
be es 500 aktive Erstansprachen
potenzieller Bewerber, nur um eine
Bewerbung zu bekommen. „Man-
che sind beim dritten Kontakt erst
bereit, überhaupt mit uns zu telefo-
nieren.“ Viele seiner Unterneh-
menskunden „würden ohne uns
ihre Bewerber nicht mal kennenler-
nen.“ Mal eben jemanden um den
Finger wickeln und er wechselt den
Job – so laufe das nicht.

Arbeitgeber
DieZeiten, als Arbeitgeber eineAn-
zeige in derZeitung schalteten, sind
vorbei. „Wo erreiche ichmeine Ziel-
gruppe?“ sei die wichtigste Frage
bei der Bewerbersuche, sagt Detlef
Ochel – inzwischen auf dem Smart-
phone. Zwei Drittel der Stellenge-
suche würden über mobile Endge-
räte angeschaut, so der Arbeits-
marktexperte. Also müsse sich ein
Unternehmen, müsse sich auch
Ochel Consulting so aufstellen,
„dass man das findet. Die Leute
googeln nach Jobs. Das müssen wir
uns zu Nutze machen.“
Drei essenzielle Komponenten

gebees fürStellenanzeigen imNetz:
Das Unternehmen be- und um-
schreiben, die direkte Info über die
Firma.Dann die Aufgabenbeschrei-
bung: so ausgearbeitet, dass Interes-
senten das Stellenangebot finden,
„der Knochen muss dem Hund
schmecken“. Und schließlich: Die
„Benefits“, die Vorteile, die ein Be-
werber von genau diesem Job hat.
WaskönnenArbeitgeberalso tun,

um interessant für Bewerber zu
sein?ZurZeit spielt Sicherheit eine
großeRolle.WeralsoeineProbezeit
oder zunächst befristetes Arbeits-
verhältnis verlangt, hat schlechte
Karten, sagt Ochel. „Alles kann
stimmen – Geld, Perspektiven, Ent-
fernung – aber eineBefristung kann
zum Rückzieher führen.“
Er rät seinen Unternehmenskun-

den zu einer langfristigen Personal-
entwicklungsplanung –Altersstruk-
turanalyse: Wer geht wann in den
Ruhestand,wie kannmanbis dahin
dafür sorgen, dass dem Unterneh-
men Wissen und Erfahrung gerade
älterer Mitarbeiter nicht verloren
geht? Stichwort Wissenstransfer.

„Unternehmen
können sich ein
Bein ausreißen,

wenn die
Attraktivität des
Arbeitsumfeldes

nicht stimmt.“
Detlef Ochel,
Personalberater

Von Hendrik Schulz

Siegen. Das Rennen um Fachkräfte
ist längst eröffnet. Der Personal-
mangel hat in vielen Branchen be-
reits heute den Effekt, dass sich
Unternehmen um die Arbeitgeber
„bewerben“ – nicht mehr andershe-
rum, wie es viele Jahrzehnte war.
Und dieser Trend wird sich weiter
fortsetzen, ist der Siegener Perso-
nalberater Detlef Ochel überzeugt:
Sinnhaftigkeit des Berufs, Ziele des
Unternehmens, Verhältnis von
Arbeits- und Freizeit spielen bei vie-
len gut qualifizierten Arbeitneh-
mern eine immer größereRolle.Die
Betriebe seien zunehmend gefragt,
sich als Arbeitgebermarke am
Arbeitsmarkt zu positionieren:
„Die Unternehmen lernen gerade
erst, dass sich ihre Verhandlungs-
position abschwächt.“

