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 Durchschnittliche
Arbeitszeit im LEH:
33,6 Stunden

 Die Top-5-Motivati-
onsgründe: Kollegen,
Sinn und Wertschät-
zung, Beziehung
zum Vorgesetzten,
Work-Life-Balance,
Entwicklungsmög-
lichkeiten
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 REGALlud zum Gespräch. Wodrückt der Schuh bei der
Mitarbeitersuche und -binduna?

MITARBEITER



REGAL: Bei Spar (ohne Hervis
und SES) arbeiten 43.000 Mit-
arbeiter. Wie viele Bewerbungen
treffen bei Ihnen jährlich ein?
Und wie viele Stellen haben Sie
gerade ausgeschrieben?
Walter Fuchs: Wir bekommen pro
Jahr rund 100.000 Bewerbungen.
Tagesaktuell haben wir, inklusive
Lehrlingen, etwa 1.000 Jobs ausge-

schrieben.

REGAL:Welche Jobs sind beson-
ders beliebt bei Bewerbern?
Walter Fuchs: Im Bereich der
Zentralen jene, wo ,Marketing' da-
beisteht und alles, was mit Kom-
munikation und PR zu tun hat.
Grundsätzlich ist mittleres Manage-
ment stark nachgefragt, da bekom-
men wir viele Bewerbungen. Auf
Markt-Ebene, vorwiegend im Be-
reich der Frische, aber auch im Be-
reich Logistik und IT, ist es schwie-
riger, genügend Bewerbungen zu
bekommen.

REGAL: Wie findet Spar seine
Mitarbeiter, wie sieht der Recru-
iting-Prozess aus?
Walter Fuchs: Das wichtigste ist,
den Bewerber zu adressieren und

ihm in dem gesamten Recruiting-
Prozess Wertschätzung entge-
genzubringen. Ab dann geht der
Service-Gedanke los, den wir auch
durchziehen vom On- bis zum Off-
Boarding. Zahlreiche Maßnahmen
laufen hier unter dem Begriff des
Employer Brandings.

REGAL: Herr Buchmüller, wie
kann die Wirtschaftskammer bei
der Suche nach dem geeigneten
Mitarbeiter helfen?
Peter Buchmüller: Die Mitarbeiter
auf der Fläche sind das wichtigste.
Hier haben derzeit alle Händler Pro-
bleme, geeignete Leute zu finden.
Die Wirtschaftskammer steuert mit
zahlreichen Maßnahmen dagegen.
Angefangen vom Fokus auf das
Thema Lehrberuf bis hin zu neuen
Arbeitszeitmodellen. Wir schauen
etwa, dass wir die Vier-Tage-Woche
in den neuen Kollektivvertrag brin-
gen. Da gibt es neue Gespräche mit
der Gewerkschaft.

REGAL: Ist das Gehalt noch ein
Motivationsfaktor?
Peter Buchmüller: Die Leute haben
heute andere Vorstellungen vom Ar-
beiten. Die meisten Mitarbeiter wol-

len mehr Freizeit. Das ist der neue
Trend. Work-Life-Balance ist in
aller Munde, speziell auch bei den
Jungen. Das ist ein Grund, warum
wir auch so viele Teilzeitmitarbeiter
und -mitarbeiterinnen haben.

REGAL: Wie sieht das bei Ihnen
konkret aus? Sie haben ja zwei
Adeg-Märkte in Hof bei Salzburg
und Großgmain.
Peter Buchmüller: Ich habe selbst
das Modell der Drei- bzw. Viertage-
Woche umgesetzt, das kommt gut
an. Wir reden hier nicht von zwölf
Stunden Arbeit am Stück. Zehn
Stunden reicht. Das ermöglicht viel
Flexibilität - eine Woche Montag,
Dienstag, Mittwoch zehn Stunden,
die nächste Woche Donnerstag,
Freitag, Samstag. Und auch die vier
Tage funktionieren, die Mitarbeiter
sind glücklich.

