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Erhalt und Förderung von Employability stellt eine Aufgabe dar, der sich Arbeitgeber, Staat 

und Individuum gleichermaßen annehmen müssen. Darüber hinaus wird deutlich, dass die 

Entwicklungen in Wirtschaft, Politik, Recht und Gesellschaft ein weiteres Aufschieben dieser 

Aufgabe nicht zulassen. Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft auf Unternehmensseite 

und die Sicherstellung einer befriedigenden und existenzsichernden Beschäftigung auf 

Seiten des Individuums sind untrennbar mit dem Thema Employability verbunden. 

 

Employability umfasst ein Bündel von Kompetenzen. Neben fachlicher Qualifikation lassen 

sich folgende Schlüsselqualifikationen identifizieren:  

Initiative, Eigenverantwortung, unternehmerisches Denken und Handeln, Engagement, 

Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Lernbereitschaft, Einfühlungsvermögen, 

Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit, Veränderungsbereitschaft, Reflexionsfähigkeit.  

Dabei kommt es nicht darauf an, dass ein Beschäftigter sofort die optimale Ausprägung 

entwickelt. Vielmehr ist die Philosophie „Der Weg ist das Ziel“ (jedoch nicht ohne sich ein 

Ziel zu setzen) und die Einstellung „sich auf den Weg zu machen“ und sich mit dem Thema 

lebenslange Beschäftigungsfähigkeit auseinander zusetzen.  

 

Für den Einzelnen bedeutet die Sicherung seiner Beschäftigungsfähigkeit einen unablässigen 

Prozess, der ihm neue Perspektiven nicht nur bei einem Arbeitgeber und in einem 

Berufsfeld, sondern auf dem gesamten Arbeitsmarkt eröffnet. Zur Ausprägung eines 

Verständnisses für die Notwendigkeit von individueller Beschäftigungsfähigkeit erscheint es 

unerlässlich, bereits in frühen Sozialisationsstationen und hier insbesondere in der 

schulischen Bildung gezielt auf die Entwicklung der relevanten Schlüsselkompetenzen hin zu 

arbeiten. 

 

Mit Employability werden zum einen Nutzenaspekte generiert. Zum anderen sind mit 

Employability Ängste und Befürchtungen verbunden. Die Nutzenbetrachtung lässt erkennen, 

dass nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber von einer gelebten Employability-

Kultur profitieren. Für das Unternehmen bedeutet die Förderung der 
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Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter eine Investition in ihre organisationale 

Wissensbasis, die in Zeiten eines zunehmenden Wettbewerbs- und Innovationsdrucks eine 

immer höhere Bedeutung erlangt. Darüber hinaus ermöglicht sie ihnen einen Vorteil bei der 

Rekrutierung von High Potentials sowie einen flexibleren Mitarbeitereinsatz, der nicht 

zuletzt in Krisenzeiten von Bedeutung ist. Downsizing-Prozesse können in der Folge derart 

gestaltet werden, dass auch die Moral der zurückbleibenden Beschäftigten gefestigt bleibt 

und das Unternehmensimage nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Für den Einzelnen 

bedeutet die Sicherung seiner Beschäftigungsfähigkeit einen unablässigen Prozess, der ihm 

neue Perspektiven nicht nur bei einem Arbeitgeber und in einem Berufsfeld, sondern auf 

dem gesamten Arbeitsmarkt eröffnet. 

 

Im Hinblick auf Ängste und Befürchtungen lässt sich feststellen, dass Arbeitgeber kritisch das 

Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachten. Nur langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass der 

Aufwand und die Gefahr einer „Qualifizierung nach außen“ vergleichsweise gering, der 

langfristige Zugewinn an Know-how und Flexibilität dafür aber umso höher ist. Auf 

Mitarbeiterseite sind Ängste sichtbar, die vor allem auf eine mögliche Überforderung 

zurückzuführen sind. Zwar ist mehr und mehr Arbeitnehmern bewusst, dass eine „gute“ 

berufliche Erstausbildung und eine gezielte Berufs- und Arbeitsplatzwahl keine Sicherheit 

mehr garantieren, dennoch fällt es immer noch schwer, die eigenen Fähigkeiten und 

Kompetenzen als alleine sicherheitsgebend zu betrachten. Darüber hinaus haben nicht 

wenige Mitarbeiter die Befürchtung, dem kontinuierlichen Lernprozess nicht gewachsen zu 

sein. Hier bedarf es der Unterstützung und sozialen Verantwortung der Unternehmen und 

vor allem der Sozialpartner. 

