
Angesichts des konsequent hohen 
Innovationstempos, das die Fahr-
zeughersteller an den Tag legen, 

ist es für Kfz-Betriebe aller Größen-
ordnungen schon fast unumgänglich, 
dass die Mitarbeiter regelmäßig mit den 
neuesten Technologien vertraut gemacht 
werden. Natürlich kostet Weiterbildung 
Geld: Kurs- und Reisekosten fallen an, 
dazu fehlt der Mitarbeiter im Betrieb. 
Und besonders ärgerlich ist es, wenn ein 
bestens aus- und fortgebildeter Mitarbei-
ter das Unternehmen verlässt. 

„Wenn der Arbeitgeber die Kosten für 
Weiterbildungsmaßnahmen eines Mit-
arbeiters ganz oder teilweise übernimmt, 
kann er ihn jedoch vertraglich dazu ver-
pflichten, dem Unternehmen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums die Treue zu 
halten oder den Zuschuss zurückzuzah-
len“, sagt Jan-Nikolas Sontag, Jurist und 
Geschäftsführer des Kfz-Verbands Schles-
wig-Holstein. Die arbeitsgerichtliche 
Rechtsprechung und insbesondere das 
Bundesarbeitsgericht haben jedoch in den 
vergangenen Jahren Grundsätze für die 
Rückzahlung von Fortbildungskosten 
 festgelegt. „Eine Voraussetzung für eine 
rechtsgültige Rückzahlungsklausel besteht 
darin, dass es sich bei der Weiterbildungs-
maßnahme um eine Qualifikation han-
delt, die dem Arbeitnehmer auf dem Ar-
beitsmarkt geldwerte Vorteile verschafft“, 
sagt Sontag. Dazu zählen im Grunde alle 
Fortbildungen, bei denen die Teilnehmer 
ein Zertifikat erhalten, das sie ihren Be-
werbungsunterlagen beifügen können und 
die über das Unternehmen hinaus aner-
kannt werden. Darüber hinaus muss der 
Zeitraum, in dem sich der Arbeitnehmer 
an das Unternehmen bindet, in einem be-
stimmten Verhältnis zur Dauer der Fort-
bildung stehen. Bei einer  Lehrgangsdauer 
mit Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Mo-
naten darf der Arbeitnehmer maximal ein 
Jahr an das Unternehmen gebunden wer-

den. Dauert ein Lehrgang mehr als zwei 
Monate, erhöht sich diese Bindungsfrist 
auf bis zu drei Jahre.

Schriftlich fixieren

„Diese Vereinbarungen in einem schrift-
lichen Vertrag festzuhalten, sorgt für  klare 
Verhältnisse und ist daher sehr zu emp-
fehlen“, sagt Sontag. Eine Garantie, dass 
der Mitarbeiter während des vereinbarten 
Zeitraums dem Unternehmen die Treue 
halte, sei  dies allerdings nicht: „An-
gesichts des Fachkräftemangels in der 
Branche ist so mancher Arbeitgeber gerne 
bereit, in den Vertrag einzusteigen und die 
Kosten für seinen neuen Mitarbeiter zu 
übernehmen.“ 

Doch allein schon die Möglichkeit, 
sich weiterzubilden, erhöht die Attrakti-
vität eines Unternehmens als Arbeitgeber 
– zusammen mit einem angenehmen Be-
triebsklima, Karrieremöglichkeiten, fle-
xiblen Arbeitszeiten, Aufstiegsmöglich-
keiten und der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie. Dies belegt die Studie „Be-
werbungspraxis 2015“ der Uni Bamberg 
und der Monster Worldwide Deutschland 
GmbH. Die Online-Befragungen wurden 
im vergangenen Jahr durchgeführt, die 
Ergebnisse 2015 veröffentlicht. Besonders 
interessant: Das Gehalt ist nur für jeden 
zweiten Bewerber ein wichtiges Kriteri-
um und steht damit erst an fünfter Stelle 
des Rankings. Der Vergleich mit den Er-
gebnissen der Befragung aus dem Jahr 
2004 zeigt, dass sich die Prioritäten bin-
nen zehn Jahren deutlich verschoben 
haben (siehe Grafik rechte Seite). 

Allerdings wurden für diese Studie 
nicht ausschließlich Fachkräfte aus der 
Kfz-Branche befragt. Immerhin verfügt 
ein gutes Viertel der über 7.000 Studien-
teilnehmer über eine abgeschlossene 
 Berufsausbildung. Mehr als 50 Prozent 
haben einen Abschluss an einer Berufs-
akademie, Hochschule oder Universität. 
Der durchschnittliche Teilnehmer ist 
knapp über 40 Jahre alt und bringt mehr 
als 15 Jahre Berufserfahrung mit. Die ho-
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Lohnende Investition
In Weiterbildung der Mitarbeiter zu investieren, lohnt sich doppelt: Denn dadurch steigt nicht nur die technische 
Kompetenz der Werkstatt, sondern auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Weitere wichtige Attraktivitätsmerkmale: 
das Betriebsklima und flexible Arbeitszeiten. 
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Praxistipps