REGAL: Ist das ein weiterer
Schritt im Image-Wandel des
Handels?
Peter Buchmüller: Das Image war
vielleicht einmal schlecht. Aber wir
sind ein guter Arbeitgeber, nicht
umsonst arbeiten rund ein Viertel
der Beschäftigten in Österreich im
Handel. Das einzig schlechte ist,
dass wir zu wenig über die guten
Maßnahmen sprechen.

REGAL: Frau Schachinger, Sie
sind zuständig für das Personal
am Mars-Produktionsstandort in
Bruck an der Leitha. Welche An-
forderungen haben Sie in der Per-
sonalsuche?
Brigitte Schachinger: Wir sind ein
hochtechnisierter Produktionsbe-
trieb. Zwei Drittel sind direkt in der
Produktion im Schichtbetrieb, auch
mit Nachtschicht, tätig. Wir suchen
in erster Linie HTL-Absolventen
bzw. Mitarbeiter mit einer Mecha-
troniker-, Mechaniker-, Elektrikera-
usbildung. Da fischen wir in einem
sehr engen Pot. Und wir merken,
dass der Arbeitsmarkt anzieht. Was
uns hilft: Wir haben regional einen
sehr guten Ruf als Arbeitgeber. ^
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REGAL: Wie wählen Sie Ihre
Mitarbeiter aus?
Brigitte Schachinger: Wir nützen
beispielsweise ganz stark unsere ei-
genen Mitarbeiter im Recruitment
und vergeben Prämien an jene, die
Leute empfehlen. Wir haben tolle
Erfahrungen damit. Oft passen diese
Personen von der Unternehmenskul-
tur genau zu uns. An unserem Stand-
ort haben wir eine niedrige Fluktu-
ation von rund vier Prozent. Wir
rekrutieren unsere Führungskräfte
auch aus den eigenen Mitarbeitern.
Ganz selten holen wir sie von außen.
Wir haben dadurch auch eine schöne
Bewegung innerhalb des Unterneh-
mens, das macht es interessant für
Mitarbeiter. Ich selbst bin 33 Jahre
im Unternehmen.

REGAL: Frau Hübner, Sie sind
Service-Expertin und beraten Un-
ternehmen diesbezüglich. Müs-
sen auch Arbeitgeber ihre Arbeit-
nehmer servicieren?
Sabine Hübner: Ich mache gar kei-
nen Unterschied zwischen demUm-
gang mit Kunden und Mitarbeitern.
Was innen nicht glänzt, kann außen
nicht funkeln. Zum Mitarbeiter hin
gelten oft deckungsgleiche Kriterien
wie zum Kunden. Ein exzellenter
Service kann nur mit exzellenten,
starken und gut ausgebildeten Mit-
arbeiten gelingen.

REGAL: Einer Ihrer Vorträge
lautet  Serviceglück - mit ma-

gischen Momenten mitten ins
Kundenherz".
Sabine Hübner: Wenn Menschen
in der Lage sind, ein Gespür zu
entwicklen, entstehen magische
Momente. Diese werden künftig
im Handel noch eine extrem große
Rolle spielen.

REGAL: Wie schlägt sich Öster-
reich, verglichen zum Nachbar-
land?
Sabine Hübner: Österreich ist ein
Gastgeberland ich bin selbst in ei-
ner Gastgeber-Familie aufgewach-
sen. Meine Omawar das erste Cu-

Nikolai Dürhammer und Sabine Hübner

stomer Relationship Management
System, das ich kennengelernt habe.
Deutschland ist ein eher technisches
Land, das macht etwas mit einer Kul-
tur. Die Freude am Umgang mit den
Menschen ist dort nicht so natürlich
wie in Österreich. Wenngleich es
nicht ständig steigend ist. Wir müs-
sen auf der Hut sein, dass wir dieses
Asset der Freundlichkeit nicht ver-

lieren, weil es ein Mehrwert ist.

