
 

 

Die Session-Protokolle zum Diakonie Personaler Barcamp 2018 
 

Liebe Barcamper*innen, hier kommt der erste Teil der Ergebnisse der zwölf Sessions beim Diakonie 

Personaler Barcamp, weitere Protokolle werden folgen. Danke an alle für die Zuarbeit! Vorab noch 

einige allgemeine Infos: Meldet euch zum Newsletter „Personalmarketing & Recruiting in der 

Diakonie“ an, um über weitere Veranstaltungen dieser Art und andere Unterstützungsangebote 

eures Bundesverbandes informiert zu bleiben. Meldet euch zum Newsletter „Recruiting to go“ an, 

um Best Practice-Beispiele der Personalgewinnung aus diakonischen Trägern und Einrichtungen zu 

lesen. Wichtige Bitten an alle sind im Folgenden gelb hinterlegt! 
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1. Sessionrunde 

Active Sourcing 

geleitet von Helmut Husemann und Wolfgang Brickwedde, protokolliert von Maja Schäfer 

Fall 1:  

Die Stephanus Stiftung suchte eine Einrichtungsleitung auf dem Land. Ideen zur Stellenbesetzung 

waren, Absolventen von umliegenden Hochschulen oder Brandenburg-Rückkehrer anzusprechen. 

Auch die Recherche nach passenden Kandidaten in Einrichtungen der Konkurrenz war angedacht. 

Leider stimmte die Einrichtungsleitung der Direktansprache nicht zu, es gab verschiedene Gründe 

dagegen: Die eine Konkurrenz-Einrichtung versorgt die Stephanus-Stiftung mit neuen Kunden, bei 

anderen gab es Verwandtschaftsverhältnisse, die zu beachten waren. Was tun? Ist Active Sourcing 

für Sozial- und Pflegeeinrichtungen nicht geeignet? 

Fall 2:  

Die Diakonie Leipzig suchte eine Kitaleitung. Weil auch diese Stelle schwer zu besetzen war, wurde 

die Anzeige für den Active Sourcing Award zur Verfügung gestellt (siehe hier ein Interview mit Andrea 

Zander von der Diakonie Leipzig dazu), bei dem 150 Profi-Sourcer passende Kandidaten für die Stelle 

recherchierten. Insgesamt wurden Dutzende passende Personen gefunden, darunter nur 5 Prozent 

Doppelungen. Leider wurde auch hier am Ende niemand angesprochen, weil die Vorbehalte zu groß 

waren.  

 Hier die Präsentation von Wolfgang Brickwedde zum Active Sourcing Award 

 Hier eine Präsentation von Wolfgang Brickwedde allgemein zum Thema Active Sourcing  

Wie geht ein Profi-Sourcer vor? 

1. Die Ausschreibung wirklich verstehen: Mit dem Fachbereich oder Personen aus dem eigenen 

Netzwerk sprechen, die eine ähnliche Stelle innehaben, und ein Gefühl für ihre Bedürfnisse 

entwickeln. Eine Candidate Persona entwickeln, d.h. den idealtypischen Bewerber 

beschreiben: Alter, Familienstand, Wohnort, Ausbildung, Lebensumstände, Hobbys. Worüber 

ärgert sich diese Person auf der Arbeit? Was würde diese Person an einem neuen 

Arbeitgeber reizen? Wie passt die neue Stelle in ihre Lebensumstände hinein? 

2. Kanäle identifizieren, in denen eine solche Person gefunden werden kann: XING, LinkedIn, 

Google Suche, Webseiten von Trägern, Talentwunder, Verzeichnis von Kindertagesstätten 

der Stadt, privates Netzwerk, uvm.  

3. Bevor die gefundenen Personen angesprochen werden, sollte eine URL  für die freie Stelle 

existieren, auf die man verlinken kann. Idealerweise ist das gerade bei höheren Hierarchie-

Ebenen nicht nur der Link zur Stellenanzeige, sondern eine kleine individuelle Webseite mit 

Video-Botschaft an die Bewerber, Auflistung der passenden Benefits für die Candidate 

Persona, etc. 

4. Blacklist erstellen: Hier wird notiert, welche Kandidaten nicht infrage kommen. Zum Beispiel 

Mitarbeiter enger Kooperationspartner. Je länger die Blacklist ist, umso schwieriger wird 

allerdings das Sourcing.   

Welche Erfahrung hat die Gruppe mit Active Sourcing? 
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- Manche Recruiter haben es bei ihrem Träger vorgeschlagen und dürfen nicht, bei anderen 

Trägern möchte das Management im Active Sourcing aktiv werden, doch die Personaler 

wissen nicht wie. 

- Active Sourcing durch Profi-Headhunter ist zu teuer, vor allem wenn Fachkräfte gesucht 

werden. Darum muss die Kompetenz in den Einrichtungen aufgebaut werden. In der 

Wirtschaft sourct bereits jedes zweite Unternehmen selbst.  

- Recruiter wurde mit 50 Prozent Arbeitszeit für Active Sourcing eingestellt und 50 Prozent 

Einführung eines Bewerbermanagement-System, hat jedoch am Ende keine Zeit für Active 

Sourcing. 

- Bereichsleitungen machen Direktansprache selbst, aber nicht über digitale oder offizielle 

Kanäle, nur „unter der Hand“; Bereichsleiter fürchten um ihre guten Kontakte oder um 

peinliche Situationen, wenn man sich nach gelungener oder misslungener Abwerbung auf 

Fachtagen wiedertrifft. 

- Abwerbung von der direkten Konkurrenz ist ein Problem, wenn man auf anderer Ebene/bei 

anderen Projekten eng mit der Konkurrenz-Einrichtung zusammenarbeitet. 

- Es gab den Sonderfall, wo innerhalb eines Trägers verschiedene Tarife in den Einrichtungen 

gezahlt werden, hier geschieht Abwerbung untereinander. 

- Es ist ein großes Problem, wenn Direktansprache und Abwerbung laienhaft probiert werden. 

Hierdurch kann das Image nachhaltig geschädigt werden und Active Sourcing in Zukunft 

unmöglich werden. Wer mit der Direktansprache beginnt, muss von Anfang an professionell 

vorgehen. 

- Erfahrungen der Agaplesion Bethanien Diakonie mit der Anwerbung von 

Altenpflegefachkräften auf XING 

Wie kann man Active Sourcing in seinem Träger einführen? 

