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Auswertung der Fokusgruppen-Diskussionen 
- Dimensionen, Themen, Kategorien und repräsentative Daten - 

 
Themen (2. Ordnung) und 
Kategorien (1. Ordnung) 

 
Repräsentative Daten 

  
Dimension I: Herausforderungen beim Erhalt von Humankapital 

  
1. Thema: Mangelnde Qualität der 
Ausbildung 

 

  
AA. Die Qualität der betriebli-
chen und akademischen Aus-
bildung ist nicht zufriedenstel-
lend 

AA1: Wir waren also einer der ersten Betriebe, die das ausgebildet haben und haben 
uns unsere Leute in den Bereichen immer selbst herangezogen, mit wechselndem 
Erfolg sage ich mal. Also da ist die Qualität in den letzten Jahren leider ein bisschen 
rückläufig gewesen. (1; 82) 

 AA2: ...aber in diesem Bereich ist die Ausbildung einfach extrem schlecht. Deshalb, 
weil Unternehmen ausbilden dürfen, die eigentlich überhaupt keine Qualifikation dafür 
haben. Und da wird seit Jahren nicht richtig hingeschaut. Die IHKs machen da beide 
Augen zu, weil sie froh sind, dass überhaupt Leute ausgebildet werden. (1; 587) 

 AA3: Also dieses Altern wird auch bedeuten, ich glaube, das kann man ganz gut mit 
Punkt 8 verknüpfen. Ich bin einfach auf Mitarbeiter angewiesen, die nicht irgendeinen 
Quatsch vom Papier gelernt haben. Sondern ich brauche Menschen, die das können. 
(2; 648) 

 AA4: ...die gesamte Ausbildung in dieser Branche für ein absolutes Desaster, weil, 
wenn ich das mal auf die Baubranche runterbreche, kannst du nicht Klempner, Dach-
decker, Gärtner, Landschaftsgärtner, Straßenbauer und Elektriker in einem Beruf ler-
nen. Das versuchen wir. (2; 654) 

 AA5: Also wie kann es denn sein, dass Menschen das gleiche Ausbildungszertifikat 
haben, die bei (Name) Veranstaltungskaufmann gelernt haben vs. kurz hinter (Name) 
gibt es einen Hüpfburgenverleiher, der bildet auch Veranstaltungskaufleute aus. (2; 
724) 

 AA6: Und in jeder Agentur gibt es irgendwo einen Schwerpunkt. Und wenn jetzt 
(Name) sagt, Corporate Events, wenn ich sage, Mensch das ist aber einer, der kann 
gute Straßenfeste machen, da mag das ein erfahrener Projektleiter für Straßenfeste 
sein, und hat auch da wo er gearbeitet hat eine gute Ausbildung gemacht, aber er 
kann halt nie bei (Name) arbeiten. (2; 735) 

 AA7: ...das ist die IHK-Ausbildung für Veranstaltungskaufleute, [...] das was da gelehrt 
wird, ist so weit weg von der Realität. [...] Das ist auch in anderen Dingen, ist das krass 
hinterher, dass da eben noch gelernt wird: Vom Agenturhonorar bekommt die Agentur 
15%, also das sind so Dinge, die stehen da im Lehrbuch drin und das ist halt krass 
falsch. (2; 799) 

 AA8: Und deswegen sind wir auch so erpicht darauf eigene Mitarbeiter auszubilden 
und dann wissen wir, dass wir die für diese Qualifikation uns heranziehen, für die wir 
sie brauchen. Aber das, was wir brauchen auf dem freien Markt zu bekommen, ist 
quasi unmöglich. (1; 590) 

  
AB. Die betriebliche und 
akademische Ausbildung 
muss realitätsnäher gestal-
tet werden 

AB11: ...ich glaube, dass Ausbildungen, sowohl betriebliche, als auch akademischer 
Art, deutlich näher an die Praxis ranmüssen und, dass wir uns halt in einer Branche, 
die sich so extrem schnell wandelt, dringend davon verabschieden müssen, Ausbil-
dungsformate auf den Markt zu schmeißen, die, wenn sie begonnen werden, 4 Jahre 
alt sind. (2; 1242) 

  
  
Thema 2: Fachkräfteabwanderung 
und -mangel 

 

  
BA. Bevorstehender Gene-
rationswechsel wird wegen 
unterschiedlicher Wertevor-
stellungen zwischen den 
Generationen kritisch einge-
stuft 

BA1: Und ich glaube dieser vorstehende Generationenwechsel ist spannend, aber wir 
werden auch viele Dinge verlieren, weil wir genau nämlich genau diese, die sagen 
halt: Ja, wie kann das denn sein, am Wochenende arbeite ich nicht. Ja, aber die Ver-
anstaltung ist am Wochenende. Ja, dann mache ich es trotzdem nicht. Und genau 
diese Generationenansprache wird uns glaube ich noch vor größere Hürden stellen. 
(2; 663) 

 BA2: Der Wandel in den letzten Jahren ist da deutlich erkennbar. (1, 336) 

 
1 Anmerkung: Für einige wenige Kategorien wurde lediglich ein repräsentativer Textbeleg aufgeführt, da es sich dabei um eine 
Bestätigung von Ergebnissen aus der ersten Datenerhebung handelt. Nichtsdestotrotz lassen sich auch diese Kategorien durch 
einen Textbeleg aus der ersten Datenerhebung und die Bestätigung in der zweiten Datenerhebung belegen, sodass die erfor-
derliche Mindestanzahl von zwei Textbelegen erfüllt wird. 
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 BA3: Also das Altern bleibt bestehen, aber der bevorstehende Generationswechsel 
den sehe ich momentan kritisch, weil wie gesagt die jungen Leute jetzt noch sagen: 
Okay, Event ist ein Pflaster, was ich zwar cool finde, aber ich weiß nicht, wie da wirk-
lich meine berufliche Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren aussieht, oder wann fängt 
es wieder an, dass ich eine berufliche Zukunft darin sehe. Das glaube ich, das wird, 
das wird da, das wird richtig schwierig. (2; 640) 

  
BB. Fachkräfte zwischen 
30-40 verlassen häufig die 
Branche wegen mangelnder 
Attraktivität 

BB1: ...wenn man irgendwann mal so Ende 30 ist, dann hat man 10, 15 Jahre an 
erster Front gestanden, der erste an der Baustelle morgens, der letzte abends und 
dann ist irgendwann mal der Punkt gekommen, wo eigentlich auch die körperliche 
Belastung nachlässt und man sagt: Okay, ich möchte jetzt hier mehr ins Management 
oder ich Wechsel tatsächlich die Branche. (2; 706) 

