KARRIERE

Mitarbeiterbindung
im Finanzbereich
Mitarbeiterbindung ist der Schlüssel zu einem langfristigen
Unternehmenserfolg. Neben dem Gehalt spielen dabei auch noch einige
andere Aspekte eine essentielle Rolle – gerade bei Mitarbeitern im
Finanzbereich. Text: Manfred Pfeil

Gutes Arbeitgeberimage prägt
Deshalb verwundert es nicht, dass die Mitarbeiterbindung schon lange vor der Einstellung neuer
Mitarbeiter beginnt. Der Umgang mit den Mitarbeitern muss glaubwürdig und vorzeigbar sein. Die
Werte in der Unternehmens- und Führungskultur
sollten gelebt werden – in offener Kommunikation und ehrlichem Feedbackverhalten. Gleichzeitig sollte das Unternehmen den Mitarbeitern
fachliche Freiräume und Entwicklungspotential
bieten. Gerade der Umgang mit den Mitarbeitern
prägt neben dem erfolgreichen Produkt das Image
des Unternehmens. Dass darüber hinaus auch das
Verhältnis zwischen erwarteter Leistung und gebotener Vergütung trotz allem stimmen muss, ist
selbstredend. Neben dem persönlichen Umgang
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ist aber auch das fachliche Aufgabenspektrum
entscheidend für die Mitarbeiterbindung. Ein in
allen Bereichen kompetenter Mitarbeiter könnte
zwar fachlich sofort qualifiziert einsteigen. Ein
mit gutem Grundlagenpotential versehener Allrounder, der die Herausforderungen im Team annimmt, sich auf dieser Basis entwickelt und sich
Akzeptanz erarbeitet, dürfte allerdings die Erwartungen des Unternehmens erfolgreicher erfüllen.
All das im Hinterkopf, ist es keine leichte
Aufgabe, versierte Mitarbeiter der Finanzabteilung an das Unternehmen zu binden. Es gibt aber
diverse Möglichkeiten, die in angemessener Kombination ein interessantes Paket zur Mitarbeiterbindung bilden:
 Beteiligung an (internationalen) Projekten
 rollierendes System kontinuierlicher Urlaubsund Krankheitsvertretung, auch über den eigentlichen Aufgabenbereich hinaus
 Mitwirkung an abteilungsübergreifenden
Aufgaben
 stetige Leistungs- und Persönlichkeitsbewertung
 Ableitung von Fördermaßnahmen aus konstruktiven Feedback- und Kritikgesprächen
 verbunden mit einer „Open-Door-Policy“ aller Führungskräfte, das alte Prinzip des offenen „Tadels“ und ehrlichen Lobs anwenden
 fachliche und aufgrund guter Leistungen
auch monetäre Entwicklung
 Softfaktoren wie Vertrauensarbeitszeit, Sozialleistungen, Home Office, Firmen-Pkw
Eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung ist also gekennzeichnet durch offene Kommunikation der
Führungskräfte, eine eindeutige Beschreibung der
zu erwartenden Aufgaben, das Aufzeigen möglicher Entwicklungswege, eine vertrauensvolle
Teamstruktur mit individuellen Handlungsoptionen und ein nachvollziehbares Vergütungsmodell.
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——Mitarbeiter allein mit monetären Anreizen
an das Unternehmen binden zu wollen funktioniert nicht. Der Grund: Oft genug werden dabei
untaugliche Instrumente und Kommunikationsmuster angewendet, die eine langfristige Zusammenarbeit auf der Basis gemeinsamer Erfolgsfaktoren für das Unternehmen und den betroffenen
Mitarbeiter erschweren oder gar ausschließen.
Verständlicherweise spielen aber aus Unternehmenssicht die Kosten bei der langfristigen
Mitarbeiterbindung eine große Rolle. Eine hohe
Fluktuation wirkt sich durch die Know-howVerluste und die ständigen Störungen interner
Prozesse aber stärker aus. Zudem wird auch dem
Arbeitgeberimage geschadet. Das ist gerade für
den Finanzbereich, der auf spezifischen Fachqualifikationen und Erfahrungen beruht und zusätzlich durch eine überschaubare „Community“ mit
relativ geringer Wechselbereitschaft der Spezialisten gekennzeichnet ist, kontraproduktiv.
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