REGAL: Frau Valoch, die Arbeits-
losenquote ist aktuell sehr niedrig.
Auf der anderen Seite gibt es zahl-
reiche offene Stellen.
Claudia Valoch: Wir bieten den
großen Konzernen, aber auch klei-
nen Betrieben im Einzelhandel ver-

schiedene Formen des Recruitings
an. Die Teilzeit-Geschichte ist für
uns eine große Herausforderung.
Wir haben viele Personen vorge-

merkt, die Teilzeit arbeiten möch-
ten, die aber mit den Arbeitszeiten
nicht ganz zurechtkommen. Etwa
Mütter, die in der Rahmenarbeitszeit
nicht zur Verfügung stehen können.
Außerdem bietet eine Teilzeitstelle
auch finanziell nicht so viele Mög-
lichkeiten.

REGAL: Wie viele offene Stellen
gibt es in Wien?
Claudia Valoch: An die 15.000 im
Einzelhandel. Der Andrang in den
Handel ist grundsätzlich groß, wir

bieten auch relativ viele Ausbil-
dungen für unsere Arbeitssuchen-
den an. Das kommt gut an. Oft ist es
dann aber so, dass sie den Lehrab-
schluss haben, aber nicht unbedingt
in den Lebensmittelhandel möchten.
Es ist nicht immer einfach, aus die-
sem großen Pool an vorgemerkten
Personen die richtigen herauszufil-
tern.

REGAL: Wie sieht so ein Prozess
in der Praxis aus?
Andrea Unden: Wir veranstalten
zum Beispiel unternehmensspezi-
fische Job-Börsen und laden dazu
Arbeitssuchende zu uns ins Haus
ein. Das ist ein gutes Tool. Wir hat-
ten bei der letzten Jobbörse 120 Per-
sonen eingeladen. Es kamen dann
rund 50 Personen und 15 wurden
mitgenommen. Sechs wurden da-
von bei der letzten Spar-Jobbörse
angestellt.

Peter Buchmüller: Passiert mit den
anderen, die nicht kommen, irgen-
detwas?

Claudia Valoch: Ja. Es wird die Ar-
beitswilligkeit geprüft.

Peter Buchmüller: Wie ist die
Rückmeldung der Firmen?

Claudia Valoch: Bei der Jobbörse
ist es einfach, weil wir direkten Kon-
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takt vor Ort haben. Ansonsten ist es
schwierig, weil die meisten Bewer-
bungen über Jobportale oder sonst
irgendwo online erfolgen. Die Pro-
blematik ist, dass es bei ganz großen
Unternehmen quasi unmöglich ist,
alle Bewerberlisten durchzugehen.
Normalerweise sind die Bewerber
bei uns verpflichtet, nachzuweisen,
dass sie sich beworben haben.

Peter Buchmüller: Es gibt viele,
die arbeiten wollen, es gibt aber
auch viele, die Schlupflöcher nüt-
zen. Wennvon 120 nur 50 kommen,
muss die Frage sein: Wasist mit den
anderen 70? Ein Feedback der Un-
ternehmen wäre hier sehr wichtig.

Walter Fuchs: Und der Service-
Gedanke zu den Unternehmen
hin wäre hier von großer
Bedeutung - egal ob Wirt-
schafts- oder Arbeiterkam-
mer oder AMS. Wir müs-
sen auch hier mit modernen
Kommunikationsmitteln
arbeiten und diese entspre-
chend anpassen, um Feed-
back geben zu können.

REGAL: Herr Dürhammer,
Ihre Vision ist  Finding people
the job they love". Wie machen
Sie das?
Nikolai Dürhammer: Wir sehen
alles aus Sicht der Kandidaten, um
das perfect match zu gewährleisten.
Unsere Hauptaufgabe ist, zu den
passenden Jobs den Traffic zu or-

ganisieren. Optimalerweise können
wir viel Information zu den Jobs zur
Verfugung stellen, damit der Kandi-
dat richtig wählen kann. Es ist ein
großes Problem, dass das nicht im-
mer vorhanden ist. Was interessiert
den Kandidaten heute? Wer sind
meine Kollegen, wer ist der Vorge-
setzte, was ist die Unternehmens-
kultur - das steht in den Anzeigen
so meist nicht.

