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Der preußische Gelehrte, Staatsmann und 
Universitätsgründer Wilhelm von Humboldt 
(1767 – 1835) wusste, wie wichtig es ist, 
dass sich Menschen sicher fühlen können:
Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder 
seine Kräfte auszubilden noch die Frucht 
derselben zu genießen; denn ohne Sicher-
heit ist keine Freiheit.

Bei allem Respekt vor dieser Erkenntnis: 
Mitarbeiter sollten aber auch wissen, dass 
Arbeitsplatzgarantie kein Geschenk ist. Sie 
sollten hier ein von US-Präsident Kennedy 
leicht abgewandeltes Zitat vor Augen haben:  
Frage nicht, was Dein Unternehmen für 
Dich tun kann. Frage, was Du für Dein  
Unternehmen tun kannst!
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E04 Beschäftigungssicherheit

Mitarbeiter sind viel mehr als bloße Produktions- und Kostenfaktoren; sie 
sind eine absolut wesentliche Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit 
und den Erfolg eines Unternehmens. 

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter bilden das Humankapital und  
sollten durch eine glaubwürdige Aussicht auf dauerhafte Beschäftigung an 
den Betrieb gebunden werden. Zufriedene Mitarbeiter tragen den guten Ruf 
eines Unternehmens auch nach außen. In ihren Familien und im Freundes-
kreis werden sie erzählen, dass ihr Arbeitgeber einer von den Guten ist. Im 
Zeitalter der digitalen Vernetzung werden Meinungen auch über das Internet 
schnell, breitenwirksam und völlig unzensiert veröffentlicht. Die wirtschaftli-
che Verwertbarkeit von privatem Wissen und die Qualifikationen der Mitar-
beiter spielen eine zentrale Rolle für die Bedeutung des betrieblich nutzba-
ren Humankapitals. 

Es kommt also auf die Qualifikationen, auf das Know-how der Mitarbeiter an. 
Für die Entwicklung des Humankapitals sind deshalb alle Mittel und Maß-
nahmen, die das Know how und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter 
stärken, etwa in der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung, eine echte 
Investition in die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens. 

Denn wenn die Unternehmensführung bares Geld in die Weiterbildung 
eines Angestellten investiert, ist das auch ein deutliches Zeichen für die  
Beschäftigungssicherheit dieses Angestellten. Er wird sich dadurch stär-
ker mit Ihrem Unternehmen identifizieren und leistungsbereiter an die Arbeit  
gehen. Hat der Mitarbeiter berechtigte Angst davor, in Kürze die Kündigung  
zu bekommen, wird ihm Ihr zukünftiger Unternehmenserfolg dagegen eher 
egal sein. 

Allerdings ist das Thema Beschäftigungssicherheit ein schmaler Grat. Man 
muss das richtige Maß finden zwischen einer hektischen „hire and fire“- 
Mentalität und der sogenannten „Rente für den Nichtrentner“, also der  
„Jobgarantie mit Wellness-Faktor“, wie es oft plakativ in der Presse heißt. 

Angestellte sollten also einerseits keine übertriebene Angst vor einer 
Kündigung haben müssen, sich aber andere seits auch nicht zu sicher  
fühlen. Beide Extreme vermindern Leistung und Motivation. In diesem Zu-
sammenhang ist von Seiten der Unternehmensleitung viel Fingerspitzen-
gefühl gefragt. Den Vorrang sollte aber auf jeden Fall die Beschäftigungs- 
sicherheit haben.

Nutzen:
• Arbeitsplatzsicherheit erhöht Mo-

tivation, Engagement und Leis-
tungsbereitschaft der Mitarbeiter.

• Eine dauerhafte Bindung sichert
das aufgebaute Know-how, das
„Human Capital“.

• Sie ermöglichen Ihren Mitarbei-
tern ein entspanntes Privatleben.
Zufriedene Mitarbeiter werden
in der Öffentlichkeit gut über Ihr
Unternehmen reden.

Leitsatz:
Der Arbeitsplatzerhalt, eine langfris-
tige Beschäftigung und die Bindung 
der Mitarbeiter an das Unterneh-
men, sind vorrangige Ziele bei unter-
nehmerischen Entscheidungen.

Praxis: 
Wir stärken dauerhaft und mit En-
gagement die qualitativen Voraus-
setzungen für die Beschäftigung un-
serer Mitarbeiter durch betriebliche 
Weiterbildungsmaßnahmen!