 BB2: Egal jetzt, ob es Konzeption oder technische Leiter oder was auch immer, aber 
das ist, das ist extrem schwer, also wenn da einer nicht rechtzeitig den Absprung ge-
schafft hat, und gesagt hat okay, ich kann in der Branche nicht mehr weiter alt werden 
oder ich komme bei gehaltlichen Dingen nicht weiter, der, der wird wechseln, ja. (2; 
1034) 

 BB3: Weil häufig, also viele die Branche ja auch verlassen, wenn sie mal so die 35, 
40 erreicht haben, dann fangen viele an, gerade das Agenturumfeld zumindest zu 
verlassen und wenn sie nicht in eine höhere Position gehen können und da ist natür-
lich auch, wird die Pyramide nach oben immer spitzer. (2; 686) 

  
BC. In der Live-Kommunika-
tionsbranche liegt ein Fach-
kräftemangel vor 

BC1: Wir haben ja seit Jahren in der Branche ein absolutes Problem mit Nachwuchs, 
beziehungsweise auch mit den Kräften, die wirklich lange im Geschäft sind. (2; 235) 
BC2: ...es gibt aber auch wiederrum keine Arbeitslosen von erfahrenen Projektleitern, 
weil die eben zu 80 oder 100% in Kurzarbeit sind. Also die sind, die sind auch nicht, 
die sind auch nicht auf dem Markt verfügbar. (2; 247) 

 BC3: Also ich habe gelesen, dass das Beschäftigungsniveau gar nicht so ungleich 
bleibt, aber dass es eben so einen Missmatch geben wird an Profilen die auf dem 
Arbeitsmarkt gesucht werden. (2; 673) 

 BC4: In der Regel haben wir aber, wenn überhaupt, eigentlich Junioren Nachwuchs 
im Bereich Konzeption gesucht. Und das stellt sich als relativ schwierig dar. Im Be-
reich Projektmanagement waren wir überall die Jahre sehr, sehr gut aufgestellt. (1; 
51) 

 BC5: ...also es gehen jetzt eben die, die Generation der Babyboomer, geht jetzt in den 
nächsten 15 Jahre in Rente. Es wird weniger Menschen erstmal auf dem Arbeitsmarkt 
geben. (2; 753) 

 BC6: Und im Rahmen dessen sterben ja immer mehr Menschen weg, die das ver-
meintlicherweise tatsächlich selbst beigebracht haben oder genug Ich-helfe-mir-
selbst-Wissen haben. Die werden uns mittelfristig fehlen. (2; 657) 

  
BD. Die COVID-19 Pande-
mie verstärkt die Abwande-
rung von Fachkräften in an-
dere Branchen 

BD1: Der Frust kommt ja irgendwann. Also es ist halt wirklich die Frage, wie lange 
diese Menschen dann sagen okay, ich bleib dieser Branche, meinem Arbeitgeber treu. 
Das Geld ist eine Sache, aber es stellt ja letztendlich auch nicht auf Dauer zufrieden, 
wenn man keine richtige Aufgabe hat. (2; 401) 

 BD2: ...ist, dass mittlerweile eben Mitarbeiter kündigen, und zwar sehr gute Mitarbeiter 
kündigen, die einfach mit den 80, 87 Prozent Kurzarbeitsgeld auf Dauer nicht auskom-
men. Und wir können ihnen keine wirkliche Perspektive bieten. (1; 92) 

 BD3: Und so verlieren wir momentan leider extrem gute Leute in andere Branchen 
hinein. (1; 95) 

 BD4: Bei uns haben tatsächlich inzwischen auch gute Mitarbeiter gekündigt, die einen 
sichereren Weg gesucht und gefunden haben in Richtung Festanstellung in der In-
dustrie. (1; 99) 

 BD5: ...der jetzt die Chance sah, in eine verantwortliche Position auf Industrieseite zu 
wechseln, bei uns in der Verwaltung ein Mitte Zwanzigjähriger, der die Sicherheit ge-
sucht hat, der sicherlich bei uns seinen Job nicht verloren hätte, aber der irgendwie in 
eine Stadtverwaltung gegangen ist. (1; 368) 

 BD6: ...in den letzten sechs Monaten passiert, die jungen Menschen, die so zwischen, 
naja, Mitte Zwanzig, Anfang Dreißig sind, die eigentlich in der Branche sagen, okay 
da haben wir Spaß dran, die wechseln jetzt die Branche. Also die gehen raus. Also 
wo wir gehofft haben, dass der Nachwuchs da ist. (2; 238) 

  
  

Thema 3: Recruiting- und Arbeits-
marktentwicklungen 

 

  
CA. Entwicklungspotenziale 
gewinnen gegenüber vor-
handenen Kompetenzen im-
mer mehr an Bedeutung 

CA1: Ja, Wissensmanagement, Zeit natürlich auch, um die Leute einzuarbeiten, das 
ist eben auch häufig der Knackpunkt, dass gar nicht die Zeit da ist, dass da natürlich 
auch sehr viel Energie reingesteckt werden muss, dann am Anfang für das On-Boar-
ding, für die Integration. Aber ich sage mal nur jammern bringt die Unternehmen ja 
auch nicht weiter und ja. (2; 771) 
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 CA2: Aber wie (Name) sagt, der Mut fehlt vielen Arbeitgebern dazu die Schublade 
weiter aufzuspannen und zu sagen, okay das ist ein cooler Typ, dem gebe ich drei 
Monate und dann wird der auch wissen, wie ein anders Format funktioniert. (2; 784) 

 CA3: ...das wäre eigentlich noch so mein Wunsch, wenn ich so jetzt noch drüber nach-
denke, wirklich die Schubladendenke abzulegen und zu sagen, wir müssen uns den 
Mensch anschauen, was er bisher gemacht hat und wie schätzten wir ihn ein von 
seinen, von seiner, von seinem Auffassungsvermögen, von seiner Flexibilität, um ihn 
dann mit neuen Aufgaben letztendlich zu beschäftigten. Da, dieser Mut, der fehlt ganz 
vielen Eingefahrenen, insbesondere Agenturen. (2; 1315) 

 CA4: Also deshalb ist doch die Vielfalt oder zu sagen, okay, was brauche ich für eine 
spezifische Anforderung, ist natürlich eine Grundkompetenz, die jeder mitbringen 
sollte für den Job, aber letztendlich wird er sich dann auch qualifizieren bei dem Ar-
beitgeber, wo er dann letztendlich in der Veranstaltungsbranche arbeitet. (2; 743) 

  
CB. Die Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt erfordern ein 
professionelles Recruiting 