Personalberater
Vor 20 Jahren, im September 2000,
machte sich Detlef Ochel selbst-
ständig.Endeder 90er Jahrewardie
Gesetzeslage reformiertworden,bis
dahin hatten die Arbeitsämter die
Vermittlungshoheit. Die „privaten
Arbeitsvermittler“, wie es im Amts-
deutsch hieß, etablierten sich. Ein
furchtbarer Begriff, findet Detlef
Ochel, der seiner Tätigkeit auch
nicht gerecht werde: „Wir helfen
unseren Kunden, den fachlich und
persönlich richtigen Menschen zu
bekommen – undwir helfen Bewer-
bern auf ihrem Karriereweg.“

Denn seine Agentur „Ochel Con-
sulting“ hat zwei Kundenbereiche:
Unternehmen, die Angestellte su-
chen – und Arbeitnehmer, die sich
nach einer neuen Stelle umsehen.
„Persönlichkeiten finden und bin-
den“: So versteht Ochel seine
Arbeit, die Stelle mit dem dafür
idealen Bewerber besetzen. „Wir
müssen zwei Seiten betrachten“,
sagt Ochel: „Wo bekommen wir die
Arbeit her und welche Unterneh-
men suchen Mitarbeiter?“ Und:
Die Kollegen, das Team nicht ver-
gessen. „Das wird oft sträflich ver-
nachlässigt.“
Beide Kundenkreise sollen einen

Mehrwert erhalten: Jedes Stellen-
angebot auf der Ochel-Homepage
hat einVideo, dieAgentur hat einen
eigenen Youtube-Kanal, die Anzei-
gen werden für die Sozialen Netz-
werke aufbereitet.

Situation mit und ohne Corona
Corona: Die Krise traf alles und je-
den unvermittelt, auch die Wirt-
schaft. Aufträge blieben aus, viele
mussten Kosten sparen – häufig
beimMarketing.AuchDetlefOchel
brachendieAufträge ein, 20Projek-
te, also Stellenbesetzungen, musste
er auf Eis legen, etwa ein Viertel.
Unternehmen können am Personal
sparen, aber gewisse Stellen kön-
nen nicht unbesetzt bleiben – etwa
bei der Nachfolgeregelung in der
Geschäftsführung oder im Bereich
IT-Sicherheit. Die Wechselbereit-
schaft, weiß Ochel, sinkt in der Co-
rona-Krise deutlich – ein sicherer
Arbeitsplatz hat derzeit für die aller-
meisten Arbeitnehmer höchste
Priorität. Entsprechend haben es
UnternehmenaufMitarbeitersuche
aktuell doppelt schwer.
Grundsätzlich erlebten viele

Unternehmen eine massive Zu-
rückhaltung bei Bewerbungen, hat
Detlef Ochel beobachtet – gleich-
zeitig sei für ihn als Personalberater
derAufwanddeutlich gestiegen, um
überhaupt eine Bewerbung zu er-
halten. Bei manchen Projekten ge-

„Von einem
zufriedenen

57-Jährigen hat ein
Unternehmen noch

lange was.“
Detlef Ochel
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„Wirtschaftsmigration
ist eine Bereicherung“

n Der demografische Wandel sei
ein unaufhaltsamer Faktor für
die wirtschaftliche Entwicklung,
sagt Detlef Ochel: „Ohne ge-
zielte Rekrutierung und Zuwan-
derung aus dem Ausland wird
es nicht funktionieren.“ In im-
mer mehr Branchen seien im-
mer mehr Stellen unbesetzt,
immer mehr qualifizierte Kräfte
fehlen.

n „Wirtschaftsmigration ist eine
Bereicherung“, so Ochels Über-
zeugung – es gelte schnell zu
handeln. „Sonst reisen poten-
zielle Arbeitnehmer durch, in
Skandinavien herrscht eine
ganz andere Willkommenskul-
tur.“

