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DIE NEUEN WEGE 
DES MITTELSTANDS
Arbeitgeber werden bei der Suche nach Fach- und Führungskräften immer kreativer. 

Das müssen sie auch – wie beim 4. Tag des Mittelstands in Offenburg deutlich wurde
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Philipp-Reis-Straße 9 | 77652 Offenburg

Telefon 07 81/9 90 75 95 | Telefax 07 81/9 90 65 95

info@morstadt-arendt.de | www.morstadt-arendt.de

Die Rechtsanwaltskanzlei Morstadt|Arendt 
zählt seit Jahrzehnten zu den ersten Adressen 
für kompetente Rechtsberatung in Offenburg. 
Rechtsanwalt Markus Arendt – selbst Spross 
einer Unternehmerfamilie – hat die Kanzlei 

speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer 
Unternehmen sowie ihrer Inhaber ausgerich-
tet. Vielleicht liegt es daran, dass sich Unter-
nehmer bei Morstadt|Arendt besonders gut 
verstanden, beraten und vertreten fühlen.

Recht für Unternehmer

„Mein Job ist, dass die Firma fl oriert. 
Dass unsere Kunden zufrieden 
sind und die Mitarbeiter mit Freude 
an die Arbeit gehen. 
Morstadt | Arendt hält uns dabei 
den Rücken frei. Ein gutes Gefühl.“
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Verkaufen ist Persönlichkeit
Erfolgreicher Verkauf beginnt damit, den Kunden 

mit positiver Ausstrahlung zu erreichen. Mit großer 

Freude jeden Tag Verkäufer zu sein. Eigene Ideen 

einzubringen, individuelle Fähigkeiten, Ihre Per-

sönlichkeit. Verkauf ist eine Frage der Einstellung. 

Darauf basiert unser Coaching-Konzept. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf: 0 72 21 / 970 57 50

mail@anja-duerr.de . anja-duerr.de

Anja Dürr Coaching . Mediation . Training .

Ausgabe 2|2012

N
ot macht erfinderisch – deshalb geht der Mittel-

stand neue Wege, um attraktiver für dringend 

benötigte Mitarbeiter zu werden: Das war die 

zentrale Botschaft des 4. Tag des Mittelstands, 

zu dem am 26. Juni mehr als 120 Unternehmer in den Of-

fenburger Salmen gekommen waren. Die Veranstaltung von 

Allianz, Morstadt|Arendt sowie Reisch & Künstle war da-

mit ein voller Erfolg.

Der Tag des Mittelstands fand in diesem Jahr bereits zum 

vierten Mal statt. Sehr zur Freude der Besucher ist aus der 

ehemals reinen Vortragsveranstaltung zwischenzeitlich ein 

Kongress geworden. Die Personalberatung Kienbaum, die 

Möbelmanufaktur Müller, die Gründer von Manager für Men-

schen sowie der Verlag Tietge Publishing präsentierten sich 

mit Infoständen im Foyer des Salmen.

Als „Chefbotschafter der badischen Wirtschaft“ – so Mode-

rator Ulf Tietge – erläuterte Manfred Hammes, Geschäfts-

führer der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO), wie 

die großen Unternehmen der Ortenau derzeit bundesweit 

nach Absolventen und angehenden Führungskräften fahn-

den. Die WRO verkauft die Ortenau dabei unter der Über-

schrift „Wo Milch und Honig fließen“. 

Der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, Alfred Szorg, rief 

die Unternehmer auf, sich selbst zu helfen – durch Weiter-

bildung. Der beste Weg für mehr Fachkräfte in der Region 

sei es, ungelernte Kräfte zu qualifizieren. Obwohl es hier-

für Fördergeld und Unterstützung gebe, sieht die Agentur 

für Arbeit noch erheblichen Nachholbedarf.

Rechtsanwalt Markus Arendt sprach über soziale Kompetenz 

als Wettbewerbsfaktor und berichtete von Initiativen seiner 

Mandanten: Betriebskindergärten, Belegplätze in benachbarten 

Kindertagesstätten, Ferienprogramme und Hausaufgabenbe-

treuung für Mitarbeiterkinder, flexible Teilzeitmodelle oder 

Eltern-Kind-Büros – der Mittelstand gibt sich große Mühe 

bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichzeitig 

aber gelte es, flexibel zu bleiben – und nicht eines Tages 

von den in guten Zeiten gewährten Sonderleis tungen wirt-

schaftlich stranguliert zu werden. 

Arendts Tipp in dieser Sache: Bei der Vertragsgestaltung ei-

nen Anwalt einschalten – und bei der Organisation der Pro-

gramme den Betriebsrat vor den Karren spannen. ❯

Novum: Erstmals gab es beim 4. MitteIstandstag neben 

Vorträgen auch Infostände im Foyer. Mit dabei: die Gründer von 

Manager für Menschen, die Möbelmanufaktur Müller  

und die Personalberatung Kienbaum (von oben nach unten)
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Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Florian Künstle sprach 

den Unternehmern ins Gewissen und warb für seine Idee, 

aus Mitarbeitern Mitunternehmer zu machen. „Wir alle ha-

ben Ziele und Strategien. Aber teilen wir unser Wissen mit 

den Mitarbeitern?“, fragte Künstle. „Oder arbeiten wir nach 

der Methode ,Management by Champignon‘ - die Mitarbeiter 

im Dunkeln lassen und helle Köpfe abschneiden?“

Wie aufwändig die Suche nach Führungskräften zwischen-

zeitlich sogar für professionelle Headhunter ist, erläuterte 

Florian Knorn von Kienbaum. 20 Wochen dauere es zwi-

schenzeitlich, bis ein geeigneter Kandidat gefunden sei – 

Kündigungsfristen und Einarbeitung noch gar nicht einge-

rechnet.

Patricia Junghanns-Wassmer, Chefin der Allianz Filialdirekti-

on Offenburg, nahm die Gedanken Knorns auf. „Wenn ein 

Mitarbeiter kündigt und ersetzt werden muss, belaufen sich 

die tatsächlichen Kosten für ein Unternehmen in der Regel 

auf 120 Prozent eines Jahresgehalts.“ Ein kündigender Mit-

arbeiter bringt in den letzten Monaten oft nicht mehr die 

volle Leistung, die Firma muss einen Nachfolger suchen, 

auswählen und einarbeiten – ein mühevoller, aufwändiger 

Prozess. Junghanns-Wassmer plädierte daher dafür, Mitar-

beiter wieder stärker an die Unternehmen zu binden. Ei-

ne gute betriebliche Altersvorsorge mache sich spürbar be-

merkbar – ebenso die Flexibilität, die man beispielsweise 

mit Zeitwertkonten erreiche.

❯

NA, WAS VERPASST?
Sie konnten selbst nicht am 4. Tag des Mittelstands teil-

nehmen und würden sich gerne genauer über das Thema 

Erfolgsfaktor Personal informieren? Ein bestimmter Vortrag 

hat Sie besonders fasziniert und Sie möchten die Präsenta-

tion gerne zu Ihren Unterlagen nehmen? Oder Sie haben 

eine andere Frage rund um den Mittelstandstag?

Gerne lassen wir Ihnen diese Informationen auf Anfrage 

zukommen. Senden Sie dafür bitte einfach eine E-Mail 

an info@tietge.com oder wenden Sie sich telefonisch an 

Torsten Sauter unter der Telefonnummer 0 78 54/98 93 52.
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