CB1: ...die sind erstmal da nicht der klassische Bewerber, der eine Stelle sucht, son-
dern das ist ein Interessent. Und wenn dieser Interessent dann letztendlich beim Ar-
beitgeber vorstellig wird, dann muss der Arbeitgeber erstmal darum werben, dass aus 
dem Interessent, der in der direkten Ansprache gefunden wird, wirklich dann ein Be-
werber wird. Aber das ist dann eben nochmal auch so ein, so ein, so ein, das ist ein-
fach ein Prozess und ein Umdenken. (2; 950) 

 CB2: Wir haben auch kein professionelles Recruiting betrieben, sind allerdings in un-
serer Branche sehr stark vom Fachkräftemangel betroffen. (1; 71) 

 CB3: Im Bereich Produktion ist es extrem schwer Leute zu finden, die mit dem Dienst-
leistungsverständnis und mit dem Qualitätsverständnis herangehen, wie wir unsere 
Arbeit sehen. (1; 86) 

  
CC. Die COVID-19 Pande-
mie kann zu einem Perso-
nalüberhang führen 

CC1: Was möglicherweise eine große Chance ist, auch in unserem Bereich, ist, dass 
etliche Arbeitsplätze frei werden und viele gute, qualifizierte Leute auf den Markt ge-
spült werden, die lange fest gebunden waren, die in der Zukunft Jobs suchen werden. 
(1; 602) 

 CC2: Das ist ein Drama für die Branche, aber ich erwarte nicht, wenn wir, ich sage 
mal Mitte nächsten Jahres oder nach dem ersten Quartal Leute suchen, da Probleme 
haben, sie zu finden. (1; 607) 

 CC3: Wie gesagt: In unserer Annahme ist das Geschäft für die nächsten neun Monate 
nicht existent und wir gehen davon aus, dass wir, wenn es wieder irgendwann losge-
hen sollte, so viele unserer Wettbewerber nicht mehr existent sein werden, dass es 
ausreichend Personal geben dürfte und werden uns dann, wenn wir zu denen gehö-
ren, die überleben, dann auch erstmal mit freien Mitarbeitern, denke ich, unterstützen. 
Und das mal auf uns zukommen lassen. Tatsächlich ist jetzt hier „abwarten“ die Stra-
tegie. (1; 127) 

  
CD. Die volatilen Marktgege-
benheiten machen eine mit-
tel- und langfristige Perso-
nalplanung unmöglich 

CD1: Wir denken schon in Lösungen, allerdings ist natürlich die Situation im Augen-
blick nach wie vor so schwierig und unkalkulierbar, wie viel Personal wir uns überhaupt 
zukünftig leisten können. (1; 110) 
CD2: Das Geschäft ist deutlich volatiler geworden. Allerdings unabhängig von Corona. 
(1; 114) 

 CD3: Inzwischen müssen wir uns eigentlich mehr mit Storno-Bedingungen auseinan-
dersetzen als mit sonstigen Angeboten oder sonst was. (1; 649). 

  
CE. Die COVID-19 Pande-
mie führt zu mehr Outsour-
cing von Aufgaben an Free-
lancer 

CE1: Somit haben wir deutlich reduziert und werden auch zukünftig sicherlich eher 
zusehen, projektweise mit Freelancern zu arbeiten, um einfach einen flexibleren und 
schnelleren Apparat zu haben und auf Situationen schneller reagieren zu können. (1; 
58) 

 CE2: Aber es läuft im Augenblick primär in die Richtung zu sehen, dass wir an den 
notwendigen Stellen unser Freelancer-Netzwerk ausweiten und gucken, gute Leute 
im Zugriff zu haben, die dann projektweise mit reinkommen. (1; 118) 

  
  

Dimension II: Heterogene Professionalisierung der Branche 
  

Thema 4: Branchenbedingungen 
und -grenzen 

 

  
DA. Aus Unternehmensper-
spektive sind die Gehälter 
angemessen 

DA1: Also auch was das Thema Gehälter betrifft und das wird vielleicht bei (Name) 
ähnlich sein: Bei uns gibt es grundsätzlich 13 Monatsgehälter und die Mitarbeiter wer-
den am Unternehmensgewinn beteiligt. (1; 539) 

 DA2: Dass wir relevante Gehälter bezahlen, auch wenn es unsere Kunden nicht tun, 
geht natürlich zu Lasten des Unternehmensgewinns, aber das ist eine Sache, die wir 
uns hier einfach leisten, weil wir auch auf den Punkt 100 prozentige oder teilweise 
auch 110 prozentige Leistung brauchen und das machen die Leute natürlich nur mit, 
wenn sie sich auch gewertschätzt fühlen. (1; 548) 
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 DA3: ...macht es einen 500€ Schein mehr oder weniger nicht aus, weil die Gehälter 
sind ja ab einer gewissen Ebene sind ja gut. (2; 1115) 

  
DB. Durch die Professionali-
sierung der Branche steigen 
die Anforderungen an die 
Arbeitsbedingungen, Gehäl-
ter und Wertschätzung 

DB1: ...es muss einfach auf Gegenseitig-, Gegenseitigkeit hier basieren, dass ein Ar-
beitgeber sagt: okay, ich habe hier ein ernsthaften Arbeitnehmer, der möchte mein 
Unternehmen, aber der Arbeitnehmer hat genauso das Verlangen zu sagen: Ich stelle 
Dir, lieber Arbeitgeber, meine Arbeitskraft zur Seite und dafür möchte ich einfach auch 
eine gerechtfertigte Entlohnung haben, die auch wirklich meine Work-Life-Balance tat-
sächlich, der meiner Work-Life-Balance entspricht. (2; 943) 

 DB2: Dennoch ist natürlich das Thema Work-Life-Balance immanent wichtig. (1; 431) 
 DB3: Ansonsten, was das Thema Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen be-

trifft, ist das tatsächlich so, dass das nicht über das Gehalt alleine funktioniert. (1; 462) 
 DB4: Der gemeine Studienabsolvent erwartet, dass er 45-50.000€ im Jahr verdient. 

Meine Auftraggeber erwarten, dass ich nicht mehr als 330€ für Personal am Tag be-
rechne, das funktioniert nicht. (2; 962) 

 DB5: ...ich finde, dass sich das Problem in den letzten zwei, drei Jahren schon noch 
maximiert hat, weil einfach es immer mehr Menschen gibt, die jetzt plötzlich aus einem 
Studium heraus in diese Branche möchten und einfach Gehaltsvorstellungen haben, 
die mit ihrer Peer-Group übereinstimmen und wenn du dich dann hinstellst und sagst 
naja, äh, die haben mir 30 geboten im Jahr und der Kollege sagt unter 55 würde ich 
nicht anfangen, ist das halt was, was so gerade im Markt zwischen, ja, genau End-
kunden, die eine Leistung einkaufen und Menschen die ein Studium abschließen und 
am Arbeitsmarkt gerade präsent sind, nicht mehr zusammen passt. (2; 997) 

 DB6: Dass wir uns halt gerade in dieser Schere befinden zwischen Menschen, die 
das lange aus Liebhaberei betrieben haben und die Preise im Markt aufgerufen ha-
ben, die aus Liebhaberei heraus geboren worden sind vs. es wächst eine Generation 
nach, die darin ein Serious Business sieht und einfach sagt, ja, aber mein Freund der 
Sport- und Kulturwissen – na Sportmanagement studiert, na der fängt jetzt bei McFit 
an und verdient 85 im Jahr, wie kann das sein? Und diese, diese Schere ist gerade in 
den letzten drei, vier Jahren auf keiner Seite sinnvoll darstellbar. (2; 978). 