- Häufig wird Active Sourcing dann erfolgreich eingeführt, wenn eine neue Personalleitung aus 

der Wirtschaft oder aus einer jüngeren Generation kommt und die Idee mitbringt. Die 

Entscheidung für Active Sourcing muss vom Management herbeigeführt werden.  

- Wenn direkte Abwerbung nicht möglich ist, kann man eine Stellenanzeige schalten und die 

Wunschkandidaten mündlich/inoffiziell darauf hinweisen, sodass sie sich auf die klassische 

Art bewerben. 

- Allen Beteiligten klarmachen, was das Schlimmste ist, was passieren kann: Ein 

Kooperationspartner ist für einige Monate verärgert, weil man einen Mitarbeiter 

abgeworben hat. Erfahrungsgemäß legt sich der Ärger ziemlich bald. 

- Transparente Regeln aufstellen, in welchen Fällen Abwerbung okay ist und in welchen Fällen 

nicht. Diese Regeln mit engen Kooperationspartnern abstimmen. 

- Abwerbung ist nicht nur über digitale Kanäle wie XING möglich, sondern auch per Guerilla 

Marketing, wenn man z.B. vor der Konkurrenzeinrichtung Flyer verteilt oder die Fahrradsättel 

mit Werbe-Überzügen bestückt. 

- Man kann im Active Sourcing nicht nur mit Headhuntern, sondern z.B. auch mit Rückkehrer-

Projekten zusammenarbeiten (für Menschen, die aus der Region ausgewandert waren, aber 

wieder zurückkehren möchten). 

- Ob man die Wunschkandidaten lieber per E-Mail, per XING-Nachricht oder telefonisch 

anspricht, dafür gibt es keine klaren Regeln. Manche haben lieber E-Mails, weil sie auf der 

Arbeit nicht telefonieren können, andere telefonieren lieber, als ein schriftliches 

„Beweisstück“ vorliegen zu haben. Nutzen Sie lieber private E-Mail-Adressen oder den XING-

https://recruiting2go.de/2015/06/16/gesucht-und-gefunden-agaplesion-bethanien-diakonie-rekrutiert-altenpflegefachkrafte-uber-xing/
https://recruiting2go.de/2015/06/16/gesucht-und-gefunden-agaplesion-bethanien-diakonie-rekrutiert-altenpflegefachkrafte-uber-xing/


Nachrichtendienst als berufliche E-Mail-Adressen. Fragen Sie am Telefon immer zuerst, ob 

die Person gerade sprechen kann, halten Sie das erste Telefonat kurz. 

- Rechtlich ist Abwerbung erlaubt (BGH-Urteil zum unlauteren Wettbewerb), wenn es im 

angemessenen Rahmen geschieht (also kein Spam oder Stalking). 

Finale Ideen: 

- Diakonische Träger sollten untereinander und proaktiv Mitarbeiter und Bewerber 

austauschen, damit sie im Verband bleiben. Ideal wäre eine digitale Tausch-Plattform. 

Offizielle Zusammenarbeit im Gesamtverband ist besser als inoffizielle Abwerbung. Wenn 

sich ein Mitarbeiter einer diakonischen Einrichtung verändert will (örtlich, von der Funktion 

her), gibt es sicher eine andere diakonische Einrichtung, die etwas Passendes bieten kann. 

- Die Diakonie Deutschland führt eine Online-Umfrage dazu durch, ob und wie Pflegekräfte 

und pädagogische Fachkräfte bei XING und LinkedIn von Arbeitgebern angesprochen werden 

möchten. Bitte helft, diese Umfrage zu verbreiten, damit wir daraus lernen können! 

 

Arbeitgeberattraktivität 

geleitet von Antje Winterhof und Stefan Borgelt, protokolliert von Ingo Kruse 

- Präsentation von Stefan Borgelt, Great Place to Work, Arbeitgeberattraktivität 

Einstiegsfragen:  

- Was können wir tun, um unsere Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen? 

- Wie kriegt man alle an Bord? 

- Was ist wichtig für die Mitarbeitenden? 

Antworten: 

Folgendes ist Mitarbeitenden wichtig: Sich ernst genommen fühlen, Möglichkeiten der 

Weiterentwicklung, Flexibilität in der Arbeitszeit, eigene Bedürfnisse sollen gesehen werden. Es gibt 

eine generationsspezifische Sinnhaftigkeit. Dienstplangestaltung und Kommunikation mit 

Führungskräften sind zentrale Elemente für Mitarbeiterzufriedenheit. Ergebnisse einer 

branchenübergreifenden Grundlagenstudie von Great Place to Work: Eine gute, vertrauensvolle 

Beziehung zum Arbeitgeber macht eine hohe Zufriedenheit aus. Wichtig ist dabei die Beziehung zu 

den Führungskräften (Haltung muss stimmen, Glaubwürdigkeit und Fairness) Das Ziel sollte es sein, 

dass der Mitarbeitende stolz auf seinen Arbeitgeber und sein Team ist. 

Wenn also die Führungskräfte eine entscheidende, zentrale Rolle einnehmen: Wie bekommen wir die 

Führungskräfte gestärkt? Wie kann das Schwungrad (nachhaltig) angeworfen werden? Wie können 

Führungskräfte motiviert werden? 

Lösungsansätze: 

- Initiierung eines Projekts „Mitarbeiterzufriedenheit/Arbeitgeberattraktivität“ ausgehend 

vom Vorstand. Alle Führungskräfte mitnehmen und Themen „setzen“. Der Wunsch nach 

Veränderung muss von ganz oben muss formuliert werden, es handelt sich um einen echten 

Change Prozess. 

https://www.q-set.de/q-set.php?sCode=SSYPSMBYFTGC
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- Kulturelle Integration: Was bedeutet das für den Mitarbeitenden? Den Menschen eine 

gemeinsame Aufgaben geben, Ziele gemeinsam erarbeiten, Aufgabe gemeinsam bewältigen, 

„Gemeinsam an Bord sein“, es muss ein „gemeinsames Wollen“ geben, auch von ganz oben. 

Der Fokus sollte auf dem Wandel im Vorstandsbereich liegen. 

- Viel Wert legen auf eine gute Kommunikation (intern und extern), Attraktivität besser 

darstellen, gute Geschichten erzählen 

- Arbeitgeber-Zertifikat oder –Siegel wie Great Place to Work anstreben, das 

Mitarbeiterzufriedenheit in den Fokus rückt. Im Prozess werden automatisch Mitarbeiter und 

Führungskräfte eingebunden und der Wandel kann durch den Zertifizierungsprozess 

vorangetrieben werden.  

