
 
 

 

Leitfaden für mehr  
Attraktivität als Arbeitgeber 

 

Erfahren Sie genau, was Sie tun müssen, um 
mehr Fachkräfte zu bekommen und Ihre 

Mitarbeiter langfristig zu binden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In diesem Leitfaden 
 

Welche Zusatzleistungen jedes Unternehmen haben muss. 
 

2 EXKLUSIVE FALLSTUDIEN 
 

Zusätzlich 
 

Ihr konkreter Schritt für Schritt Leitfaden für mehr 
Attraktivität als Arbeitgeber. 



  www.felixsirotek.de 

 2 

Warum ist es heute so schwierig, Bewerbungen von guten 
Fachkräften zu bekommen? 
 
Im Handwerk Mitarbeiter zu finden, ist für die allermeisten Betriebe und Unternehmen 
schon seit einigen Jahren eine besonders große Herausforderung. Das hat vor allem 
zwei Gründe:  
 

 
 

Grund Nummer 1 
 
Es gibt jede Menge gute Handwerker. Diese arbeiten eben nur nicht (alle) bei Ihnen. 
Gute Handwerker und Fachkräfte haben aktuell bereits alle einen Arbeitsplatz. Es gibt 
also kaum frei verfügbare Mitarbeiter.  

 
Wir befinden uns seit einigen Jahren in einem sogenannten Arbeitnehmermarkt. Das 
bedeutet, dass die Nachfrage nach Mitarbeitern größer ist als die Anzahl der 
verfügbaren Fachkräfte.  
Gute Fachkräfte haben eine große Auswahl und sind in der Position, sich den besten 
Arbeitgeber aussuchen zu können. 

 

Grund Nummer 2 
 
Junge Menschen gehen oft lieber studieren als eine Ausbildung im Handwerk zu 
beginnen. Viele junge Menschen sehen in einer Ausbildung im Handwerk keine Zukunft. 
Leider gibt es immer noch jede Menge Vorurteile, wie „ein kaputter Rücken“, „schlechte 
Bezahlung“ und „kein Geld für die Rente“.  
Wer in Zukunft junge Menschen für seinen Betrieb begeistern möchte, sollte das 
berücksichtigen. 
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Wie löst man dieses Problem? 
 

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Attraktivität als Arbeitgeber. Wer viel bietet und, vor 
allem, wer mehr bietet als die direkte Konkurrenz setzt sich im Kampf um gute 
Mitarbeiter durch. 

 
Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen wollen, geht es also darum, dass Sie durch 
ein besonders gutes Jobangebot überzeugen.  

 
Das Problem dabei ist, dass Handwerksbetriebe ihre Attraktivität als Arbeitgeber auf 
potenzielle Bewerber völlig überschätzen. Betriebe im Handwerk müssen mehr als nur 
ein nettes Betriebsklima, Arbeitskleidung und /oder den Firmentransporter bieten. Gute 
Fachkräfte haben eine große Auswahl. Die Lösung ist ein modernes und intelligentes 
Vergütungspaket.  Mitarbeitervorteile und Zusatzleistungen ein wahrer Attraktivitäts-
Booster sind. 

 
Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass Mitarbeiter, neben dem Gehalt, besonders viel 
Wert auf zusätzliche Anreize legen. 
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Welche „Benefits“ gar nichts bringen 
 

Es gibt Dinge, die heutzutage einfach selbstverständlich sind und die wirklich jeder in 
seine Stellenausschreibung aufführt. Daher bringt es nichts damit zu werben. Oft führt 
es sogar dazu, dass sich ein potenzieller Mitarbeiter gerade deshalb nicht bewirbt. 