  
DC. Die bisherigen Markt-
preise behindern die leis-
tungsgerechte und nachhal-
tige Vergütung 

DC1: Also ein Konzepter zum Beispiel wird mir angeboten, 400€ am Tag, meine freien 
Konzepter nehmen 1200€. (2; 973) 
DC2: Und klar, irgendwann geht es dann nur noch höher, wenn man entweder, wirk-
lich vielleicht über Akquise, über Projektumsätze, über flexible Gehälter noch mehr 
verdienen kann. (2; 1045) 

 DC3: ...aber in Berlin beispielsweise springen auch viele ab, wenn sie eben nicht ihr 
ja, Gehalt, das sie sich vorstellen, bekommen. Ich stelle da aber auch viel fest, viele 
googeln, also die wissen auch gar nicht, was sie so auf dem Arbeitsmarkt schon als 
Berufseinsteiger verlangen können, googeln dann eben Projektleiter und dann kommt 
ganz schnell natürlich auch eine Zahl raus, die so nicht stimmt, die dann vielleicht aus 
der IT stammt, mit IT Projektleitern vergleichbar ist. Also die wenigsten haben wirklich 
auch relevante Zahlen. (2; 1013) 

 DC4: Also ich kann vielleicht einfach sagen, dass aufgrund der etwas desaströsen 
Einkommenssituation auf der Umsetzerseite wir einfach eher mit so, ja, ja soften Fak-
toren werben können: Also die kriegen halt bei uns alle ein MacBook Pro, können 
damit machen was sie wollen, haben alle ein iPhone und können damit machen, was 
sie wollen, die haben alle einen unlimited Telefonvertrag, weil das kriege ich halt viel, 
viel einfacher unter, als ein Gehalt, auf das ich auch Sozialabgaben zahlen muss. (2; 
1101) 

 DC5: Also wir haben eine 100qm-Wohnküche, in der immer einer kocht. Also das ist 
schon alles eher naja, sehr easy gehandhabt. Und ich glaube, das ist auch das ein-
zige, was wir anbieten können, weil mit Geld können wir niemanden locken. (2; 1109) 

 DC6: ...aber wenn ein Projektleiter zu 80% Kurzarbeiter ist oder 80% auch mittlerweile 
Kurzarbeitergeld bekommt, noch einen 450€-Job nebenbei in der Gastronomie macht, 
der verdient eigentlich momentan mehr Geld, als wenn er 40, 50, 60 Stunden in der 
Woche arbeitet. (2; 334) 

  
DD. In notwendige Weiterbil-
dung (z.B. Hygiene) wird in-
vestiert, weitere Maßnah-
men sind nicht darstellbar  

DD1: Durch die aktuelle Situation haben wir Fortbildungen im Bereich Infektions-
schutz, also die Corona-Beauftragten, um sichere Veranstaltungen auch zukünftig 
durchführen zu können. Das ist ja eine recht qualifizierte Ausbildung. Das haben jetzt 
bei uns zwei Leute gemacht. Ansonsten passiert im Augenblick in Richtung Fortbil-
dung nicht wahnsinnig viel. Ganz ehrlich kann ich das im Augenblick auch nicht finan-
zieren, weil ich nicht weiß, wie lange diese Krise so weitergeht. (1; 567) 

 DD2: Im Augenblick geht es erstmal darum möglichst lange gesichert zu überleben, 
um Arbeitsplätze zu erhalten. Und da fällt einfach das Thema Fortbildung notgedrun-
gen ein bisschen runter. (1; 574) 

 DD3: Also wir haben auch den Hygieneschutzbeauftragten. Das sind die gängigen 
Fortbildungen, auch die dringenden, die man machen muss. (1; 580) 

 DD4: Ansonsten haben wir unsere eigenen, hausinternen Fortbildungen, wie zum Bei-
spiel einen Englischkurs, den wir anbieten, den wir tatsächlich absagen müssen, aus 
unterschiedlichen Beweggründen. (1; 582) 
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 DD5: ...weil, man kriegt ja derzeit angeboten, ihr könnt alle Schulungen machen [...] 
Ja, das muss aber eine zertifizierende Fortbildung sein. (2; 272) 

  
  

Thema 5: Branchenspezifische 
Kompetenzanforderungen 

 

  
EA. Einsatzbereitschaft und 
Eigenverantwortung sind 
elementare Anforderungen 
an die Mitarbeiter  

EA1: Und dafür braucht es halt auch sehr viel Eigenmotivation, denke ich auch da 
immer zu schauen, was gibt es und das interessiert mich auch und ich klicke mal hier 
rein. (2; 1206) 
EA2: ...auch die Eigenverantwortung der Mitarbeiter höher, natürlich, wenn sie, also 
da ist ein bisschen, da sind Kompetenzen, die die Mitarbeiter entwickeln müssen, dass 
sie eben eigenverantwortlich sich organisieren. (2; 621) 

 EA3: Wir geben unseren Mitarbeitern extrem viel Verantwortung in ihren Projekten. 
Die werden von Geschäftsführungsseite nicht ernsthaft kontrolliert oder werden gelei-
tet, sondern wir haben ein großes Vertrauen zu unseren Mitarbeitern. Also wir wissen, 
dass die Mitarbeiter sich mit den Projekten, die sie bearbeiten, tief identifizieren. (1; 
422) 

 EA4: In der Endphase einer Projektumsetzung kann es auch mal ein 16, 17 oder 18 
Stunden Tag sein. (1; 439) 

  
EB. Die Persönlichkeit stellt 
in der Branche einen wichti-
gen Erfolgsfaktor dar 

EB1: Die Persönlichkeit entscheidet da stärker als das, was bisher im Lebenslauf steht 
und um da einfach mehr möglich – also Leuten die Möglichkeit zu geben, sich vorzu-
stellen. (2; 534) 

  
EC. Kompetenzanforderun-
gen verändern sich aufgrund 
der COVID-19 Pandemie hin 
zu mehr Lern- und Anpas-
sungsfähigkeit 