Denn auch ältere Beschäftigte wür-
den zunehmend loslassen, lieber
früher in den Ruhestand gehen und
dafür das Mehr an freier Zeit genie-
ßen.
Kommunikation auf Augenhöhe

und Wertschätzung seien enorm
wichtig, wenn es um anwerben und
halten von Mitarbeitern gehe, sagt
Ochel, „derPersonalbereichwird in
vielen Unternehmen genauso stief-
mütterlich behandelt wie IT-Sicher-
heit und Datenschutz.“ Unterneh-
men könnten sich „ein Bein ausrei-
ßen, wenn die Attraktivität des
Arbeitsumfelds nicht stimmt.“
Langfristig am wirksamsten sei

es, eine Unternehmenskultur zu

etablieren und nach außen zu leben
– authentisch und aus Überzeu-
gung, sagt der Personalberater. „Wie
stehen Mitarbeiter zum Unterneh-
men?“ Denn die Beschäftigten sei-
en äußerst wichtige Multiplikato-
ren bei der Nachwuchssuche. „Sie
empfehlen ihre eigene Firma doch
nur,wenn siewirklichüberzeugt da-
von sind.“ Das gehe nicht von jetzt
auf gleich, „das muss man sich er-
arbeiten“. Wertschätzung sei das
Zauberwort für die Zukunft, die Be-
legschaft nicht alsVerfügungsmasse
die irgendwo in den Büchern auf-
taucht. Ein Unternehmen sei wie
ein lebendiges Konstrukt, „da läuft
nicht immeralles rund“–aberwenn

ein Betrieb in der Gesamtschau die
Leute anziehe, „dann hat er etwas
richtig gemacht.“
Ochels Appell: jetzt am Unter-

nehmen arbeiten. Jetzt, wo viele
Unternehmen in der Krise etwas
Luft haben, den Laden auf Vorder-
mann bringen, „jetzt ist die ideale
Zeit, Beschäftigte zu qualifizieren,
Wissenstransfer anzugehen, Wert-
schätzung zu etablieren.“ Bei der
Mehrheit der Unternehmen sei es
aber vielmehr leider so, dass dieZei-
chen der Zeit noch nicht erkannt
seien

Arbeitnehmer
Der Sinn einer Tätigkeit stehe bei
den jüngerenArbeitnehmernmitan
oberster Stelle, sagt Detlef Ochel.
Das gehe bis hin zum Geschäfts-
zweck des Unternehmens. Moder-
nität, Funktionalität, Nachhaltig-
keit seien weitere wichtige Fakto-
ren, um für Nachwuchskräfte inte-
ressant zu sein – ein angemessenes
Gehalt werde vorausgesetzt und
spiele inzwischen eine weniger
wichtige Rolle als etwa Flexibilität
bei den Arbeitszeiten oder ausrei-
chend Freizeit. Stichwort „Work-Li-
fe-Balance“. Und das betreffe längst
nicht nur die Ingenieure. „Das geht
bis zur Maschine runter“, sagt Det-
lef Ochel, dermit „runter“ in keiner
Weise Facharbeitertätigkeiten ab-
werten möchte. Im Gegenteil. „Es
gibt heute fast keinenBerufmehr, in
demmankeineComputerkenntnis-
se braucht.“ Aber es betreffe eher
die jüngeren – die sindwechselwilli-
ger, hungriger,wollennochKarriere
machen. „DieÄlteren bleiben“, sagt
Ochel. „Von einem zufriedenen 57-
Jährigen hat ein Unternehmen
noch langewas.“ Es sei andererseits
keineswegs so, dass Arbeitnehmer
sich künftig auf die fauleHaut legen
und von Firmen umschmeicheln
lassen könnten. „Es ist ein Geben
und Nehmen“, sagt Ochel. „Man
kann erwarten, dass die Leistung
entsprechend der Vergütung er-
bracht wird. Nur kuscheln und bet-
teln kann’s nicht sein.“

i
Kontakt und Infos:
www.ochel-consulting.de.