Klimaverbesserung

Sechs Tipps zur Verbesserung von Betriebsklima und Unternehmenskultur

 0 Übernehmen Sie Führungsverantwortung: Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter und 
deren Leistungen wahr, reservieren Sie Zeit für Mitarbeitergespräche, formulie-
ren Sie Ihre Erwartungen, Lob und Kritik klar und deutlich, haben Sie ein offenes 
Ohr für Fragen und Probleme Ihrer Mitarbeiter. 
 0 Zeigen Sie null Toleranz gegenüber Drückebergern, bei teaminternen Schikanen 
oder gar Mobbing. 
 0 Legen Sie Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander. Dabei macht 
der Ton die Musik – auch der von oben nach unten. Um Missverständnisse zu 
vermeiden: In einer Werkstatt muss nicht sanft gesäuselt werden: Hart aber herz-
lich ist okay, eine Brüllattacke eher nicht.
 0 Wichtig ist auch der informelle Austausch bei gemeinsamen Kaffee- und 
Mittagspausen oder einem Feierabendstammtisch. Zusammen Sport zu treiben, 
der gute alte Betriebsausflug oder ein Kicker im Pausenraum – auch dadurch 
können Sie den Zusammenhalt des Teams verbessern.  
 0 Achten Sie darauf, dass Mitarbeiter nicht unabsichtlich gegeneinander ausgespielt 
werden: Insbesondere leistungsbasierte Entlohnung kann dazu führen, dass mehr 
gegen- als miteinander gearbeitet wird, wie Werner Tönnemann, Partner der 
Coaching- und Beratungsgesellschaft S&B-Consulting FreitagTönnemann PartG, 
aus Erfahrung weiß. „Werden Produktivität oder Leistungsgrad der Mitarbeiter 
finanziell honoriert, kann dies der Beratungsqualität und der Kundenzufriedenheit 
schaden.“ Tönnemann empfiehlt deshalb eher eine Teamprämie, bei der die Mitar-
beiter gemeinsam darüber entscheiden, wer wie viel erhält. 
 0 Ungewöhnlich, aber wirkungsvoll ist auch gemeinsames ehrenamtliches Enga-
gement, indem regionale Projekte und Einrichtungen nicht nur mit Geldspen-
den, sondern auch mit Taten unterstützt werden. So können Sie zum Beispiel 
einem Kindergarten ein Spielgerüst schenken und – unter fachkundiger Anlei-
tung – gleich aufbauen, einen Garten im Altersheim anlegen, beim Dorf- oder 
Stadtteilfest gemeinsam Würstchen grillen und den Erlös spenden ... Auch das 
kann ein Team zusammenschweißen. 

hen Zustimmungswerte der ersten vier 
Kriterien, die ein Unternehmen für einen 
Bewerber interessant machen, sollten 
Werkstattinhaber jedoch aufhorchen las-
sen. Da ein Drittel der Studienteilnehmer 
gar nicht aktiv auf der Suche nach einem 
neuen Job war, sondern lediglich Karrie-
remöglichkeiten ausloten wollte, lassen 
sich die Ergebnisse durchaus auch auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter übertragen, 
die im Unternehmen arbeiten. 

Betriebsklima verbessern

Allerdings hilft die Erkenntnis, wie wich-
tig ein gutes Betriebsklima ist, Werkstatt-
inhabern, die ihre Mitarbeiter motivieren 
wollen, nur bedingt weiter. Denn selbst 
Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig 
darüber, an welchen Faktoren die Qualität 
des Betriebsklimas gemessen werden 
kann und wo genau der Hebel anzusetzen 
ist, um es zu verbessern. Ein Punkt ist 
allerdings klar: Der direkte Vorgesetzte 
prägt es besonders stark. Einer der nächs-
ten Teile dieser Serie wird sich daher mit 
dem Thema Führungspersönlichkeit be-
schäftigen. Doch es kommt auch darauf 
an, wie die Mitarbeiter eines Unterneh-
mens miteinander sowie mit Kunden und 
Lieferanten umgehen, wie neue Ideen 
aufgegriffen und umgesetzt, wie Konflik-
te gelöst und all die kleinen und größeren 
Entscheidungen innerhalb des Teams ge-
troffen werden. Konkrete, praxisgerechte 
Tipps, wie das Betriebsklima verbessert 
werden kann, haben wir im nebenstehen-
den Kasten zusammengestellt. Auf Platz 
zwei des Rankings folgen flexible Arbeits-
zeiten. Hier haben Werkstattinhaber 
durchaus Spielräume. Bei geschickter Pla-
nung können nicht nur die Wünsche der 
Mitarbeiter berücksichtigt werden, son-
dern die Arbeitszeiten der Auslastung 
angepasst werden oder vielleicht auch 
längere Öffnungszeiten ermöglichen. Fle-
xible Arbeitsmodelle erhöhen zudem die 
Chancen, dass die Mitarbeiter Familie und 
Beruf gut vereinen können. Dies ist ja im-
merhin für zwei Drittel der Teilnehmer ein 
wichtiges Kriterium für die Beurteilung 
der Attraktivität eines Arbeitgebers. 

Mit Karrieremöglichkeiten kann ein 
mittelständischer Werkstattbetrieb dage-
gen eher weniger aufwarten. Doch dies 
dürfte sich durch das richtige Anziehen 
der anderen Stellschrauben in Sachen 
Arbeitgeber-Attraktivität durchaus aus-
gleichen lassen.  Eva Elisabeth Ernst

Veränderte Prioritäten

 Quelle: Bewerbungspraxis 2015

Was macht ein Unternehmen attraktiv für Bewerber?

Betriebsklima

Flexible Arbeitszeiten

Karrieremöglichkeiten

Weiterbildung und 
Wissensaustausch

Vereinbarkeit v on  

Familie und Beruf

Gehalt
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53 %
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36 %
84 %
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50 %
64 %
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