EC1: Ja also ich glaube, dass wir wahrscheinlich künftig Leute mit anderen Qualifika-
tionen suchen werden als wir sie momentan haben. Das ganze Thema digitale- oder 
hybride Events ist ja nicht von der Hand zu weisen. (1; 611) 
EC2: ...bei uns ist das tendenziell so, dass eben in der Konzeption sehr viel zu tun ist, 
dass sich auch neue Profile rausbilden, also wir sind jetzt, ich habe jetzt lange nicht 
rekrutiert, also wirklich das ganze Jahr im Prinzip, alles sofort auf null gesetzt. Heute 
habe ich zum ersten Mal wieder drei Stellen ausgeschrieben und das waren auch 
Stellen, die wir so im Unternehmen vorher noch nicht hatten. (2; 192) 

 EC3: Also das verschiebt sich auch immer mehr, die Abgrenzung zwischen Projekt-
management und Konzeption ist nicht mehr ganz klar. (2; 201) 

 EC4: ...also unsere Projektmanager mussten sich natürlich auch jetzt mit ganz neuen 
Themen beschäftigen. (2; 218) 

 EC5: ...und es gibt sehr viele neue Anforderungen auf dem Markt, die Job-Profile än-
dern sich sehr stark. Man wird immer schneller, immer mehr lernen müssen, also es 
wird, denke ich, in Zukunft stärker darum gehen, dass man eben Menschen einstellt, 
die sich schnell umstellen können, die flexibel sind, die lernfähig sind. Inhalte kann ich 
immer vermitteln, bestimmte Kompetenzen schwie – deutlich schwieriger. (2; 755) 

 EC6: ...dass die Digitalisierung einfach noch stärker eine Rolle spielen wird und damit 
verbunden eben auch die, das ständige Lern- Erlenen neuer Dinge, neuer Tools, 
neuer Möglichkeiten, was sich da noch alles entwickeln wird, kann man auch noch 
nicht voraussehen, aber ich denke einfach, diese Bereitschaft muss da sein und dafür 
braucht es eben Mitarbeiter, die da auch immer mal über den Tellerrand links und 
rechts gucken, sich, sich auch vielleicht jetzt schon mit künstlicher Intelligenz beschäf-
tigten, also nicht nur, auch für die Konzeption ist das ja wichtig, also immer bei, mit, 
auf, an den Trends dran zu bleiben, aber dann später eben auch damit umgehen zu 
können und das für den, für das eigene Business auch nutzen zu können und dafür 
braucht es einfach Mitarbeiter, die sehr offen sind und nicht denken: Jetzt habe ich 
mein Handwerk einmal gelernt und das mache ich jetzt so bis zur Rente, das funktio-
niert halt nicht. (2; 1181) 

 EC7: ...was ich spannend finde, ist, wir sind wieder auf einem Status wie vor 15 Jah-
ren, wo in dieser Branche Autodidakten eine relativ große Rolle spielen. (2; 1147) 

 EC8: ...wir haben zwei, drei Projektleiter, die sind technisch top On-Site, kommen aber 
eher aus dem Rigging- und Strom-Bereich, und für die ist tatsächlich schon eine 
Zoom-Konferenz eine Herausforderung, das wird schwierig in Zukunft für die. (2; 511) 

  
ED. Anforderungen an das 
Kompetenzspektrum steigen 

ED1: Also wir haben Projektleiter, die sehr agenturlastig denken müssen, weil wir 
eben auch Agenturen zu unseren großen Kunden zählen. Die brauchen einen Gegen-
über, die das auch können. Da gibt der Markt nicht viel her, muss man sagen, weil wir 
einfach in einem sehr speziellen Bereich arbeiten. (1; 75) 

 ED2: ...wir wollen eigentlich erfahrene Digital-Manager, die auch schon ein Event ge-
macht haben und das am liebsten 5 Jahre lang. (2; 257) 

 ED3: Letztes Jahr war das Thema Sicherheit, dann kam dazu digitale Format, jetzt 
kommt noch ein bisschen Hygienekonzepte dazu. Also was momentan so einem er-
fahrenen Projektleiter abverlangt wird, was er jetzt alles mitbringen muss, ist am Markt 
nicht abbildbar. (2; 266) 
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 ED4: ...ich glaube aber auch, dass die Anforderungen steigen an solche, naja, Men-
schen, die Regularien kennen, Menschen, die das halt nicht nur On-Site geil hinkrie-
gen, sondern, die das auch irgendwie gut zusammengeschnürt kriegen. (2; 659) 

 ED5: Ich glaube nur, dass die Anforderungen an die Projektmanager, die im Geschäft 
sind, im Laufe der Zeit so unglaublich groß geworden sind. Also früher hat man ge-
sagt, okay, Eventmanager, roten Teppich ausrollen und wir machen ein schönes For-
mat und alles nur gedacht für einen Abend. Dann kam im Laufe der letzten Jahre 
dazu, die 360 Grad Marketing-Denke, also Nachhaltigkeit, das nicht nur eine Million 
für einen Abend ausgegeben wird, sondern das vorher was gemacht wird, was hat der 
Besucher noch im Nachhinein dazu. Wie gesagt, dann kam das Thema Sicherheit, 
Terror für Veranstaltungen dazu. Dann kamen digitale Formate, dann kommt jetzt Hy-
giene dazu und das ist natürlich, das ist natürlich eine, eine, eine Masse von Dingen, 
die ein erfahrener Projektleiter, von dem, wenn man heute sagt, ich brauche einen 
Senior Projektleiter, möchte man am liebsten diese Punkte alle haben. Die soll er alle 
erfüllen können. (2; 696) 

 ED6: ...und durch diese ganzen wirklich neuartigen Digitalisierungsmaßnahmen und 
diese ganzen neuartigen Herausforderungen an Technologie an Erzählweisen, an 
neue Szenographie, neue Narrative, etc., ist es so, dass für mein Dafürhalten wieder 
Menschen, die mehr als ihre Ausbildung tun, sei die jetzt akademisch oder betrieblich, 
deutlich an Zuwachs gewinnen, weil mit nur einer Ausbildung gewinnst du heute kei-
nen Blumentopf mehr, sondern man muss einfach, man ist aufgefordert über den Tel-
lerrand hinaus zu schauen. (2; 1151) 

 ED7: Was uns ja von Agenturen unterschiedet, ist, dass unsere Mitarbeiter wie gesagt 
auf der einen Seite denken müssen wie ein Agenturmitarbeiter, aber alle Kenntnisse 
haben müssen, die auch in der Produktion notwendig sind. Und deshalb bilden wir 
schon seit Anbeginn Veranstaltungskaufleute aus. Ich glaube den Ausbildungsberuf 
gibt es seit 16 oder 18 Jahren. (1; 79) 