 
Dazu gehören unter anderem: 

- Wertschätzung 
- ein tolles Team 
- gutes Betriebsklima 
- Werkzeug 
- Arbeitskleidung 

 
Verstehen Sie mich nicht falsch, all das sollte es geben. Es ist allerdings 
selbstverständlich. Dazu kommt, dass die Punkte Wertschätzung, ein tolles Team und 
das Betriebsklima wirklich jeder behaupten kann. Ob diese wirklich stimmen, erfährt ein 
Bewerber sowieso erst, wenn er bei Ihnen angefangen hat. Doch dazu kommt es in der 
Regel gar nicht. 
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Was Sie auf jeden Fall bieten müssen 
 
Auch dazu gibt es viele Studien und Umfragen. Ich selbst habe bereits einige 
durchgeführt und kann auf mehrere Jahre Erfahrung zurückblicken. 
 
 

Altersvorsorge / Betriebsrente 
 

Eine große Stepstone-Mitarbeiterstudie (2018) hat gezeigt, dass deine Altersvorsorge der 
beliebteste und attraktivste Mitarbeitervorteil ist. 
 
Warum ist das so? Ganz einfach - jeder weiss mittlerweile, dass die gesetzliche Rente 
nicht reicht. Mit einer Altersvorsorge vom Betrieb, müssen Mitarbeiter nicht Ihr eigenes 
Geld sparen und können trotzdem entspannt in Rente gehe, ohne am Existenzminimum 
zu leben. 
 
Dadurch haben Ihre Mitarbeiter heute mehr Netto und gleichzeitig eine gute 
Altersvorsorge. Es ist ein Benefit, den wirklich jeder braucht. Mehr Vorteil und Nutzen 
für einen Mitarbeiter geht nicht. 
 
Dieser Benefit ist allerdings nur dann besonders attraktiv, wenn das Unternehmen sich 
mit einer angemessenen Arbeitgeberleistung beteiligt. 

 
Die Unternehmensberatung Deloitte hat in einer Studie herausgefunden, dass es für 
88% aller Arbeitnehmer bei einem Jobwechsel besonders wichtig ist, ob ein 
Unternehmen eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente anbietet. 
 
Wer denkt, dass trifft nicht auf die eigenen Mitarbeiter zu, dem beweise ich gerne das 
Gegenteil. 

 
Nur wenige Unternehmen bieten eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge an. Mit der 
Einführung einer Betriebsrente heben Sie sich also sofort von Ihren Wettbewerbern ab.  
 
Sie sorgen für eine langfristige Mitarbeiterbindung und bieten einen sehr wertvollen 
Mehrwert, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. 
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Gesundheitsleistungen 
 

Gesundheitsleistungen werden ganz besonders geschätzt und nachgefragt. Ein 
Handwerksbetrieb, der in die Gesundheit seiner Mitarbeiter investiert, investiert 
gleichzeitig auch in die Zukunft des Unternehmens. Neben der Steigerung von 
Leistungsfähigkeit und Motivation, verringert man gleichzeitig auch den Krankenstand. 

 
Mit unseren Gesundheitsleistungen, der betrieblichen Krankenversicherung (bKV), 
sind Sie einer der ERSTEN im Handwerk und positionieren sich als attraktiver 
Arbeitgeber. 
 
Ihre Mitarbeiter bekommen eine bessere ärztliche Versorgung, sind somit grundsätzlich 
fitter und im Krankheitsfall schneller wieder gesund.  
 
Kosten, die die Krankenkasse nicht übernimmt, wie zum Beispiel teure 
Zahnbehandlungen und Zahnersatz, werden dem Mitarbeiter direkt auf sein Konto 
erstattet und sinddamit direkt spürbar. 
 
Für Sie als Arbeitgeber bedeutet das: 
 

- Einfach umsetzbar und sofort wirksam 
- Sichtbarer Vorteil gegenüber dem Wettbewerb 
- Positionierung als attraktiver Arbeitgeber 
- Recruiting wird zum Kinderspiel 
- Zufriedenere und motiviertere Mitarbeiter 

 
Mit der bKV zeigen Sie, dass Ihnen die Gesundheit, Ihrer Mitarbeiter besonders wichtig 
ist und dass Sie Ihr Team wirklich wertschätzen. 
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Für welche Stelle würden Sie sich entscheiden? 
 

