschiebungen aber durchaus, 
allerdings eher zu unseren Gunsten. Viele Un-
ternehmen halten sich mit Neueinstellungen 
spürbar zurück“, sagt der Unternehmenslei-
ter. „Daher tun wir uns in bestimmten Teil-
bereichen der Personalbeschaffung leichter. 
Insbesondere bei Schulabgängern haben wir 
eine höhere Erfolgsquote.“ 

Um die jungen Talente fürs Unternehmen 
zu begeistern, musste der Arbeitgeber aller-
dings in seinem Recruiting so manchen He-
bel umlegen – von analog zu remote. Vieles, 
was in der Personalbeschaffung vor Corona 
gang und gäbe war, ist inzwischen undenkbar 
geworden. Zum Beispiel fallen Azubimessen 
bis auf Weiteres aus. Verzichten wollte der 
Arbeitgeber auf diesen bewährten Recrui-
ting-Kanal, der viel persönliche Nähe ermög-
licht, aber nicht gänzlich. Also lädt er ange-
hende Auszubildende nun zu eigenen Messen 
in den virtuellen Raum ein. 

Die Idee kommt an. Denn gerade jüngeren 
Kandidaten ist ein direkter Bezug im Recrui- 
ting sehr wichtig. Jedenfalls bewerten 72 
Prozent den Wegfall von Messen, persön-
lichen Gesprächen und Probearbeitstagen 
während der Coronakrise als negativ. Das 
ist das Ergebnis der Studie Azubi-Recruiting 
Trends 2020, die von u-Form Testsysteme in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz 
durchgeführt wurde. 

„Wir haben Videosessions mit mehreren Ta-
lenten gleichzeitig angeboten – das ganze 
hatte den Charakter eines Workshops, bei 
dem wir BMD als Arbeitgeber vorgestellt ha-
ben“, schildert Knasmüller. „Wir haben den 
Teilnehmern erzählt, wie es im Unternehmen 
zugeht, welche Jobs gerade offen sind.“ Die 
jungen Talente erfuhren außerdem, dass der 
Betrieb vor über 45 Jahren als klassisches 
Start-up mit drei Mitarbeitern an den Start 
gegangen ist und sich inzwischen zu einem 
der führenden Hersteller von Business-Soft-
ware gemausert hat. Die digitale Gesamtlö-
sung von BMD ist bei über 30.000 Kunden im 
Einsatz. 

In Steyr entstand erst kürzlich mit dem Bau 
des dritten Bürogebäudes die „BMD City“. 
Insgesamt beherbergt diese knapp 400 Mit-
arbeiter. An zehn weiteren Standorten in 

Österreich und dem umliegenden Ausland 
kümmern sich weitere 100 Mitarbeiter um die 
Bedürfnisse der Kunden. Für seine Mitarbei-
ter bietet BMD an jedem Standort attraktive 
Vorteile und Benefits – auch das war Thema 
bei den virtuellen Meetings. Dazu gehören 
Boniprogramme oder diverse Events, auf 
die Mitarbeiter auch in der Corona-Phase 
nicht ganz verzichten müssen. Knasmüller: 
„Mitarbeitende geben sich zum Beispiel im 
virtuellen Umfeld Tipps für ausreichend Be-
wegung im Homeoffice, es gibt auch virtuelle 
Mitarbeitertreffen per Videokonferenz.“ 

Ohnehin wird Kommunikation im Unter-
nehmen großgeschrieben, wie der CEO den 
Berufsanwärtern bei den virtuellen Messen 
ebenfalls gerne erläuterte: Es gibt zweimal 
im Jahr ein Kick-off, bei dem wichtige stra-
tegische News geteilt werden. Ergänzend er-
halten die Mitarbeiter regelmäßige Newslet-
ter, mit denen sie die Geschäftsführung up to 
date hält. Gerade in der Corona-Zeit hat sich 
die ausgeprägte Kommunikationskultur des 
Arbeitgebers bewährt. „Das kommt sehr gut 
an – die Mitarbeiter sind über jede Info froh. 
Ich sehe das an den vielen direkten, sehr po-
sitiven Antworten, die ich auf den Newsletter 
bekomme“, freut sich Knasmüller. Auch die-
sen Details schenken die Teilnehmer bei den 
virtuellen Azubi-Events interessiert Gehör. 

So aufgeschlossen der CEO aber schon von 
Berufs wegen gegenüber virtuellen Anwen-
dungen ist – er freut sich auch auf die Zeiten, 
in denen ein persönliches Zusammentreffen 
wieder möglich ist. „Man merkt schon, dass 
das virtuelle Umfeld für manche doch eine 
sehr ungewohnte Situation ist und sie nicht 
so leicht mit der Sprache herauskommen wie 
bei einer realen Messe. Es wird wohl auf eine 

Mischung von digitalen und analogen Ange-
boten hinauslaufen.“

Nicht nur im Recruiting, auch im direkten Ar-
beitsumfeld hofft der CEO perspektivisch wie-
der auf mehr direkte Kontakte. „Wir haben in 
unserem Betrieb natürlich vieles auf remote 
umgestellt, zum Beispiel haben wir während 
des ersten Lockdowns einen Großteil der 
Kundenschulungen virtuell angeboten“, sagt 
Knasmüller. Überdies stellt das Unternehmen 
seinen Arbeitnehmern frei, im Homeoffice zu 
arbeiten oder ins Büro kommen.

Mit diesem Vertrauensvorschuss hat der Ar-
beitgeber beste Erfahrungen gemacht. „Ich 
sag’s ehrlich: Mir war es nicht klar, dass das 
Homeoffice so gut und reibungslos funktio-
nieren würde. Das zeigt, dass sich unsere Mit-
arbeiter doch sehr mit unserem Unterneh-
men identifizieren und wie selbstständig sie 
arbeiten.“ Gleichzeitig ist sich der Geschäfts-
führer aber auch sicher, dass es mit der rein 
virtuellen Zusammenarbeit bei BMD noch ein 
bisschen Zeit hat. 

„Die Leute freuen sich, wenn hoffentlich in 
ein paar Monaten wieder etwas mehr Nor-
malität eingekehrt ist und sie wieder stärker 
ins Büro zurückkehren können.“ Es sei gut zu 
wissen, dass die virtuelle Teamarbeit klappt, 
aber letztlich entscheide ein guter Mix aus 
Präsenzkultur und Homeoffice über die Zu-
friedenheit im Job und die Mitarbeiterbin-
dung. „Wenn uns die letzten Monate eines 
gezeigt haben, dann, dass das Menschliche 
nicht zu kurz kommen darf.“

//  MARKUS KNASMÜLLER,  

GESCHÄFTSFÜHRER BMD SYSTEMHAUS GESMBH             

„Auch wenn wir infolge der aktuellen pandemischen Lage in gro- 
ßen Teilen virtuell miteinander arbeiten, tun wir alles, um mit  
unseren Teams in Kontakt zu bleiben und das Menschliche auf-

rechtzuerhalten. Natürlich ist es einfacher, sich im Büro zum Nachbarkollegen umzu-
drehen, statt im Videokonferenzsystem nachzuschauen, wer online ist. Aber im Großen 
und Ganzen sehe ich infolge der Pandemie kein Führungsdefizit auf uns zurollen, wir alle 
stehen bewusst und regelmäßig in engem Austausch – das bewährt sich.“
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