- Kulturveränderung durch Strukturveränderungen. Es ist ein mehrjähriger Prozess. Wie kann 

man Kultur verändern? Nach dem Aufbrechen alter Strukturen können sichtbare 

Veränderungen zu neuen Formen der Führung führen, z. B. offene Büros, neu gestaltete 

Besprechungskultur (Beispiel Lufthansa) 

- Personelle Ressourcen für einen solchen Prozess bereitstellen. Deutlich machen, dass es 

lange dauert und von außen durch Profis (Berater, Zertifizierungsteam) begleitet werden 

sollte.       

- Generationsübergreifende Werte der Diakonie (z. B. Selbstverwirklichung) stärken und nicht 

Meinungen von Generation X, Y, Z usw. „hinterherlaufen“. Die Lösung ist, Mitarbeitende zu 

unterstützen und Verantwortung zu übertragen, hin zu mehr Eigenständigkeit. 

- Einarbeitungsprozess (während der Probezeit) systematisieren 

- Familienbudget einführen (z. B. Zuschüsse für Kinderbetreuung, Unterstützung, wenn Kinder 

krank sind) 

- Sich selbst und den Mitarbeitenden die positiven Maßnahmen immer wieder bewusst 

machen (z. B. Führungskräfte in Workshops befragen, warum sie bei ihrem Arbeitgeber 

arbeiten) und die Ergebnisse kommunizieren. Nach dem Motto: „Tue Gutes und rede bzw. 

schreibe viel drüber.“ Möglichst auch Mitarbeitende dazu bringen, ihre Zufriedenheit mit 

dem Arbeitgeber nach außen zu kommunizieren z. B. über Kununu oder ein 

Bewerbermanagementsystem. 

- Stellenanzeigen nicht mit Selbstverständlichkeiten „aufblähen“, sondern darin mehr 

Mitarbeitende sprechen lassen zu den Themen Fairness, Betriebsklima und 

Arbeitszufriedenheit. Ein stimmiges Gesamtbild vermitteln. 

Fazit der Gruppe: „Es wird ein langer Weg werden. Es gibt noch viele Widerstände.“ 

 

Bewerbungsprozesse 

geleitet von Regina Hoffmann, protokolliert von Jana Achtert 

 

Folgende Problemstellungen wurden identifiziert: 

1. Bewerbungsprozesse müssen beschleunigt werden 

2. Rückmeldungen aus den Fachbereichen an den Recruiter müssen verlässlich kommen 

3. Bewerberkommunikation sollte oberste Priorität im Tagesgeschäft haben 

4. Qualität der Vorstellungsgespräche muss sehr gut sein 

Folgende Lösungsvorschläge wurden erarbeitet: 



- Alle Mitarbeitenden sind in der Verantwortung, neue Mitarbeiter zu gewinnen  
- Nach dem Motto: „Liebevolle Hartnäckigkeit“ kann in der Einrichtung ein Umdenken erwirkt 

werden 
- Bewerbungsprozess beschreiben und kommunizieren 
- Phasen, Fristen, Verantwortlichkeiten festlegen 
- Zielgrößen und Vorgaben vereinbaren 
- Reporting: Fristen messen, Zahlen erheben, Ziele überprüfen, Erfolgskennzahlen definieren 
- Optimierung der Stellenausschreibungen 
- moderne Ausschreibungen sollten zu modernen Auswahlmethoden führen, die Haltung muss 

stimmen 
- Leitfäden entwickeln, Standards definieren, Qualität sichern 
- Führungskräfte schulen, in der Fachabteilung die „Candidate Experience“ und den 

Bewerberauswahlprozess besprechen 
- Bewerbermanagementsystem einführen – Datenschutz ist hier das Hauptargument! 
- Mystery Checks (Testbewerbung eines guten Mitarbeiters auf eine freie Stelle bei der 

eigenen Einrichtung) durchführen, um Führungskräfte zu sensibilisieren: Wie weit kommt 
dieser Mitarbeiter im Bewerbungsprozess? 

 

Mitarbeitergespräche 

geleitet von Andrea Zander, protokolliert von Nathalie Menje 

Was sind unsere Probleme? Warum beschäftigt uns das Thema „Mitarbeitergespräche“?  

Ist-Bestand/Probleme:  

1. Alte Formulare, alte Handlungsleitfäden oder gar keine vorhanden; dabei wäre eine gute 

Handreichung von Vorteil, sie hilft beiden Seiten, das Gespräch sicher zu führen.  

 

2. Wenn Probezeitgespräche / Mitarbeitergespräche stattfinden, dann sind sie einseitig – die 

Perspektiven des Mitarbeitenden bleiben aus. Gleichzeitig ist die „Erpressbarkeit“ der Führungskräfte 

gestiegen: Kritik am Mitarbeiter mündet im Jobwechsel (Fachkräftemangel). 

3. In der Praxis sind Probezeitgespräche häufig unbeliebt bei Vorgesetzten. Sie bedeuten extra 

Zeitaufwand für Personaler, werden meist nur im Ernstfall (Kündigung usw.), also zu spät 

durchgeführt.  

Wie gehen wir die Probleme an?  

In einem Träger wurde eine Projektgruppe zusammen mit der MAV ins Leben gerufen. Ergebnis: 

unterschiedliche Herangehensweise, Wünsche und Perspektiven, was ein „gutes 

Mitarbeitergespräch“ ausmacht. Spannbreite von kompletter Bewertung des Arbeitnehmers bis hin 

zu „Wohlfühlgespräch“. 

Ziel: Mitarbeitergespräche als fester Bestandteil im HR Lifecylce 

- Mitarbeitergespräche nicht nur im Ernstfall führen, sondern als festen Bestandteil an 

verschiedenen/wichtigen Stationen im „Mitarbeiterleben“ etablieren 

- Verbindlichkeit einführen und verschiedene Ideen/Formate des Mitarbeitergesprächs als 

„Alleinstellungsmerkmal“ der Diakonie etablieren. Möglichkeit/Stationen des „HR Lifecycle“: 

1. Probezeitgespräch 

2. „Entwicklungsgespräch/Orientierungsgespräch“ (nach Übernahme) 



3. Jahresgespräch 

4. Situatives „Entwicklungsgespräch“: für angehende Führungskräfte, werdende 

Eltern, Generation 50 plus Anforderung als Alleinstellungsmerkmal der Diakonie 

positionieren 

5. Kritikgespräch 

6. EXIT Gespräch: Warum verlässt jemand die Einrichtung? 

 

Wünsche/Ziele/Ideen: 

-Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit  als zentrale Kriterien für gute Mitarbeitergespräche 

-Vorschlag: Führungskraft ist verpflichtet, Mitarbeitende dürfen aber ablehnen (Anmerkung: 

schwierig aus rechtlicher Perspektive es verpflichtend einzuführen!) 

