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Roger Voigtländer, Projektleitung der gpdm mbH

GPDM MBH

¬ „AUSZUBILDENDE HABEN IN DEN

KOMMENDEN JAHREN BESTE
CHANCEN AUF DEM ARBEITSMARKT.“

gpdm ist ein Beratungsunternehmen, das mittelständische Firmen bei der Personalbeschaffung
und -entwicklung effektiv unterstützen kann.
„Gestartet sind wir in Kassel vor 18 Jahren mit einem Projekt,

Hinzu kam, neben Dienstleistungen für Mittelständler und IT-

bei dem es um die Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsstel-

Unternehmen vor zehn Jahren auch die Logistikbranche. Diese

len ging“, sagt Roger Voigtländer, Projektleiter der Gesellschaft

leidet massiv unter einem schlechten Ruf, besonders was Jobs

für Projektierungs- und Dienstleistungsmanagement (gpdm) in

für Berufskraftfahrer und im Lagerbereich angeht – und daher

Kassel.

auch unter Fachkräftemangel.

Die Idee für dieses „Jugendsofortprogramm“ stammte noch

„Dabei haben Lageristen oder Fachkräfte für Logistik gerade in

vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Es sollte ein

Nordhessen – als Mittelpunkt Deutschlands und damit auch

Konzept entwickelt werden, dass in mittelständischen und in IT-

Europas – sehr gute Berufsmöglichkeiten“, so Voigtländer

nahen Unternehmen Ausbildungsstellen schafft. Dieses Projekt

weiter. So möchte gpdm der Logistikbranche Wege aufzeigen,

wurde drei bis vier Jahre lang erfolgreich umgesetzt und gpdm

wie sie besser auf Bewerber zugehen kann. Ein gutes Beispiel

konzeptionierte daraufhin vielfältige weitere Dienstleistungs-

dafür ist ein sogenanntes „Arbeitsessen“, das gpdm im Okto-

angebote zur Personalentwicklung.

ber vergangenen Jahres im Kulturbahnhof Kassel initiiert hat.
Dazu wurden von der Agentur für Arbeit, dem Übergangsman-

„Etwa 60 Prozent unserer Arbeit beschäftigt sich mit der Ausbil-

agement der Stadt und weiteren Partnern etwa 25 potenzielle

dungsthematik und 40 Prozent mit der Entwicklung von Mitar-

Bewerber ausgewählt, auf der anderen Seite waren 14 Ausbil-

beitern außerhalb dieses Bereichs“, sagt der Diplom-Kaufmann

dungsbetriebe der Logistikbranche mit Geschäftsführern und

Voigtländer.

Ausbildungsverantwortlichen vertreten. „Diese haben wir in ge-

“
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mischten Gruppen jeweils an einen runden Tisch gesetzt“, sagt

Ein weiterer Ansatz ist, auf Studienabbrecher zuzugehen, weil

der Personalentwickler Voigtländer. „Das anderthalbstündige

für sie der Ausbildungsmarkt weit offensteht.

Arbeitsessen war so effektiv, das im Nachgang zwischen fünf
und acht Ausbildungsstellen für Berufskraftfahrer und Lageris-

Aber wie ﬁndet man diese? „Hier arbeiten wir eng mit der Agen-

ten besetzt werden konnten“, erzählt Voigtländer.

tur für Arbeit zusammen, aber auch mit der Universität Kassel,
zum Beispiel dem Career-Service und dem psychologischen

Für die IT-Branche hat das Beratungsunternehmen ein Konzept

Dienst“, sagt Roger Voigtländer. Es wird versucht direkt vor Ort

entwickelt, das Jugendliche auf die nordhessische IT-Branche

Angebote für Studienabbrecher zu platzieren.

fokussieren soll. Es nennt sich „Know IT“ und ist ein jährlich
stattﬁndender Kongress in Göttingen, bei dem Auszubildende