Zwei Handwerksbetriebe suchen Mitarbeiter. Beide schalten Stellenanzeigen, z.B. bei 
Facebook und Co. Die potenziellen Mitarbeiter sehen die Stellenanzeige und vergleichen 
die Angebote. 
Gleichzeitig vergleichen sie auch das Angebot zu ihrem aktuellen Arbeitsplatz. 
Die Kandidaten entscheiden sich letztendlich für den Arbeitgeber, der ihnen am meisten 
zu bieten hat und bewerben sich dort. Jetzt stell Sie sich vor, dass Sie der Betrieb mit 
dem besseren Angebot sind. 
Sie können mit attraktiven Zusatzleistungen und Mehrwehrten punkten, die Mitarbeiter 
wirklich haben wollen und die bei einem Jobwechsel für sie wirklich wichtig sind.  
Fragen Sie selbst - welche Stelle würden Sie haben wollen? 
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In 3 Schritten zum Top-Arbeitgeber im Handwerk 
 

1. Schritt: Arbeitgeber-Attraktivität 
 
Der Schlüssel zum Erfolg bei der Mitarbeitergewinnung liegt in der 
Arbeitgeberattraktivität. Das Unternehmen mit dem besten Angebot setzt sich durch. 
 
Das wichtigste ist also, dass Sie Ihre Attraktivität als Arbeitgeber maximieren. Sie fragen 
sich wie das funktionieren soll? Ganz einfach, indem Sie die richtigen Anreize und 
Mitarbeitervorteile einführen. Somit können Sie die Attraktivität maximal steigern, ohne 
mehr Gehalt zu zahlen. 
 

2. Schritt: Umsetzung 
 
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Arbeitgeberattraktivität systematisch umgesetzt wird. Nur so 
entfalten Ihre Maßnahmen auch ihre ganze Wirkung. Viel zu oft wird in Stellenanzeigen 
und Bewerbungsgesprächen alles Mögliche versprochen und dann niemals umgesetzt. 
Das Gefühl, das bei dem neuen Mitarbeiter zurück bleibt ist pure Enttäuschung und die 
Mitarbeiterbindung ist extrem gefährdet. 
 

3. Schritt: Sichtbarkeit 
 
Als attraktiver Arbeitgeber ist es jetzt wichtig, dass potentielle Mitarbeiter von den 
Vorteilen erfahren, die Sie zu bieten haben. Sprechen Sie Ihre Zielgruppe gezielt an, 
ohne darauf zu hoffen, dass sich jemand von sich aus / eigeninitiativmeldet. 
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Über Felix Sirotek 
 
Felix Sirotek ist einer der top Versicherungs- und Finanzexperten für 
Handwerksunternehmen in Deutschland. Als Fachberater für Belegschaftsversorgung, 
Experte für Sach-/Vermögensversicherungen und Betriebliche 
Altersversorgung, beschäftigt sich Felix Sirotek seit über sechs Jahren leidenschaftlich 
mit den Themen Mitarbeiterbenefits, Arbeitgeberattraktivität sowie Mitarbeiterbindung 
und -gewinnung im Handwerk. 
 
2020 hat Felix Sirotek die erste repräsentative wissenschaftlich Studie zum Thema 
„Arbeitgeber-Attraktivität von Handwerksbetrieben“ durchgeführt. 
 
Sein Unternehmen hat er vor sechs Jahren gegründet und ist mittlerweile 
deutschlandweit für Handwerksunternehmen tätig. 
 
Damit auch Sie Ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern können, um mehr Fachkräfte 
zu bekommen, teilt er sein Wissen in diesem Report mit Ihnen. 
 
In den letzten Jahren haben sein Team und er mit mehr als 1000 Unternehmern und 
Geschäftsführern aus dem Handwerk gesprochen. Zu 90% liegen die Ursachen für den 
Fachkräftemangel der Betriebe in der Arbeitgeberattraktivität. 
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Fallstudie 1 
 

Held Dach und Wand Technik GmbH  
 
 
PROBLEM 
 
Markus Held ist Dachdeckermeister und führt 
einen Betrieb in zweiter Generation. Die 
angespannte Fachkräftesituation hat dazu 
geführt, dass er neue Ideen und Maßnahmen 
gesucht hat, um sich vom Wettbewerb 
abzuheben und um neue Mitarbeiter zu 
finden. Wichtige Mitarbeitervorteile wurden 
bisher nicht richtig kommuniziert und 
systematisch umgesetzt.  
 