-Führungskräfteschulung als wichtiges Element, damit Mitarbeitergespräche gut funktionieren 

- Ablehnung der Haltung: „Nicht geschimpft ist ausreichend Lob“ 

-Ansprechpartner für Kommunikation neuen Mitarbeitenden gleich zu Beginn nennen 

 - Gespräche nicht zu voll packen mit Orga (Hinweis für Leitfadenüberarbeitung) 

-Mitarbeiterperspektive UND Führungskräfteperspektive berücksichtigen 

 - Idee: 360 Grad Feedbackkultur erzeugen/pflegen: Feedback von beiden Seiten ermöglichen 

- Empfehlung: lebensphasenorientierte Mitarbeitergespräche (s. „HR Life-Cycle“) 

- Psychologie / Wertschätzung zeigen (fehlende Bereitschaft auf Führungsebene hierzu wird 

beklagt), Beispiel: Kronenkreuz oder Blumen zum Geburtstag  

 

Ergebnisse: 

 - „Führungskräfte führen über Gespräche“ 

 - (Gesprächs-)Prozesse etablieren 

 - mit Hilfe digitaler Tools/Apps usw. Regelmäßigkeit fördern 

- gemeinsam mit MAV und verschiedenen Abteilungen/Disziplinen Arbeitsgruppe bilden und 

gemeinsam Kultur der Kommunikation entwickeln / Instrumente testen (Best Practice: 

Rummelsberger Diakonie) 

-Dreh- und Angelpunkt: Führungskräfteentwicklung  

- Kritik trainieren, damit sie im Gespräch richtig ankommt 

  - Mitarbeiter-Perspektive einnehmen 

  - Wertschätzung äußern 



 

2. Sessionrunde 
 

Konfliktherde im Recruiting 

geleitet und protokolliert von Maja Schäfer 

Input zum Thema: 

 Slideshare-Präsentation „Häufige Probleme mit Recruitern in Sozial- und 

Pflegeeinrichtungen“ 

 Handreichung „Recruiter*innen in diakonischen Einrichtungen“ 

Ergebnis der Session: 

 Checkliste „Wie ich mir als Recruiter ein besseres Standing im Unternehmen verschaffen 

kann“ 

Die Teilnehmer*innen der Session wünschten sich folgende kleine Umfrage. Es wäre toll, wenn so 

viele Barcamper*innen wie möglich an maja.schaefer@diakonie.de folgende Informationen 

durchgeben könnten (die Angaben werden anonymisiert weiterverwendet): 

1. Wie viele Mitarbeiter*innen hat dein Träger? 

2. Wie viele Personen sind mit Recruiting beschäftigt (gerne nähere Infos zu Vollzeit/Teilzeit, 

Stellentitel, Eingruppierung als Projektleitung/Sachbearbeitung/…)? 

3. Gibt es einen eigenen Etat für Recruiting/Personalmarketing/Employer Branding? 

4. Wenn ja, wie hoch ist der Etat? 

 

Mitarbeiterbindung 

geleitet von Monika Hönig, protokolliert von Nathalie Menje 

Ausgangsfragen: Warum ist das Thema interessant? Welche Fragen und Probleme tauchen bei 

Mitarbeiterbindung durch betriebliches Gesundheitsmanagement auf? Welche Lösungen / 

Erfahrungen gibt es? 

- Eine Umfrage bei einem Träger (EXIT-Gespräche) ergab, dass die häufigsten Gründe für eine 

Kündigung die Arbeitszeiten, geteilte Dienste, fehlendes betriebliches 

Gesundheitsmanagement (BGM) sind 

- Als Lösung wurde ein Projekt geplant, um Arbeitszeiten/Arbeit attraktiver zu gestalten. Ziel 

der Session ist es, Lösungen und Ideen zu Dienstplänen, und BGM zu entwickeln 

Bericht aus der Praxis: 

- Diakonie Düsseldorf hat detaillierte Umfrage unter Mitarbeitenden gemacht. Ergebnis 1: BGM ist 

nicht interessant für Mitarbeiter und kein Grund, beim Arbeitgeber zu bleiben; hat keinen hohen 

Stellenwert. Ergebnis 2: Problem aber, dass keiner der Befragten wusste, was zu den zahlreichen 

BGM-Maßnahmen überhaupt gehört. Fazit: „BGM“ ist als Fachbegriff für Personaler geläufig, andere 

https://www.slideshare.net/MajaRoedenbeckSchaefer/sieben-hufige-probleme-mit-recruitern-in-sozial-und-pflegeeinrichtungen
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Abteilungen / Beschäftigte wissen sehr häufig nicht, was damit gemeint (Reaktion: „Was ist BGM 

überhaupt?!“). 

Ideen für attraktive Gesundheitsangebote:  

- Gesundheitstag mit Analysen und Maßnahmen 

- Gesundheitsbudget kann von Bereichen abgerufen werden (Führungskräfte bekommen Geld 

zur Verfügung gestellt, sind dann verantwortlich, ihre Summe zu verwenden z.B. für  gesundes 

Frühstück, Sitzball, Zuschuss zu einer Laufgruppe, Burn-Out-Schulung) 

- Mitarbeiterseelsorge 

- Rückenschule/Massage 

- Marathonstaffel 

- Kooperation mit der Krankenkasse 

- Dienstfahrrad (Leasingmodelle) 

- Kooperation mit Fitnessstudio 

Problem: 

- Angebote werden nach einer bestimmten Zeit nicht mehr angenommen (Fitnessstudio)  

Empfehlungen: 

- Interesse ggf. größer für Gruppensportaktivitäten (mehr Verbindlichkeit für teilnehmende 

Mitarbeitende) 

- Mitarbeitende über zahlreiche Angebote aufklären, schon während des 

Vorstellungsgesprächs ggf. und zu Beginn der Tätigkeit, Botschaften aber auch immer wieder 

wiederholen, damit Angebote nicht in Vergessenheit geraten 

- Um neue attraktive Angebote zu entwickeln und tatsächliche Bedarfe aus unterschiedlichen 

Bereichen abzudecken: „Gesundheitsausschuss“ neu einberufen 

- Gute Mischung aus Sportangeboten / BGM-Maßnahmen / Seelsorgeangebote, die während 

und nach der Arbeitszeit angeboten wird 

- Mitarbeiterabfragen anpassen an Zielgruppen, damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden: 

Wer weiß überhaupt, was BGM-Maßnahmen sind? 