 ED8: Bei uns ist das halt so, alles, was wir gerade an Arbeit haben, ist unfassbar 
schlecht bezahlt, weil wir permanent Forschung betreiben, also unser eigener Auf-
wand für Projekte ist gigantisch. Weil, du kannst ja keinen, du kannst ja nicht sagen: 
Ich brauche jemand, der das und das kann, diese Fähigkeiten gibt es einfach nicht, 
sondern das ist alles immer Forschung. (2; 152) 

  
  

Dimension III: Ungenutzte HR-Potenziale 
  

Thema 6: Mitarbeiteridentifikation  
  

FA. Arbeitnehmer gleichen 
ihre persönlichen Werte kon-
tinuierlich mit den Unterneh-
menswerten ab 

FA1: Wir merken das bei uns extrem beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist für viele 
unserer Mitarbeiter ein Thema, das auch in den ersten Einstellungsgesprächen abge-
fragt wird: Was tut ihr zum Thema Nachhaltigkeit? Das steht teilweise noch vor den 
eigenen Bedürfnissen. (1; 465) 

 FA2: Und es ist eigentlich dann immer die Frage, wie kann ich die Mitarbeiter mitneh-
men und kann sie einfach letztendlich an mein Unternehmen binden. Und das ist ein-
fach Wertschätzung, ist ein ganz weites Employer Branding. (2; 1087) 

  
FB. Mitarbeiter identifizieren 
sich mit der Tätigkeit und 
sind dadurch intrinsisch mo-
tiviert 

FB1: Also die Leute haben nicht nur dann gearbeitet, wenn wir sie beaufsichtigt ha-
ben, sondern wir haben da eine sehr große intrinsische Motivation, dass die Leute 
eben wissen, was sie zu tun haben und ihre Aufgabe erledigen und auch nicht darauf 
warten, was wir ihnen mit auf den Weg geben. (1; 261) 

 FB2: Sie arbeiten für uns nicht zeit-, sondern ergebnisorientiert. Das übernehmen sie 
auch alle und in der Tat funktioniert das natürlich nur, wenn die Arbeitnehmer eine 
entsprechende Wertschätzung erfahren. (1; 425) 

 FB3: Das heißt, jeder hat von sich aus größte Motivation, um eben auch sein Bestes 
dazu beizutragen, weil es sich dann auch Ende des Jahres auf seinem Gehaltszettel 
wiederfindet. (1; 541) [Mitarbeiter besitzen durch Mitbestimmungerechte bereits eine 
hohe intrinsische Motivation] 

 FB4: ...ich finde, es ist spannend derzeit Personal zu suchen, weil die halt auch alle 
wirklich Lust darauf haben. Also nicht aus finanziellen Erwägungen, sondern aus... an 
dieser kommenden Branche, um es zusammenzufassen, können nur Menschen teil-
nehmen, die Bock haben, was Neues zu entwickeln und die keine Lust auf Langeweile 
haben. (2; 1159) 

  
FC. Trotz Kurzarbeit möch-
ten die Mitarbeiter durch die 
Auseinandersetzung mit 
neuen Themen ihren Ar-
beitsplatz sichern 

FC1: ...wir möchten, dass die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, die möchten uns ja 
alle helfen, diese Unternehmen wieder umzustrukturieren. (2; 353) 
FC2: ...weil die haben alle gesagt, (Name) sag Bescheid, wann wir vorbeikommen 
sollen. Natürlich, würde ja jeder tun und ich weiß das von anderen Unternehmern, da 
ist das genauso. Der (Name) hat was sehr Ähnliches gesagt. (2; 361) 

 FC3: Ja! Die bringen sich das daheim bei. Die haben sich jetzt halt ein Medienserver 
mit nach Hause genommen, weil dann kriege ich keinen Ärger. (2; 379) 

 FC4: ...also wir müssen viele Menschen bremsen, weil die einfach daheim viel mehr 
machen. (2; 599) 
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Thema 7: Gender  
  

GA. Arbeitsplatzbezogene 
Rollenerwartungen werden 
bestätigt 

GA1: ...es gibt immer so typisch, für mich gefühlt, Dinge, die passen eher für eine Frau 
und eher Jobs, die passen eher für einen Mann, ohne da jemanden diskriminieren zu 
wollen. Und man findet letztendlich dann auch, egal, wenn man dann auch sagt, das 
ist total geschlechterunabhängig, findet man dann meistens auch das Geschlecht, 
was diese Position in den vergangenen Jahren ausgeführt hat. (2; 856) 

 GA2: ...weil bei uns bewerben sich die Menschen nur für die erwartenden Rollen. Bei 
uns bewirbt sich keine Veranstaltungstechnikerin und bei uns bewirbt sich keine Mes-
sebauerin und nee, also tatsächlich, ich habe da gar keine Meinung zu, weil ich hatte 
dieses Erlebnis noch nicht, dass das anders wäre. (2; 866) 

 GA3: ...also bei uns, wir haben jetzt nicht so viele Berufe, die wirklich typisch ge-
schlechtsspezifisch sind oder die jetzt wirklich sehr technisch beispielsweise sind, wo 
man mehr Männer vermuten würde. (2; 894) 

 GA4: ...also es gibt schon sehr, sehr viel in Richtung Diversity und so weiter, das eher 
nicht gelebt wird. (2; 1277) 

  
GB. Entspricht der Arbeits-
platz nicht der Rollenerwar-
tung, ist der Leistungsan-
spruch für Frauen höher 

GB1: ...weil die sich halt über all diese Regeln hinwegsetzt. (2; 881) 
GB2: Also ich könnte es mir nicht leisten eine Frau als Projektleiterin einzustellen oder 
ich wüsste, dass ich sie niemals mit nach Middle-East nehmen kann. (2; 917) 
GB3: ...also wir haben eine freie Projektleiterin aus Taiwan, die ich sehr schätze, die 
hat sich da aber halt durchgebissen und bis die diese Akzeptanz in Asien hatte, hat 
lange gedauert. (2; 925) 

  
GC. Die Agenturarbeit wird 
tendenziell eher von Frauen 
ausgeführt  

GC1: Wir haben insgesamt mehr weibliche als männliche Mitarbeiter im Unterneh-
men. Auch in verantwortlicher Position vor Ort. Also das ist bei uns völlig durchmischt. 
(1; 396) 

 GC2: Das kann ich bestätigen. Bei uns ist der größte Anteil Frauen und die sind auch 
in Führungspositionen. Das heißt wir haben das ganze Thema Teamleitung bei uns 
ausschließlich durch Frauen besetzt. Und auch die Geschäftsführung ist mit einer 
Frau besetzt. (1; 400) 