 

Die Forderung und Förderung von Employability im Unternehmenskontext erfordert einen 

ganzheitlich-integrativen Ansatz. Dieser ganzheitlich-integrative Ansatz ist unerlässlich, um 

alle für den Unternehmenszweck und -erfolg relevanten Handlungsfelder in die 

employability-orientierte Umsetzung zu integrieren. Dabei spielt das individuelle Können 

und Wollen eine ebenso große Rolle wie das von der Unternehmensseite geprägte Dürfen 

und Sollen. Zum anderen ist eine systemische Denkweise zu bevorzugen, die zunächst auf 
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normativer Ebene das Gedankengut der Employability zu einer unternehmensweiten Vision 

werden lässt. Nach einer Konkretisierung dieser Vision auf strategischer Ebene in den 

Managementsystemen wird der so entstandene Handlungsrahmen in praxisorientierten 

Instrumenten und Verhaltensweisen operationalisiert.  

 

Unterzieht man die Handlungsfelder im Unternehmen einer näheren Betrachtung, so 

erscheint es unerlässlich, Beschäftigungsfähigkeit insbesondere in den Bereichen  

 der Unternehmenskultur,  

 der Führung und Organisation,  

 der Karriere- und Personalentwicklungssysteme,  

 der Vergütungsmodelle,  

 der Gesundheitsförderung aber auch  

 des Controllings  

zu einem festen Bestandteil des strategischen Vorgehens zu machen.  

 

Die Förderung der Employability lässt sich nur in einem Umfeld realisieren, in dem Werte, 

die von der „Vollkasko-Mentalität“ abrücken und die Bereitschaft zum „Unternehmer in 

eigener Sache“ forcieren, verankert sind. Führung bedeutet hier nicht ständige Kontrolle, 

sondern einen gleichberechtigten Umgang. Organisationsstrukturen sind nicht durch starre 

Hierarchien gekennzeichnet. Stattdessen spielen Transparenz und Flexibilität eine Rolle. 

Karrierewege werden nicht länger linear und rein vertikal verlaufen, sondern immer stärker 

auch horizontal. Der Mitarbeiter ist im Bereich der Personalentwicklung nicht länger passiver 

Konsument, er ist Mitgestalter einer differenzierten und vorausschauenden Förderung der 

eigenen Kompetenzen. Im Rahmen von Employability rücken Vergütungsmodelle mehr und 

mehr vom Normalarbeitsverhältnis ab und werten nicht-standardisierte Arbeitsverhältnisse 

auf. Beweglichkeit und eine höhere Leistungsgerechtigkeit werden zu wichtigen 

Kennzeichen. Die Förderung von Employability hat darüber hinaus ein Bezug zur präventiven 

Gesundheitsförderung. Dabei stehen neben dem körperlichen Wohlbefinden der Umgang 
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mit mentalen Belastungen und der Abbau von negativen Stress-Situationen im Blickpunkt. 

Damit Employability Management keinen Selbstzweck darstellt, bedarf es der Evaluierung 

der Aktivitäten zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit. Es gibt mehrere Evaluierungs-

ansätze, die sich nach quantitativer oder qualitativer Orientierung unterscheiden.  

Abschließend lässt sich sagen, dass im Zentrum der Bestrebungen zu Erhalt und Steigerung 

von Employability eine zielgerichtete und ganzheitliche Konzeption stehen muss, die Ängsten 

und Hindernissen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ebenso Rechnung trägt wie 

tradierten Strukturen und Systemen, die ihre Umsetzung hemmen. Denn Employability darf 

nicht länger ein Schlagwort bleiben, dem keine konkreten Taten folgen. Insbesondere 

Großunternehmen haben sich in den letzten Jahren verstärkt mit dieser Thematik 

auseinander gesetzt und betonen, dass sie die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter als 

essenzielles Entwicklungsziel und unerlässlichen Baustein für die Zukunftsfähigkeit ihres 

Unternehmens ansehen. Leider zeigt sich vielfach, dass die Rhetorik in diesen Fällen noch 

häufig die Praxis überwiegt. Die konkreten Maßnahmen, die viele Unternehmen ergreifen, 

sind teils unzureichend, teils laufen sie aber auch unkoordiniert ab, sodass sie die 

Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen nicht wirklich fördern oder erhalten können. Zudem 

liegt der Fokus häufig zu stark auf den hoch qualifizierten Mitarbeitern, bei denen am 

schnellsten ein profitables und nach außen sichtbares Ergebnis erzielt werden kann. Im 

Sinne auch der gesellschaftlichen Verpflichtung muss es jedoch auch Ziel sein, nicht nur die 

High Potentials sondern ebenso diejenigen Beschäftigten zur Entwicklung ihrer Employability 

zu motivieren, die aufgrund einer geringeren Qualifizierung durch das Raster des 

Arbeitsmarktes zu fallen drohen. Wie auch in vielen anderen Bereichen wird der primäre 

Erfolgsfaktor die Zeit sein. Neue Denk- und Handlungsweisen werden sich bewähren und 

beweisen müssen, bevor sie endgültig ihre Daseinsberechtigung erhalten können. 

 