- Kommunikation über Angebote verbessern, damit Budget/Angebote besser genutzt werden 

(ggf. Gremium einsetzen, welches Ideen/Lösungen entwickelt) 

Zweites Thema: Arbeitszeitmodelle. Ausgangsfragen: Welche Modelle wurden bereits mit welchem 

Erfolg ausprobiert? Erfahrungen aus der Praxis? 

- erste Ergebnisse nach Befragung der Mitarbeitenden:  Zahlreiche Wochenenddienste,  

„einspringen“ für kranke Kollegen und nicht verlässliche Dienstpläne werden als negativ bewertet  

- Besonderheiten in der Pflege: es gibt keine Vollzeitstellen, weil das die Dienstplangestaltung 

unmöglich macht 



- es gibt viele geteilte Dienste, die von vielen als negativ bewertet werden, andererseits von manchen 

Mitarbeitenden aber auch gern übernommen werden 

- Interessantes Best Practice aus der Diakonie: DIAKO Thüringen testet in der stationären Altenhilfe 

den Einsatz einer digitalen App zur Dienstplangestaltung (Projekt „SITA“ begleitet von der 

Hochschule Fulda) 

- die App ermöglicht selbstständiges Tauschen und Koordinieren von Schichten untereinander ohne 

die Aufsicht der Führungskraft (Entlastung) 

- Wochenenddienste wurden von 6 auf 12 Stunden verlängert, Einspring-Prämie wurde eingeführt 

- es ist geplant, Springerpools aufzubauen 

- erste Ergebnisse: Reduktion des Krankenstandes, weitere Informationen zum Projekt finden sich 

hier: https://www.v3d.de/unsere-veroeffentlichungen/die-diakonischen-unternehmen/best-

practice/sita/  

Empfehlungen: 

- Zielgruppen von Mitarbeitenden mit bestimmten Arbeitszeitvorlieben identifizieren, um zum 

Beispiel begeisterte Mitarbeiter für geteilte Dienste oder Nachtschichten zu finden  

- mehr ins Gespräch Mitarbeitenden gehen, Arbeitsgruppen bilden, um selbst Lösungsvorschläge zu 

BGM und Arbeitszeitmodellen erarbeiten zu lassen 

- festgefahrene Strukturen ändern (Muss wirklich schon um 7 Uhr mit der Morgenrunde begonnen 

werden, will der Klient/Kunde nicht viel später erst aufstehen?) 

- Mitarbeiter Arbeitszeiten selbstbestimmt regeln lassen  

- flexibler im Kopf werden – das Ganze als Team begreifen, auch für geteilte Dienste und Springer 

neue Modelle ausprobieren 

 

Ergänzung von Maja Schäfer: Blogartikel „7 Tage arbeiten, 7 Tage frei: Wirklich flexible 

Arbeitszeitmodelle als Alleinstellungsmerkmal“ 

 

Digitale Lernformen 

geleitet von Michael Tobaben und Stefan Hof, protokolliert von Ingo Kruse 

Wie kommen die neuen Lernformen am Arbeitsplatz beim Klienten an? 

- Transfersicherung durch Bedarfsabfrage und dann hohen Praxisbezug  

- gute Nachbereitung durch Schulung der Mitarbeitenden im Nachgang, Nachfrage nach einem 

Jahr 

- Mehr Inhouse-Schulungen, um Bedarfe zu klären 

- Einbindung der Teilnehmer vor einem Seminar durch Versand von Inhalten und Abfrage von 

Praxisbezügen 

- Abfrage konzernweit: nach gewünschten Themen für Weiterbildung fragen 

https://www.v3d.de/unsere-veroeffentlichungen/die-diakonischen-unternehmen/best-practice/sita/
https://www.v3d.de/unsere-veroeffentlichungen/die-diakonischen-unternehmen/best-practice/sita/
https://recruiting2go.de/2015/07/13/7-tage-arbeiten-7-tage-frei-wirklich-flexible-arbeitszeitmodelle-als-alleinstellungsmerkmal/
https://recruiting2go.de/2015/07/13/7-tage-arbeiten-7-tage-frei-wirklich-flexible-arbeitszeitmodelle-als-alleinstellungsmerkmal/


 

Was muss passieren, damit Lernen sich grundsätzlich verändert? Wie bekommen wir Wissen 

individuell vermittelt (Autonomie)?  

- Ganz neue Formen denken! Lernen wird immer mehr individualisiert stattfinden. 

- Im Onboarding neue Mitarbeitende von erfahrenen Mitarbeitenden zu bestimmten 

Themen schulen lassen (z. B. auch nur stundenweise)  

- Als Lernender gleichzeitig auch Bildungsanbieter sein? 

- Ein Barcamp ist auch eine neue Lernform 

- Die neue Selbstverantwortung birgt die Gefahr, dass man Bildung nicht mehr so gezielt 

steuern kann. 

 

Idee: Plattformen für e-Learning 

- Soll Menschen in ihrer Selbstorganisation unterstützen 

- Dazu müssten Themen definiert werden, die sich für E-Learning eignen. 

 

Fazit: Der Bundesverband könnte übergreifend eine Lösung (Onlineplattform) für digitales Lernen 

anbieten, wichtig wäre eine vertiefende Auseinandersetzung mit interessierten 

Trägervertreter*innen inkl. Input von Externen. Wer ist Ansprechperson beim Bundesverband? 

Antwort von Maja Schäfer, Diakonie Deutschland: Im Bundesverband ist Dr. Annett Herrmann 

zuständig, Stabsstelle Berufliche Bildung und Qualifizierung in sozialen Berufen (ihre Themen sind 

Personalentwicklung, lebenslanges Lernen, Kompetenzorientierung). Frau Herrmann hat das Protokoll 

der Session und den Wunsch der Teilnehmer erhalten. Sie weist darauf hin, dass es eine 

Bundesarbeitsgemeinschaft Fort- und Weiterbildung der Diakonie gibt (Bag FWD). Die DIAkademie ist 

dort bereits Mitglied. Im Februar findet ein Fachtag zu dem Thema statt, bei Interesse wendet man 

sich bitte an annett.herrmann@diakonie.de.  

Ergänzung des Verbands diakonischer Dienstgeber: Auch der Verband diakonischer Dienstgeber ist 

gemeinsam mit seinen Mitgliedern an dem Thema dran und arbeitet an konkreten Lösungen. 