 GC3: Bei uns ist das eigentlich sehr gut durchgemischt auf allen Ebenen, bis auf die 
Geschäftsführung, die bei uns gänzlich männlich ist. Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, 
darüber mag ich mir keine Urteil erlauben, wie sich das alles so entwickelt und erge-
ben hat, aber wir haben sogar auch eine Frau in einer leitenden Rolle in Teilzeit. (2; 
896) 

  
  

Thema 8: Altersabhängige An-
sprüche und Anforderungen 

 

  
HA. Generation Y und Z un-
terscheiden sich in den Wer-
ten und Ansprüchen von der 
Generation X 

HA1: Also sind da auch an Hochschulen gegangen, haben auch frische Studienab-
solventen bei uns gehabt, die eigentlich in ihren Ansätzen ganz gut waren, aber in der 
Regel tatsächlich dann auch feststellten: “Oh verdammt, müssen wir ja doch ganz 
schön viel arbeiten. Das wollte ich aber jetzt nicht so. So viel wollte ich aber nicht 
arbeiten. Also vierzig Stunden Arbeiten: Das geht ja gar nicht.“ Also das haben wir 
zwei Mal erlebt. Sehr perspektivisch gute Leute, Mädels, die waren wirklich top. Ei-
gentlich auch gut ausgebildet, hatten eine gute Denke, einen guten Kopf. Die wollten 
aber nicht arbeiten. Blöd. Also das ist ein Problem. (1; 308) 

 HA2: Und da ist es Tatsächlich schwierig Leute zu finden, die in unsere Unterneh-
mensphilosophie auch passen. Mit einer strategischen Marken-Denke erstmal anzu-
fangen, um daraus Konzepte und Maßnahmen abzuleiten, das wird halt schwierig. 
Und da sehe ich auch echte Generationenprobleme. (1; 315) 

 HA3: Das merken wir in jedem Vorstellungsgespräch, selbst bei den Auszubildenden, 
die heute schon nach Work-Life-Balance fragen. Und das ist ein Bisschen irritierend 
tatsächlich, gerade, wenn man so ein bisschen oldschool unterwegs ist. (1; 348) 

  
HB. Das operative Aufga-
benfeld wird mit zunehmen-
dem Alter / Erfahrung unat-
traktiv 

HB1: Und gerade in so, in einer operativen Position zu bleiben, ist für viele dann ab 
einem bestimmten Alter keine Option mehr. Das ist so mein Eindruck bisher. (2; 689) 
HB2: Im Bereich Konzeption stellt sich das deutlich schwieriger dar. Da würde ich 
sagen, sind wir an der Grenze der Überalterung, definitiv, was ein Problem ist, weil 
manche Themen, gerade jetzt auch im digitalen Umfeld, mitunter möglicherweise von 
den älteren Mitarbeitern nicht mehr so richtig beherrscht werden. Gerade im Medien-
bereich. (1; 303) 

 HB3: ...wer zu lange oder zu alt in der Branche ist ohne tatsächlich in einer Führungs-
verantwortung in einer Agentur seine Führungsposition, wird es einfach auf Dauer 
ganz schwer haben. (2; 1029) 
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HC. Im operativen Aufga-
benfeld der Branche gibt es 
wenig ältere Mitarbeiter  

HC1: Im Bereich Projektmanagement, würde ich sagen, sind wir keinesfalls überaltert. 
Dadurch, dass wir auch seit Jahren ausbilden, haben wir immer versucht unsere Azu-
bis auch zu übernehmen und sind da, glaube ich, auch von der Altersstruktur her re-
lativ ausgeglichen. Von ich sage mal Mitte zwanzig bis Mitte vierzig. (1; 300) 

 HC2: Tatsächlich sind wir jetzt mit 54 (meine Geschäftspartner und ich) die ältesten 
Mitarbeiter im Unternehmen und ich glaube, die nächste Generation ist dann so Ende 
dreißig, Anfang vierzig. (1; 339) 

 HC3: Erstmal vielleicht auf das Thema Überalterung: Also ich weiß aus meiner Ver-
bandstätigkeit, dass bei unserem Unternehmen wir eine Altersstruktur haben, die 
deutlich unter denen unserer Wettbewerber liegt. Von daher kann ich eigentlich nicht 
sagen, dass das auf uns zutrifft. (1; 337) 

 HC4: ...dass wir es tatsächlich auf der Gegenseite mit immer jüngeren Mitarbeitern in 
verantwortungsvolleren Positionen zu tun haben. Das ist eher so mein persönliches 
Problem, dass man irgendwann als der identifiziert wird, von Kundenseite, der immer 
alles besser weiß, alles schon gesehen hat und das ist ein bisschen schwierig. (1; 
343) 

  
HD. Der brancheninterne 
Wechsel wird mit höherem 
Alter schwierig 

HD1: ...ab einem bestimmten Level wird natürlich ein Wechsel auch nicht mehr ganz 
so einfach. (2; 1041) 
HD2: ...wobei es im Agenturgeschäft, glaube ich, noch am schwierigsten ist. Wenn du 
jetzt Anfang Mitte 50 bist, hast erfolgreich dein Projektgeschäft gemacht, willst jetzt 
nochmal wechseln, wird dich keine Agentur mehr nehmen. Also es ist einfach ganz 
schwierig. (2; 1052) 

 HD3: ...ja, ab 50 wird es sowieso schwierig. (2; 1056) 
  

  
 Dimension IV: Arbeiten und Führung 4.0 

  
Thema: 9 Digitalisierung der Bü-
rotätigkeiten und Kommunikation 

 

  
IA. Die größtenteils digitalen 
Arbeitsabläufe ermöglichen 
das dezentrale Arbeiten 

IA1: Wir hatten das große Glück relativ früh mit der fortschreitenden Digitalisierung 
angefangen zu haben. Also wir haben schon deutlich vor der Pandemie bei uns alle 
Zeichen dafür gesetzt über beispielsweise Microsoft Teams, Zoom oder was auch im-
mer, um digital miteinander kommunizieren zu können. (1; 214) 

 IA2: Sondern unser Unternehmen ist schon immer höchst digital. Also um es mal so 
zu formulieren, ins Homeoffice umzuziehen, war für uns eine Sache von 35 Minuten 
für die meisten Mitarbeiter. (2; 504) 

 IA3: ...und den Rest haben die eh auf ihrem mobilen Rechner. Das heißt, wir haben 
eine digitale Telefonanlage, schon seit 2013, die wir einfach auf zu Hause umschalten 
können. Wir arbeiten ohnehin alles in einer Dropbox, wir haben noch eine eigene 
Cloud. (2; 507) 

 IA4: Jetzt der Umzug ins, also für alle, ins Homeoffice ging bei uns auch relativ rei-
bungslos. Klar mussten teilweise noch VPN-Zugänge und sowas gelegt werden, aber 
auch, also, unsere Mitarbeiter haben auch davor schon hin und wieder Homeoffice 
gemacht. (2; 525) 