REGAL: Die Rollen haben sich
also verändert. Während früher
noch Mitarbeiter umJobs buhlen

mussten, müssen jetzt Arbeitgeber
umpotenzielle Mitarbeiter kämp-
fen.
Nikolai Dürhammer: Das ist defi-
nitiv so. Es gibt Studien, die besa-
gen, dass im Jahr 2030 etwa 20 bis
30 Prozent der Fachkräfte fehlen
werden.

Sabine Hübner: Die ambitionierten
Kandidaten können es sich heute auf
jeden Fall aussuchen. Wir müssen
unsere alten Brillen absetzen. Es
geht heute primär um Planbarkeit
- egal ob für junge oder ältere Mit-
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arbeiten Wir brauchen insgesamt
flexiblere Konzepte, die einem er-

möglichen, sein Leben zu leben.

Peter Buchmüller: Unsere Kin-
der gehen mit einem enormen Vor-
schuss ins Leben. Es besteht oft erst
gar nicht die Notwendigkeit zu ar-

beiten. Wir haben gerade die durch-
schnittliche Arbeitszeit im Lebens-
mittelhandel erhoben: 33,6 Stunden
pro Woche.

Brigitte Schachinger: Ich kann mir
schon vorstellen, dass die Zukunft
des gängigen Arbeitszeitmodells
in Richtung 30 Stunden geht. Das
Netto-Einkommen liegt bei uns da-

für bei etwa 80 Prozent des vollen
Gehalts, vielleicht sogar darüber.
Diese Einbußen sind manche Mitar-
beiter schon bereit zu nehmen - für
mehr Lebensqualität. Da braucht es
ein Umdenken bei Führungskräften.

Nikolai Dürhammer: Wir haben
eine große Umfrage gemacht und
20.000 Leute im deutschsprachigen
Raum befragt. Was sind die Top-
Gründe, warum ein Arbeitnehmer
bei einem Unternehmen bleibt? Vor-
weg: Gehalt kommt unter den Top 5
nicht vor, außer beim Job-Wechsel.
Die wichtigsten Faktoren sind: Be-
ziehung zu den Kollegen, Sinn und
Wertschätzung, Beziehung zum
Vorgesetzten, Work-Life-Balance

und Entwicklungsmöglichkeiten.
Das sind keine klassischen HR-

Themen mehr. Die Rolle des
HR-Managements wird bzw.
muss sich drastisch verän-
dern.

Walter Fuchs: Das kann ich
bestätigen. 70 bis 80 Pro-
zent meiner Zeit bestehen

darin, mich mit Systemen
und Technologien zu beschäf-

tigen. Prozess- und Projektma-
nagement gehört zum klassischen

Recruiting. Ich brauche im Recru-
iting außerdem jemanden, der den
regionalen Arbeitsmarkt kennt. Der
Arbeitsmarkt in Tirol ist anders als
jener in Wien.

Sabine Hübner: Mitarbeiter ent-
scheiden übrigens im ersten halben
Jahr, ob sie in einem Unternehmen
bleiben oder gehen. Der Treiber ist
immer der direkte Vorgesetzte. Mei-
ner Erfahrung nach, tun sich Füh-
rungskräfte sehr schwer, Freiraum
zu führen. Kennzahlen zu führen ist
leichter.

REGAL: Ich würde gerne noch
auf die fehlenden Informationen
in den Bewerbungen eingehen.
Wie können potenzielle Bewerber
noch besser erreicht werden, Herr
Fuchs? ^



Walter Fuchs: Alle Kanäle ziel-
gruppenspezifisch bespielen - egal
ob es um die technologische Per-
spektive oder eine Einladung mög-
licher Kandidaten in einen Spar-
Markt geht.

REGAL: Und das passiert be-
reits?
Walter Fuchs: Potenzial ist sicher
noch dahingehend vorhanden, be-
stehende Technologien noch besser
zu nutzen und neue auszuprobieren.
Dazu gehören Fragen wie: Was lei-
sten Jobbörsen wie StepStone, was
bringen neue Ansätze wie Google
for Jobs oder Indeed etc.