Interessenten melden sich gerne bei nathalie.menje@v3d.de.  

 

Bewerbermanagement-Systeme (BMS) 

geleitet von Wolfgang Brickwedde, protokolliert von ??? 

Zu dieser Session liegen nur die Präsentationen von Wolfgang Brickwedde vor. Hat noch jemand die 

Diskussion protokolliert? Außerdem habe ich zwei Erfahrungsberichte angehängt. 

Weitere Informationen zum Thema BMS: 

 Kriterien bei der Auswahl eines BMS (von Wolfgang Brickwedde) 
 Bewerbermanagementsysteme im Urteil von 900+ Kunden (von Wolfgang Brickwedde) 
 Erfahrungen der Agaplesion Bethanien Diakonie mit dem BMS Softgarden 
 Erfahrungen des Kirchenkreises Hamburg-Ost mit dem BMS d.vinci 

mailto:annett.herrmann@diakonie.de
mailto:nathalie.menje@v3d.de
file://///filesrv-b.dwezed/dwuser/maja.schaefer/Windows/AppData/Microsoft/Word/•%09http:/competitiverecruiting.de/resources/Unternehmensinternes+Wichtigkeitsranking+Funktionen+2016+von+E-Recruiting+Software.xlsx
file://///filesrv-b.dwezed/dwuser/maja.schaefer/Windows/AppData/Microsoft/Word/•%09https:/www.competitiverecruiting.de/Deutschlands-Beste-Bewerbermanagement-software-2018-2019.html
https://recruiting2go.de/2017/11/22/welche-bewerbermanagement-systeme-sind-im-sozial-und-gesundheitswesen-im-einsatz/
https://recruiting2go.de/2017/09/08/brauchen-sozial-und-pflegeeinrichtungen-eine-bewerbermanagement-software/


 

3. Sessionrunde 
 

Stellenanzeigen  

geleitet von Wolfgang Brickwedde, protokolliert von Maja Schäfer 

Wie viele Bewerbungen gehen aktuell noch ein?  

Beispiele aus der Gruppe: 26 Bewerbungen für Hausmeister-Stelle, 36 Bewerbungen für Controller-

Stelle, 5 Bewerbungen für Erzieher-Stelle, davon 2, die sich seit Jahren immer wieder bewerben, 

obwohl sie nicht passen.  

Welche Kanäle werden zur Verbreitung von Ausschreibungen genutzt? 

- interne Verbreitung (Wird teils aber auch nicht mehr genutzt, weil dadurch nur Vakanzen an 

anderen Stellen im Unternehmen entstehen. Von der Mitarbeitervertretung wurde das 

Einverständnis eingeholt, dass Stellen nicht mehr intern ausgeschrieben werden.) 

- Agentur für Arbeit 

- Talentry (Mitarbeiterempfehlungssoftware, Auswertung eines Teilnehmers: 63% der 

Neueinstellungen kommen über Mitarbeiterempfehlungen) 

- Karrierewebseite 

- EKD/Diakonie-Stellenbörse 

- kostenlose Börsen 

- Wochenblatt 

- eBay Kleinanzeigen (besonders für Handwerker, Hauswirtschafter, Reinigungskräfte etc., für die 

Pflege finden sich dort nur freiberufliche Springer-Kräfte) 

- Slots bei Indeed zur prominenten Darstellung der eigenen Anzeigen kaufen (indeed hat Stepstone 

bei den Klickzahlen überholt, Stepstone kauft inzwischen Klicks dazu) 

- HeyJobs 

- MobileJob 

- Wollmilchsau 

- maxime-media.de 

- candidatereach.de  

Wo kann man herausfinden, welche Stellenbörsen etwas taugen? 

jobboersencheck.de 

jobboersen-kompass.de 

deutschlandsbestejobportale.de 

Wie sich Stellenbörsen und Stellenanzeigen verändern 

Stepstone entwickelt gerade das so genannte „Liquid Design“. Dabei werden Stellenanzeigen nicht 

mehr völlig frei im Layout übernommen wie bisher, sondern in ein strenges Raster gegossen und 

modularisiert. So können sie unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedlich angezeigt werde (z.B. 

Arbeitgebervorteile ganz oben). Außerdem werden die Anzeigen so für Google Jobs attraktiver. 

Experten-Tipp von Wolfgang Brickwedde: Verabschiedet euch von der Idee, dass ihr die Hoheit über 

eure eigenen Anzeigen habt und dass Stellenanzeigen „schön“ sein müssen. Wenn sie erstmal online 

sind, werden sie von verschiedenen Anbietern gecrawlt, sehen überall anders aus (Vorschau-



Ansichten, gekürzte Formate, …). Das sollte euch aber egal sein, auch wenn es mal zu einer 

fehlerhaften Darstellung kommt. Hauptsache ist, dass die Anzeigen möglichst weit verbreitet werden.   

Tipps zur Verbesserung von Stellenanzeigen 

- Stellenanzeige nicht mit Unternehmensprofil beginnen. Unternehmensprofil weglassen oder ans 

Ende stellen („About us“).  

- Aufgabenbeschreibung performanceorientiert texten: „Innerhalb von zwei Jahren werden Sie für 

uns ein Karriereportal aufgebaut haben.“ 

- Vor Schrägstriche unbedingt ein Leerzeichen setzen (Erzieher /in), das ist besser für die 

Suchmaschinen! 

- Der Titel der Anzeige und die URL müssen mit der Google-Suchanfrage übereinstimmen 

- Best Practice-Stellenanzeigen: E.ON 

- Anleitung zur Modernisierung von Stellenanzeigen 

- Innovative Stellenanzeigen für Pflegekräfte und Hebammen als Comic und Geburtstagseinladung 

 

Social Recruiting 

geleitet von Marina Lehmann, protokolliert von Ingo Kruse 

Was muss beim Personalmarketing in den sozialen Netzwerken beachtet werden?  

- Wichtig ist vorab, eine Strategie festzulegen: Was ist das Ziel? Welche Zielgruppe sprechen 

wir an? 

