
MITARBEITERGEWINNUNG: GUTE ARBEITNEHMER FÜRS HANDWERK BEGEISTERN

»Wir schlagen nicht genug auf die Trommel!«

Jörg Mosler war mit 23 Jahren Dachdeckermeister und führte danach 
zehn Jahre lang den elterlichen Betrieb mit 15 Mitarbeitern. Dabei war 
ihm stets klar, dass er kein leidenschaftlicher Handwerker ist, denn 
seine Leidenschaften sind Schreiben und Sprechen. Und deshalb arbei-
tet der charismatische Redner nun seit sechs Jahren als Referent  
und Buchautor zu einem brandaktuellen Thema: Mitarbeitergewinnung.

Wie sind Sie auf das Thema  
Mitarbeitergewinnung für Hand
werksbetriebe gekommen?
Ganz einfach: Die Mitarbeiterge
winnung war schon als Hand
werksunternehmer eine meiner 
Stärken, ich konnte immer schon 
gut mit Menschen umgehen. Und 
ich kenne das Gefühl, am fal
schen Platz zu sitzen: Das tut 
richtig weh! Dabei hat das Hand
werk für viele Menschen tolle 

Arbeitsplätze zu bieten, wo nicht 
nur Zeit gegen Geld getauscht 
wird. Um das zu ändern, müssen 
die Betriebe unbedingt ihre Stär
ken besser kommunizieren. Das 
ist einer der großen Knackpunk
te: Wir schlagen nicht genug auf 
die Trommel!

Wie können Handwerksbetriebe 
dieses Kommunikationsproblem 
angehen und lösen?

Einige Betriebe haben ver
standen, dass sich die Arbeits
welt wandelt, andere haben den 
Schuss noch gar nicht gehört, 
obwohl der schon vor langer Zeit 
abgefeuert wurde. Die Mitarbei
tergewinnung hängt eng mit der 
Unternehmerpersönlichkeit zu
sammen, mit der Führungskul
tur im Unternehmen. Es braucht 
im Grunde nur zwei Dinge, damit 
die Mitarbeitergewinnung funk
tioniert: Ich muss ein guter Ar
beitgeber sein und ich muss das 
sichtbar machen – online und 
offline. Wir haben gute Arbeits
plätze im Handwerk und müs
sen diese Qualitäten unters Volk 
bringen. Denn momentan treffen 
viele Menschen ihre Berufsent
scheidung nach Parametern, die 
nicht ihren Leidenschaften ent
sprechen. Und damit wird man 
auf Dauer nicht glücklich.

Wie sehen ihre Lösungsvor
schläge aus?
Ich halte in den meisten Fällen 
Impulsvorträge und will die Un
ternehmer zum Nachdenken 
bringen. Damit kann man Ver
änderungen anstoßen, aber ich 
kann den Leuten natürlich nicht 
den Knopf zeigen, den sie drü
cken müssen, damit ab morgen 
die Mitarbeitergewinnung wie 
am Schnürchen läuft. Dafür sind 
Veränderungen in der Unterneh
menskultur nötig.

Wie sieht es mit der Ausbildung 
aus – auch hier gibt es immer 
noch großen Personalbedarf.
Die Strategie ist die gleiche, nur 
die Kommunikationskanäle sind 
anders. Ich kann einen 15Jähri
gen nicht fragen, ob er auf Face
book ist, der wird mich angewi
dert anschauen. Junge Menschen 
erreichen sie auf Instagram und 
Youtube, aber auch ein Ausbil
dungsbereich auf der Homepage 
ist sinnvoll. Das Problem ist, dass 
Social Media im Handwerk im
mer noch neu ist und nach mei
ner Erfahrung nur von 10 bis 
20 Prozent der Unternehmer ge
nutzt wird. Selbst auf der Home
page präsentiert sich kaum ein 
Betrieb als guter Arbeitgeber – 
da gibt es viel Potenzial.

Herr Mosler, vielen Dank für das 
Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Mosler, 
wie sind Sie vom Dachdecker 
zum Referenten geworden?
Jörg Mosler: Ich wusste schon 
nach wenigen Tagen in der Dach
deckerausbildung, dass das nicht 
das ist, was ich machen will. 
Aber da war halt unsere Fami
lientradition, und deshalb hatte 
ich nicht den Mut, die Entschei
dung zu revidieren. Zudem hat 
mich dann der Ehrgeiz gepackt. 

Ich habe die beste Gesellenprü
fung in ganz Bayern abgelegt, 
war irgendwann Dachdecker
meister und selbstständiger Un
ternehmer und habe eines Tages 
festgestellt: Wenn ich wirklich 
glücklich sein will, muss ich et
was anderes tun. Also bin ich 
endlich meiner Leidenschaft ge
folgt und bin heute als Referent 
und Buchautor glücklich und er
folgreich.

 ▴ Jörg Mosler hat zum Thema 
Mitarbeitergewinnung bereits über 

200 Impulsvorträge gehalten 

»Ich muss ein guter Arbeitgeber sein 
und ich muss das sichtbar machen.«