Peter Buchmüller: Wir stehen im
Wettbewerb mit anderen Branchen.
Da gilt es, einige Dinge besser zu
machen als andere. Wir sind auf
einem guten Weg. Mitarbeiter wol-
len Verlässlichkeit und Planbarkeit
- darauf müssen wir uns einstellen.
Der Handel muss die Branche wer-

den, wo man lieber arbeitet - etwa
verglichen zur Gastronomie. Das
beginnt damit, höhere Gehälter zu
zahlen, auch für Lehrlinge, und frü-
her in höhere Gehaltsstufen zu kom-
men.

Sabine Hübner: Was wir im Em-
ployer Branding beachten müssen:
Jede Kampagne ist nur so gut, wie
das Erlebnis, das der Mitarbeiter
am Ende hat. Werbung und Realität
klaffen hier oft weit auseinander. Da
kann sich noch vieles verbessern.

Nikolai Dürhammer: Das kann ich
bestätigen. Der Hauptgrund, warum
oft schon im Bewerbungsprozess
abgebrochen wird, lautet: Mein
künftiger Vorgesetzter macht keinen
guten Eindruck auf mich. Ein wei-
terer ist fehlende Authentizität zwi-
schen Unternehmensangaben und
tatsächlicher Unternehmenskultur.

REGAL: Mars dürfte da einiges
richtiggemacht haben. Das Un-
ternehmen wurde Drittplatzierter
bei  Great place to work".

Claudia Valoch

Brigitte Schachinger: Wir sind
ein riesiger Konzern mit mehr als
120.000 Mitarbeitern weltweit, sind
aber noch im Familienbesitz. Der
Familien-Gedanke liegt dem Unter-
nehmen sehr amHerzen und kommt
auch bei den Mitarbeitern gut an.

Wir waren immer sehr werteorien-
tiert und stark nach innen ausge-

richtet. Außerdem bieten wir viel
Veränderung. Wir produzieren 400
verschiedene Produkte, haben 100
unterschiedliche Rezepte. Der Mit-
arbeiter ist laufend gefordert. Wir
haben auch eine exzellente Verpfle-
gung, das ist für die Mitarbeiter sehr
wichtig. Essen und Tischfußball
haben beispielsweise unsere Mitar-
beiter als große Pluspunkte bei der
Great place to work-Befragung an-

gegeben. Und wir haben flache Hi-
erarchien.

REGAL: Herr Buchmüller, das
Zuschlagswesen wird derzeit über-
arbeitet.

Peter Buchmüller: Es gibt derzeit
Zuschläge von 25 bis 200 Prozent.
Die große Überschrift ist aber: neue
Arbeitszeitmodelle. Da gibt es al-
lerdings ein Sprechverbot, weil der
Prozess mitten im Gang ist. Die
politische Situation ist derzeit na-

türlich eine besondere, wir stecken
bei manchen Dingen fest. 12-Stun-
den-Tag, 60-Stunden-Woche, der
Arbeitnehmerbegriff, Steuern und
Registrierkasse sind Themen, die
die ehemalige Bundesregierung be-
arbeiten wollte.

REGAL: Ein brennendes Thema:
Fachkräftemangel.
Claudia Valoch: In der Feinkost
haben wir die meisten Besetzungs-
schwierigkeiten. Da werden sehr
viele Leute gesucht. Ein Problem
aus der Praxis: Wir haben irrsinnig
viele Veganer und Vegetarier, die
wollen kein Fleisch angreifen.

Andrea Unden: Eine Hürde für
viele ist der frühe Arbeitsbeginn.

Peter Buchmüller: Fachkräfte bil-
dest du dir selbst aus oder du hast sie
nicht. Wenn ich keine Lehrlinge aus-

bilden würde, hätte ich keine Fach-
kräfte. Die gibt es nicht am Markt.
Interessanterweise kommen auch
immer mehr Männer, die im Lebens-
mittelhandel arbeiten möchten.