 
ZIEL 
 
Sein Ziel war es, die bestehenden Mitarbeiter an sein Unternehmen zu binden und 
gleichzeitig einen Weg zu finden neue Mitarbeiter zu gewinnen. 
 
 
LÖSUNG 
 
Mit Hilfe von Felix Sirotek konnte Markus Held die Mitarbeiterbindung sowie die 
Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft durch die Einführung einer 
arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge steigern. Die Arbeit auf den Baustellen wurde 
deutlich effizienter. Darüber hinaus wurde ein Prozess eingeführt, welcher ihm 
kontinuierlich neue Bewerbungen bringt.  
 
 
ERGEBNIS 
 
68 Bewerbungen 
3 Neue Mitarbeiter 
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Fallstudie 2 
 

CSE Service GmbH 
 
 
PROBLEM 
 
Carsten Schweickert ist Inhaber und 
Geschäftsführer der CSE Service GmbH. 
Nachdem er schon viel versucht hatte, 
fehlten Ihm die Ideen, um als Arbeitgeber 
noch attraktiver zu werden, um neue 
Mitarbeiter zu finden. 
Es fehlten einheitlichen und wichtige 
Mitarbeitervorteile und es gab keinen 
Prozess um neue Mitarbeiter zu gewinnen. 
 
 
ZIEL 
 
Ziel war es die eigene 
Arbeitgeberattraktivität zu steigern, um neue Mitarbeiter anzuziehen. Mit passenden 
neuen Mitarbeitern können die Aufträge besser abgearbeitet werden,  
der Ablauf auf den Baustellen ist entspannter und es kann mehr Umsatz gemacht 
werden.  
 
 
LÖSUNG 
 
Durch die Einführung wichtiger Mitarbeitervorteile, wie einer einheitlichen 
Altersvorsorge und betrieblichen Gesundheitsleistungen, wurde die Attraktivität als 
Arbeitgeber deutlich erhöht und durch die richtigen Maßnahmen für mehr Sichtbarkeit 
kommen jetzt regelmäßig Bewerbungen. 

 
 
ERGEBNIS 
 
14 Bewerbungen 
2 Neue Mitarbeiter 
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Zusammenfassung und abschließendes Fazit 
 
Die Steigerung Ihrer Arbeitgeberattraktivität bietet unzählige Möglichkeiten. Letztendlich 
dient sie hauptsächlich dazu, Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden. Das 
geschieht automatisch, wenn Sie die Standards in Ihr Unternehmen einführen. 
 
Im Detail bedeutet das, dass Sie: 

- die richtigen Mitarbeitervorteile einführen 
- erwiesene Kommunikation und Umsetzung der Benefits nutzen 
- eine Pipeline für die richtigen Mitarbeiter einrichten  
... und diese Systeme miteinander verknüpfen. 
 

Dann können Sie aus Ihrem Unternehmen ein richtigen Top-Arbeitgeber machen, der 
Mitarbeiter regelrecht anzieht. 

 
 
Das müssen Sie wissen:  
 
Mein Team und ich haben über 100 Handwerksunternehmer bei der Steigerung Ihrer 
Arbeitgeberattraktivität betreut. Ich behaupte nichts, was ich nicht beweisen kann. Ich 
habe Ihnen nur gezeigt, wie meine Produkte und Lösungen zwei 
Unternehmer dabei unterstützt haben, ihr Unternehmen gegen den Fachkräftemangel 
zu wappnen.  
 
Sie haben die Fallstudien gelesen. Sie haben die Basis dafür geschaffen, künftig 
neue Mitarbeiter und Fachkräfte zu gewinnen, eine starke Arbeitgebermarke 
aufzubauen und Mitarbeiter langfristig zu binden.  
 