- Bei den Inhalten ist Abwechslung (insbesondere Bewegbilder) wichtig 

- Kommunikation in den Social Media kann sehr aufwendig sein 

- Es muss Orientierung für Mitarbeitende geben, wie sie sich in den sozialen Netzwerken 

bewegen können/sollen/dürfen, z. B. im Leitbild die Linie vorgeben oder Social Media-

Guidelines erarbeiten 

- Influencer nutzen (Corporate Influencer und externe Influencer), z. B. Blogger einladen und 
positiv über den Arbeitgeber berichten lassen, Beispiele hier:  
Erfahrungen der Diakonie Stetten mit Bloggerin Fruit Fairy 
Erfahrungen der Diakonie Deutschland mit YouTuber MaximNoise 
Geeignete Influencer für Personalmarketing finden 

- Regelmäßigen Platz für Stellenanzeigen auf Facebook einräumen (z.B. Stellenanzeige der 

Woche) 

- Mitarbeiter posten in eigenen Profilen über den Arbeitgeber 

- Mitarbeiter ansprechen, die gern über sich und ihre Arbeit in ihrem Team berichten, und als 

Protagonisten verpflichten, möglichst in einem Video 

- Einfach mal unkompliziert die Mitarbeitenden „machen lassen“, große Reichweite durch 

Aktionen erzielen, kleine Heldengeschichten niedrigschwellig erzählen 

- 1-2 Posts pro Woche sind bei Facebook erforderlich 

- Auf Likes reagieren und versuchen, im Kontakt zu bleiben  

- Social Media sind gut für Employer Branding geeignet 

- Social Media-Beauftragte soll eine besondere Begeisterung für diese Thematik mitbringen 

Weitere Fragestellungen:  

Welche Kanäle lohnen sich wirklich für welche Zielgruppen? Wieviel Personaleinsatz ist notwendig? 

Wie gewinnt man Protagonisten fürs Storytelling? Wer kümmert sich um den Content? 

https://www.eon.com/de/ueber-uns/geschaeftseinheiten/eon-inhouse-consulting/stellenangebote.html?gclid=Cj0KCQiA28nfBRCDARIsANc5BFDhjaaRs6KuInfz1trvtNnOY8IMk6Hp8YW6QbrHR4Csqb4wb8GdSsUaAoeYEALw_wcB
https://karriere.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/Karriereportal/Downloads/anleitung_zeitgemaesse_stellenanzeigen.pdf
https://recruiting2go.de/2018/10/01/stellenanzeigen-fuer-pflegekraefte-und-hebammen-als-comic-und-geburtstagseinladung/
https://recruiting2go.de/2018/08/28/influencer-marketing-in-der-diakonie-stetten-bloggerin-fruit-fairy-fuehlt-sich-richtig-wohl/
https://recruiting2go.de/2017/11/15/influencer-personalmarketing-im-sozial-und-gesundheitswesen/
https://recruiting2go.de/2018/09/06/geeignete-blogger-fuer-influencer-kampagnen-von-sozial-und-pflegeunternehmen-finden/


Facebook: 

Erreicht wird die Zielgruppe 35+. Verbreitet werden können allgemeine Informationen, das Ziel kann 

Mitarbeitergewinnung sein. Facebook bietet eine große Bandbreite an Möglichkeiten verschiedener 

Postarten und Funktionen. Die Gruppe erkennt auch konkrete, nachweisebare Erfolge durch 

Facebook. Als Voraussetzung dafür muss genug Zeit für die Interaktion auf Facebook da sein, eine 

hohe Fachexpertise für diesen Kanal ist notwendig, Mitarbeiter müssen ggf. geschult werden, um 

mithelfen zu können, damit Content auch von der Basis kommt. Ein Mitarbeiter mit Begeisterung für 

die Social Media und Mut muss für Facebook verantwortlich sein. Für den Content ist die ÖA 

zuständig. Es muss allerdings mehr Content als bisher gepostet werden, regelmäßig sollten Posts und 

Stellenanzeigen veröffentlicht werden. Um die Akzeptanz für Facebook zu erhöhen, sollte in der 

internen Kommunikation darüber berichtet werden. Mitarbeitende können fürs Mitmachen 

gewonnen werden, in dem man in den Social Media Guidelines darauf hinweist, indem man sie 

einlädt, auch in ihren eigenen Profilen über den Arbeitgeber zu posten, indem Videos von 

Mitarbeitern gedreht werden oder Mitarbeiter eingeladen werden, interaktiv über ihre Projekte zu 

berichten).  

- Erfahrungen der Nieder-Ramstädter Diakonie mit Recruiting via Facebook 

Instagram: 

Richtet sich an 14- bis 20-Jährige. Hier findet eher berufliche Orientierung als Personalgewinnung 

statt, evtl. funktioniert die Gewinnung von FSJlern.  

XING/LinkedIn: 

Diese Kanäle wenden sich an Fach- und Führungskräfte. Sie benötigen eine Schnittstelle zum eigenen 

Bewerbermanagementsystem. Gerade für den XING Talentmanager ist viel Zeit notwendig. Weitere 

Diskussion dieser Kanäle in der 1. Sessionrunde unter „Active Sourcing“.  

Twitter und YouTube wurden aus Zeitgründen nicht mehr diskutiert. 

 

Employer Branding 

geleitet von Katja Quakatz, protokolliert von Nathalie Menje 

Input: 

- Präsentation von Katja Quakatz zur Employer-Branding-Strategie der Diakonie Düsseldorf 

- Leitfaden „Employer Branding in Sozial- und Pflegeeinrichtungen“ 

 

Bericht „Best Practice Diakonie Düsseldorf – Employer Branding“ 

Standortbestimmung (Case Study / “Ist-Stand“) 

- Ergebnis: keinen Messestand, keine Videos, keine / alte Flyer, keine Karrierewebseite usw. 

- begrenzender Faktor für Personalsuche: nur mangelnde Verfügbarkeit 

 

Ziel setzen: Mitarbeiter gewinnen und binden  

https://recruiting2go.de/2018/10/05/tun-statt-reden-mit-facebook-werbung-kosten-fuer-stellenanzeigen-reduzieren-und-die-bewerberzahl-steigern/
https://karriere.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/Karriereportal/PDFs/2018.10_Praesentation_Katja_Quakatz_Employer_Branding.pdf
https://karriere.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/Karriereportal/PDFs/2017-09-14_Leitfaden_Employer_Branding_final.pdf


 

Agenturauswahl „Junges Herz“  

Claim entwickelt: „mitreißend menschlich“. Jeder Bereich konnte drei Subclaims entwickeln (dabei 

sollte auch mit Humor gearbeitet werden), dann wurde einer ausgewählt. Eine Herausforderung war 

es, die Arbeitsfelder auf 7 Bereiche „einzudampfen“. Alle Abteilungen wollten eingebunden werden / 

interne Struktur abbilden, man muss jedoch vom Kunden / neuen Mitarbeiter her denken: Was will 

er finden? 