Sabine Hübner: Feinkost ist doch
die Abteilung im Markt, wo wirklich
Beziehung passiert. Wenn man Es-
sen liebt und Menschen mag, dann
ist das eine wunderbare Position im
Handel.

Walter Fuchs: Eine Spar-interne
Befragung hat gezeigt, dass wir
eine Weiterempfehlungsquote von
86 Prozent haben. Dennoch: In der
Frische haben wir eine Aufgabe zu
lösen. Ich würde mir wünschen,
dass wir mit dem AMSoder ande-
ren enger zusammenrutschen - nur
dann können wir beispielsweise ge-
gen den Tourismus ankämpfen, ge-

rade in Tirol oder Salzburg.



Claudia Valoch: Da gibt es schon
einiges an Angebot, Stichwort ar-

beitsplatznahe Qualifizierung. Hier
können sich Unternehmen die Kan-
didaten selbst aussuchen.

Peter Buchmüller: So eine Ausbil-
dung kostet uns natürlich einiges.
Am Anfang läuft der Mitarbeiter
nur fünf, sechs Wochen mit in der
Feinkost, sieht zu und lernt.

REGAL: Wir haben bisher das
Thema Bezahlung noch etwas
ausgeklammert. Was verdient ein
Feinkost-Mitarbeiter zum Start?
Peter Buchmüller: Laut neuem KV
fängt es bei 1.677 Euro brutto an
und endet bei 2.031 Euro im 18. Be-
rufsjahr. Diese Schere wird kleiner
werden. Jeder Betrieb ist berechtigt,
seinen Mitarbeitern mehr zu bezah-
len. Ich bezahle zum Beispiel in
meinem Betrieb zirka 80 Prozent der
Mitarbeiter über KV Außerdem gibt
es Zuschläge. Wir zahlen vor sechs
Uhr, ab 18.30 Uhr und am Samstag
Zuschläge, auch am 8. Dezember
plus 200 Prozent, am Sonntag plus
100 Prozent. Das ist ein Schritt, um

uns gegen andere Branchen fitt zu
machen.

Walter Fuchs: Was den Mitbewerb
betrifft: Wir erleben ein Kommen
und Gehen in beide Richtungen.
Darum ist es so wichtig, dass wir
als Handelsbranche gesamtheit-
lich Denken. Woanders hinzugehen
muss nicht per se schlecht sein. Jun-
ge müssen auf Wanderschaft gehen.
Irgendwann kommen sie wieder,
dann haben wir etwas richtigge-
macht.

Sabine Hübner: Ich glaube, wir tun
gut daran, Positionen ganz anders
zu definieren, als wir das früher ge-

macht haben. Am Ende geht es um
Menschen und Geschichten. Und
Geschichten erzählen Menschen.
Glückliche Mitarbeiter schaffen
glückliche Kunden - und diese ge-
ben wiederum sehr viel zurück an
Mitarbeiter.

REGAL: Logistik, Feinkost und IT
sind bei Spar, und nicht nur dort,
amschwierigsten zu besetzen. Wie
kann man entgegenwirken?

Walter Fuchs: Ganz einfach durch
eigene Ausbildung. Natürlich kos-
tet das aber Geld, da es ja tausende
Feinkost-Mitarbeitende gibt. Aber
nachdem es die Qualifikation so
nicht gibt, müssen wir den Fokus
verändern. Wenn wir motivierte und
lernbereite Bewerber finden, dann
haben wir den ersten Schritt getan.

REGAL: Gibt es regionale Unter-
schiede?
Walter Fuchs: Es gibt Motivations-
unterschiede nach Regionen, Gene-
rationen oder Herkunft. Wir müssen
uns einfach darauf einstellen.

Claudia Valoch: Wir bieten hier
schon sehr viel an, etwa Implace-
mentstiftung. Hier können Unter-
nehmen Teilnehmer aufnehmen und
im Unternehmen ausbilden. Sie be-
kommen aber weiterhin Leistung
und Versicherung vomAMS.

REGAL: Ich danke Ihnen allen
für die spannenden Einblicke und
die rege Diskussion!  

Verena Widl