Fakt ist: Du kannst dein Unternehmen in jedem Markt digitalisieren und auf 
Autopilot wachsen. 
Wenn Sie die Tipps und Fallstudien aufmerksam durchgegangen sind, haben Sie 
jetzt zumindest eine Ahnung, warum das aktuell bei Ihnen nicht so ist. 
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Sie wollen ähnliche oder bessere Resultate erzielen?  
Lesen Sie weiter. 
 
Die Unternehmer, die zu meinem Team und mir kommen, profitieren enorm 
von unserem Wissen und unserer Beratung. 
  
Sie müssen wissen: Auf die gleiche Weise können und wollen wir Sie unterstützen. In 
allen Aspekten eines erfolgreichen Handwerksunternehmens, von 
Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitergewinnung und -bindung über Versicherungen und 
Finanzen. Nicht nur als Arbeitgeber. 
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Das erwartet Sie bei einer Zusammenarbeit 
 
Haben Sie noch Fragen? Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich mit der 
Attraktivität Ihres Unternehmens zu beschäftigen? In den letzten Jahren hat sich der 
Fachkräftemangel immer weiter zugespitzt und der Bedarf an Lösungen ist enorm 
gestiegen. Ich erhielt wöchentlich Nachrichten von Unternehmern, die verzweifelt nach 
einer Lösung suchten. 
 
Sie haben die 2 Fallstudien gesehen. Aktuell finden Sie auf dem Markt nichts 
Vergleichbares zu meinem System. Nur einzelne Bausteine davon. Mein Standard ist die 
einzige Komplettlösung zur Systematisierung und Steigerung Ihrer Attraktivität als 
Arbeitgeber. 
 
Jetzt möchte ich Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen zu einem der Top-Arbeitgeber 
Ihrer Region zu machen. 
 
 

Schritt 1 
 
Eine kostenlose Erstberatung. 
Wir ermitteln Ihren Bedarf. Wir schauen, was Sie jetzt gerade brauchen und entwickeln 
Für Sie ein Konzept, das Sie sofort umsetzen können. Diese Beratung ist kostenlos und 
unverbindlich. In jedem Fall werden Sie wertvolle Informationen mitnehmen. 
 

Schritt 2 
 
Wir finden heraus, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. 
In unserem Gespräch zeigen wir Ihnen auf, welche Resultate Sie von der 
Zusammenarbeit erwarten können. Nur, wenn wir absolut davon überzeugt sind, dass 
wir Ihnen helfen können und in kürzester Zeit gute Ergebnisse liefern können, bieten wir 
Ihnen eine Zusammenarbeit an. 
 
Schritt 3 
 
Es geht direkt an die Umsetzung. 
Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, nimmt mein Team sofort Kontakt 
zu Ihnen auf und organisiert für Sie die nächsten Schritte. Die Umsetzung und 
Betreuung beginnt sofort und Sie erhalten Zugang zu unseren Konzepten, Produkten 
und einem Experten-Team. 
 

 

HIER KLICKEN 
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Das Ganze hat einen Haken. Sie müssen folgende Anforderungen erfüllen: 
 

Erfüllen Sie die folgenden Anforderungen? 
 

1. Sie sind Unternehmer oder Geschäftsführer im Handwerk mit mindestens 5 
Mitarbeitern 

2. Sie wollen aus der Vergleichbarkeit mit Ihrem Wettbewerb kommen und sich als 
Top-Arbeitgeber in Ihrer Region positionieren. 

3. Sie sind bereit, in Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter zu investieren. 
4. Sie bringen die volle Bereitschaft mit, als Arbeitgeber Verantwortung für Ihre 

Belegschaft zu übernehmen  
 
Diese Punkte treffen auf Sie zu? 
 
Dann ist ein Experte aus meinem Team gerne dazu bereit, eine unverbindliche 
Potenzialanalyse für Ihren Betrieb durchzuführen. Buchen Sie jetzteinen Termin. Die 
Beratung ist komplett kostenlos und unverbindlich. 
 
 

 
 
 
 

Buchen Sie hier Ihre kostenlose Potenzialanalyse: 
 
 

HIER KLICKEN 