Contentplanung ein Jahr im Voraus, Zusammenarbeit mit Fachbereichen 

Projektbudget: 80.000 Euro 

Zustimmung der Mitarbeitenden nach Befragung 70% / 30%  

 

Typische Argumente gegen „Employer Branding“: 

- zu teuer, wer soll das machen? 

- wir sind nicht „Hochglanz“, sondern das reale Leben 

- passt nicht für uns, bei uns ist alles anders – wir sind nicht Wirtschaft 

- die Entscheidung der Diakonie Düsseldorf fiel dann aber bewusst für „Hochglanz“ und Bewegtbilder, 

um im Markt mit anderen attraktiven Arbeitgebern konkurrenzfähig zu sein 

 

Key Learnings: 

- „Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler“ (den Führungskräften muss das 

Thema/ die Ansprache nicht gefallen, sondern der Zielgruppe) 

- Marketing kostet Zeit und Geld 

- nach dem Strategieprozess beginnt die eigentliche Arbeit 

- Aktivierung ist das A und O 

- Strategie, roter Faden und Content Planung sind erfolgsentscheidend 

- nach der Kampagne ist vor der Kampagne 

- immer am Ball bleiben 

- Mitarbeitende mit an Bord holen, aber auch die Zielgruppe Bewerber im Kopf behalten  

- neue Wege gehen, neue Formate testen, z.B. mobileJob.com: / keine Anschreiben anfordern, 

sondern fünf Fragen stellen und dann selbst Kontakt zum Bewerber suchen 

- neues Format: Expressbewerbung  



- Talent Community Management aufbauen (z.B. Talentpool für Messekontakte) 

- Zugriffszahlen auf Arbeitgeberbewertungsportalen ansehen, um zu entscheiden, ob sie sinnvoll ind 

(z.B. kununu) 

 

3 Top Empfehlungen zum Schluss: 

- es lohnt sich, das Thema anzupacken, gegen Widerstände zu kämpfen, Überzeugungskraft 

anzuwenden 

- Arbeitgeberversprechen müssen eingehalten werden, als Personaler ist man nicht nur für Front End 

sondern auch Backend verantwortlich (langer Prozess) 

- am Employer Branding hängen unglaublich viele Folgeprojekte dran 

- man muss sich um neue wie alte Mitarbeitende kümmern, hinter den teuren Kampagnen muss auch 

tatsächlich etwas stehen  

 

Betriebliche Mitbestimmung  

geleitet von Michael Scheer, protokolliert von Nathalie Menje 

Welche Herausforderungen stellt die heutige Zeit an die Personaler/innen in Sachen betriebliche 

Mitbestimmung? Wie war es früher / wie ist es heute (im Vergleich), welche gibt es generell in der 

Diakonie?  

 

- Vieles auf Zuruf 
- Oft unklare Strukturen/ Verantwortlichkeiten 
- Dynamik durch neue zentrale / dezentrale Organisation der Einrichtungen (bei gleichzeitigem 

Entstehen neuer G-MAVen / G-MAVen im Dienststellenverbund nach MVG-EKD) 
- Erforderlichkeit der zeitgemäßen Anpassung von IT-Strukturen (Zeitpläne enthalten oft nicht 

die MAV-Beteiligung hinsichtlich Mitbestimmungsverfahren und evtl. sinnvoller 
Dienstvereinbarungen) 

- Übernahme der MAV-Tätigkeit wird nicht wertgeschätzt (generelle Entwicklung: 
Wertschätzung für das Ehrenamt nimmt ab, weshalb sich für die MAV-Ämter immer weniger 
Mitarbeitende finden) 

- Teils Vertrauensverlust der Mitarbeitenden in MAV /in einzelne Personen mit Auswirkungen 
auf die betriebliche Mitbestimmung und Zusammenarbeit 

- Herstellung einer guten Gesprächsebene/ eines Austausches angesichts o.g. 
Herausforderungen 

 

Wie meistert man diese Herausforderungen? Schnell und effizient und trotzdem ausreichend und 

wertschätzend bzw. wertschöpfend? 

 

- Checklisten für die Zusammenarbeit mit der MAV in verschiedenen, wiederkehrenden 
Belangen/ Fragestellungen erarbeiten / nutzen, um Themen auf Zuruf schnell in den Griff zu 
bekommen  

- Klärungen von Strukturen und Verantwortlichkeiten, diesbezüglich Kommunikation und 
Transparenz 



- Klarheit hinsichtlich der betrieblichen Ansprechpartner / Zuständigkeiten bei neu 
entstehenden Strukturen/ Gremien  

- „Schlachtpläne“ der IT-Abteilung überprüfen, „Eintüten“ des Mitbestimmungsverfahrens, 
Transparenz hinsichtlich zeitlicher Anforderungen / Probleme  

- Wertschätzung hinsichtlich der betrieblichen Mitbestimmung signalisieren / leben 
- MAVen und Mitarbeiter parallel mitnehmen, aufklären, informieren 
- Quartalsgespräche mit Agenda / stetiges Miteinander auf Augenhöhe (Regelmäßigkeit + 

Verlässlichkeit) 
 

Allgemein: 

- Kommunikation (pflegen – nicht nur in Krisenzeiten) 
- Transparenz schaffen 
- Schulungen / Standards für alle handbar machen (nicht nur für Personalabteilung sondern 

auch für MAVen) 
 

Wie ändert sich die Zusammenarbeit von MAVen und Dienststellenleitung (Personalern) durch die 

Neuerungen im EVG-EKD (insb. verbindl. Einigungsstellen und Teilnahmemöglichkeit eines MAV-

Mitgliedes an Personalgesprächen)? 

 

Teilnahme an Personalgesprächen: 

 

- Die zeitliche Belastung der MAV wird steigen / Freistellungskontingente werden evtl. nicht 
reichen / genau mit MAV besprechen, wann sie teilnehmen will / soll 

- Eigenorganisation der MAV / wer nimmt teil aus der MAV? 
- Klärung, welche Aufgaben die MAV während des Gesprächs hat 
- Verhinderung des „Aufrüstens“ i.S.v. Konfliktverschärfung 

 

Verbindliche Einigungsstellen: 

 

- Zusammenarbeit in der Dienstgemeinschaft könnte sich verändern  
- Unruhe in Einrichtungen, da Dritte Entscheidungen treffen 
- Personelle Besetzung der Einigungsstelle extrem wichtig  
- überflüssig, wenn Zusammenarbeit gut läuft 

 

Wichtig auch hier: Vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen MAV und 

Dienststellenleitung als Basis 