Dazu hat gpdm beispielsweise ein Speed-Dating-Format ent-

aus der IT-Branche die Referenten und Schüler die Kongressteil-

wickelt mit der Handwerkskammer, IHK, der Agentur für Ar-

nehmer sind. Die Referenten reden dabei nicht über ihre Ausbil-

beit, dem Jobcenter und der Universität Kassel. Dabei treffen

dung, sondern über ein IT-Thema, das im näheren Umfeld ihrer

Betriebe und Studienabbrecher aufeinander, in der Regel bis zu

Ausbildung liegt. Daraus hat sich ergeben, dass interessierte

50 Bewerber und man versucht herauszuﬁnden, ob man zueinander passt.

Schüler eher – weil auf Augenhöhe – auf die Referenten zuge-

„Denn wir vermuten, dass etwa 30 Prozent

hen mit Fragen wie „Du machst
ja eine Ausbildung bei einem Unternehmen hier in der Nähe, kann
ich mich da auch bewerben und
welche Voraussetzungen braucht
es dafür?“
Das führt dazu, dass der Bedarf an

„Dnn ir emtn, as
ta 30 Poet eer, ie
in Suim unhen,
s idr brcen“

derer, die ein Studium aufnehmen, es wieder abbrechen“, so Voigtländer.
Eine weitere Spezialität von gpdm ist es,
Mittelständlern

Dienstleistungsangebote

zur Personalentwicklung zu machen wie in
großen Firmen. Das bedeutet, die Berater

Ausbildungsstellen, der an dem

von gpdm helfen einem im starken Wachs-

Kongress (auch monetär) beteilig-

tum beﬁndlichen Unternehmen dabei, eine

ten Unternehmen gedeckt werden

zusätzliche Hierarchieebene zu installieren

kann – in Zahlen ausgedrückt mit

und den Prozess zu begleiten.

jährlich etwa 10 AusbildungsstelDabei gilt es, potenzielle Führungskräfte

len im IT-Umfeld in Nordhessen.

auszusuchen, auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten und daAber woran liegt es überhaupt, das Betriebe solche Schwierig-

bei zu begleiten.

keiten haben, Ausbildungsstellen zu besetzen?
Zum einen schrumpft die Zahl der Schulabgänger, die zwischen

Es gibt auch Themen, die typischerweise in mittelständischen

2010 und 2020 laut Schätzungen um bis zu 30 Prozent zurück-

Unternehmen vernachlässigt werden, zum Beispiel das Ein-

gehen wird – in Stadt und ländlichem Raum.

führen und Trainieren von Mitarbeitergesprächen, Stichwort
Zielvereinbarungsgespräche, was heißt das und welche Ziele

Grundsätzlich stehen dem Ausbildungsmarkt so weniger Schüler

kann man überhaupt vereinbaren? Sind diese Vereinbarungen

zur Verfügung. Zugleich gibt es einen stark zunehmenden Trend

verbindlich und wie verfolgt man diese Vereinbarungen später.

zum Studium, ein anhaltendes wirtschaftliches Wachstum, und

Auch um solche Fragestellungen kümmert sich gpdm im Auftrag

damit einen wachsenden Bedarf an Fachkräften. Zudem sorgt

des Kunden.

der demographische Wandel dafür, dass viele erfahrene Arbeitskräfte in Pension bzw. Rente gehen. Aus dieser Gemengelage

Das Team von gpdm begleitet darüber hinaus sogenanntes

ergibt sich ein deutlich zurückgehender Ausbildungspool, der

„Outplacement“, also wenn ein Unternehmen wieder schrump-

den Ausbildungsmarkt für Schulabgänger künftig deutlich at-

fen möchte und Mitarbeiter freisetzen muss. In diesen Fällen

traktiver machen wird.

versuchen die gpdm-Berater, für diese Mitarbeiter neue Stellen
zu ﬁnden.

Deshalb gibt es zwei Ansätze, um die besten potenziellen Auszubildenden zu gewinnen: Die Braut (Arbeitgeber) muss sich

„Die ganze Bandbreite unseres Personalentwicklungs- und

hübsch machen für den Bräutigam (Bewerber), Stichwort Em-

Dienstleistungsangebots macht den Job bei gpdm jeden Tag

ployer-Branding (Arbeitgeber-Markenbildung), um im Wettbe-

wieder aufs Neue so reizvoll“, ist Projektleiter Roger Voigt-

werb um die Auszubildenden zu gewinnen.

länder überzeugt.