Detlef Ochel ist seit 20 Jahren selbstständig und bringt Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen. FOTO: HENDRIK SCHULZ

Was Firmen
Bewerbern
bietenmüssen
Personalberater Detlef Ochel rät
Unternehmen, sich als Marke am
Arbeitsmarkt zu positionieren:
Der Fachkräftemangel ist längst da

Brandserie:
Zwei Frauen
festgenommen
Nach Tat erwischt am
Siegerlandflughafen
Burbach/Rennerod. Nach einer
mehrmonatigen Brandserie im Be-
reich Rennerod und Umgebung hat
die Polizei Westerwaldkreis zwei
tatverdächtige Frauen nach einem
erneutem Fahrzeugbrand am Sie-
gerlandflughafen in Burbach vor-
läufig festgenommen.
Am frühen Samstagmorgen, 14.

November, kam es erneut zu einem
Fahrzeugbrand in der Region: Dies-
mal auf einem Parkplatz des soge-
nannten „Wasserbettenhotels“ am
Siergerlandflughafen in Burbach,
so die Polizei am Montag. In den
vergangenen Monaten war es seit
dem 2. August in Rennerod und
Umgebung zu insgesamt neun
Brandstiftungen an Fahrzeugen ge-
kommen.

Ermittlungsgruppe eingesetzt
Nach den Ortschaften Rennerod,
Seck, Pottum, Emmerichenhain
und Hahn bei BadMarienberg nun
in der Nähe des Siegerlandflugha-
fens. Die Kriminalinspektion Mon-
tabaur hatte eine Ermittlungsgrup-
pe eingesetzt.Mit derZeit konkreti-
sierte sich laut Polizei ein Tatver-
dacht gegen zwei Frauen im Alter
von 26 und 29 Jahren. Diese konn-
tenamSamstagmorgengegen4Uhr
nach der vorsätzlichen Brandstif-
tung eines VW Golf Kombi in Tat-
ortnähe festgenommen werden.

Tatverdächtige aus Rennerod
DiebeidenFrauen stammenausder
Verbandsgemeinde Rennerod und
wurden auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Koblenz noch am Sams-
tag dem Ermittlungsrichter des
Amtsgerichts Koblenz vorgeführt.
Dieser erließ gegen beide Untersu-
chungshaftbefehle wegen vorsätzli-
cher Brandstiftung. Die Ermittlun-
gen der KriminalinspektionMonta-
baur dauern an.

Nachts längere
Fahrzeiten
Tunnel auf der
Siegstrecke gesperrt
Siegen. Aufgrund einer Überprü-
fung eines Eisenbahntunnels zwi-
schen Wissen (Sieg) und Niederhö-
vels verkehren in der Nacht von
Dienstag, 24. November, auf Mitt-
woch, 25. November, die letzten
Züge der Linien RE 9 und RB 90
nach einem geänderten Fahrplan.

Kleinbus nach Altenkirchen
@ RE 9:DieZüge um22.23Uhr und
23.23 Uhr ab Köln Hauptbahnhof
enden inWissen. ZwischenWissen
und Niederhövels. wird ein Schie-
nenersatzverkehrmit Bussen einge-
richtet. Der Fahrplan ab Niederhö-
vels ist in Richtung Siegen verscho-
ben worden, sodass die neuen An-
künfte an diesen Tagen in Siegen-
statt um0.00Uhr um 0:23Uhr und
um 1.43 Uhr statt um 1 Uhr sein
werden.
@ RB 90: Der Zug um 23.11 Uhr ab
Siegen nach Altenkirchen entfällt.
Dafür verkehrt ein zusätzlicherZug
um21.59Uhr.DerZugum0.11Uhr
nachAu fährt nur bisNiederhövels.
Ab Niederhövels verkehrt weiter
ein Schienenersatzverkehr mit
einem Kleinbus über Au nach Al-
tenkirchen. Der Bus hält immer am
Bahnhof außer in Etzbach (Bushal-
testelle Bogenstraße), Hohegrete
(Bushaltestelle Pracht-Niedernhau-
sen Brunnenplatz) und Kloster Ma-
rienthal (Bushaltestelle Hilgenroth
Ort).
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