 IA5: Ja, also durch die Digitalisierung wird ja auch vieles dezentralisierter möglich. (2; 
621) 

 IA6: Wir haben immer schon allen Leuten Laptops zur Verfügung gestellt und wie 
gesagt auch unsere Projektleitungssoftware ist über VPN-Verbindung jederzeit abruf-
bar. (1; 275) 

  
IB. Die Bewerbungsverfah-
ren werden digitaler  

IB1: ...jetzt für mich im Personalmanagement hat sich durch Corona eigentlich nichts 
verändert, da wir sowieso schon komplett alle Prozesse digitalisiert hatten, davor und 
ich muss sagen, ich mache auch schon seit 15 Jahren oder 10, na wahrscheinlich 10 
Jahren Skype-Interviews, also deswegen finde ich das alles gar nicht so neu. (2; 522) 

  
IC. Digitale Tools und Apps 
finden Anwendung 

IC1: Technisch nicht. In dem Selbstverständnis und in der Nutzung definitiv ja. Das 
wäre bei uns garantiert nicht so schnell gegangen, dass selbstverständlich über 
Teams Präsentationen gemeinsam von verschiedenen Standorten bearbeitet werden, 
Informationen zusammenfließen. Also das hat es definitiv beschleunigt, ja. (1; 241) 
IC2: Also wir hatten vor der Pandemie überhaupt keine digitalen Meetings oder ähnli-
ches. (1; 248) 

 IC3: Also Digitalisierung, das ist jetzt dadurch natürlich alles viel schneller gegangen, 
als es gewollt ist, weil man dazu letztendlich gezwungen wurde. (2; 494) 

 IC4: Es entwickelt sich halt einfach schneller, an allen Stellen ploppt es auf und keiner 
hat auch mehr den Überblick, was es alles gibt. (2; 1196) 

  
  

Thema 10: Neue Anforderungen in 
der Personalführung 
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JA. Die digitalen Arbeitsfor-
men erfordern eine neue Art 
der Führung  

JA1: Also hier gibt es einen ganz neuen Bereich, im Bereich Personalwesen, nämlich: 
Digital zu führen. (2; 542) 
JA2: Digitale Führung, das ist auch ein ganz neues Thema zum Thema Aus- und 
Weiterbildung, gerade für Führungskräfte, ist sich gerade am Entwickeln. (2; 556) 

 JA3: Und wie gesagt für ältere Führungskräfte, für Manger, die jahrelang nichts ande-
res gewohnt sind, dass man morgens durchs Büro geht und guten Morgen sagt, das 
ist halt wirklich ein Thema, was sich komplett, nach meiner Einschätzung, verändern 
wird. (2; 587) 

 JA4: Also es ist, es ist dieser Prozess, wo man eine Arbeit verrichtet und wie man sie 
verrichtet. Das wird wesentlich individueller sein und da müssen auch die Führungs-
kräfte letztendlich sich darauf vorbereiten und auch ja, da mitspielen. (2; 585) 

 JA5: Von daher also ich empfinde Digitalisierung als sehr, sehr positiv, was Personal-
führung angeht. (2; 604) 

  
JB. Das Arbeiten im Home-
office erfordert Offenheit und 
Vertrauen in die Mitarbeiter, 
welches größtenteils fehlt 

JB1: Es ist eigentlich keiner genötigt hier zu sein, aber ich muss ehrlicherweise sagen, 
dass wir auch von der Geschäftsleitung her das eher kritisch gesehen haben. (1; 253) 
JB2: Aber für viele Agenturen oder für Agenturchefs, ist das eine absolute Umstellung 
gewesen, dass man Mitarbeitern wirklich das Vertrauen schenkt, dass sie im Home-
office tätig sind. (2; 540) 

 JB3: [Was fehlt den Führungskräften?] Das Vertrauen in die Mitarbeiter, dass die wirk-
lich in der Zeit das machen, wie gesagt (Name), gutes Beispiel, wenn jemand sagt, 
mancher ist froh, wenn er zu Hause ist, der muss nur abliefern, der macht eine gute 
Planung, etc. Das ist jetzt nicht das Problem. (2; 577) 

 JB4: ...ich beobachte das auch bei uns, dass das Vertrauen und die Umstellung für 
die Führungskräfte, die schon lange im Haus sind, doch schwierig ist. Also es ist schon 
eine Challenge, erstmal sich daran zu gewöhnen, dass die Mitarbeiter jetzt eben in so 
einer breiten Masse und immer im Homeoffice dann sind. (2; 628) 

 JB5: ...vorher war das halt so mit: Wie weit bist du mit der Grafik? Jaahaa, läuft! (2; 
596) 

 JB6: Die Leute kommen nach wie vor zum Arbeiten hier her. Das sind nur wenige 
eben, aber die Leute, die von zu Hause ausarbeiten wollen, kein Problem. (1; 274) 

  
JC. Die Pflege und Siche-
rung des Teamgeistes ist 
eine Herausforderung beim 
Arbeiten im Homeoffice 

JC1: Wurde allerdings sehr wenig genutzt. Klar mal für einen Arzttermin, Handwer-
kertermin, was auch immer, dann haben die Leute auch mal zu Hause gearbeitet, aber 
eigentlich eher nicht, weil am Ende ja doch auch irgendwie dieses Teamzusammen-
gehörigkeitsgefühl ganz wichtig ist (1; 219) 

 JC2: Das funktioniert auch allerbestens, aber es geht halt trotzdem die menschliche 
Komponente verloren. (1; 228) 

 JC3: Aber auch bei uns ist es so, dass der Zusammenhalt und der tägliche Austausch 
den Leuten wichtiger waren, als von zu Hause aus zu arbeiten. (1; 251) 

 JC4: Das ist nicht nur monetär, sondern natürlich auch emotional. In der Ansprache, 
auch mal in Sonderaktionen. Wir gehen mal alle zusammen Essen, wir feiern einen 
Projektabschluss oder feiern uns einfach mal als Team, um auch diese Zugehörigkeit 
zu fördern. Also ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, die Mitarbeiter auch emotional 
an das Unternehmen zu binden und dann bringen sie auch außergewöhnliche Leis-
tungen. (1; 426) 

 JC5: Und natürlich ist es wahnsinnig wichtig und genauso schwierig in der Zeit, in der 
man sich nicht sieht, die Menschen emotional an Bord zu behalten. Es ist schon so 
ein Bisschen Vereinzelung da. (1; 488) 

  
JD. Vor der COVID-19 Pan-
demie wurden die Mitarbei-
ter vornehmlich durch Prä-
senz und Charisma geführt  
 

JD1: Es ist einfach für uns nicht so einfach, ich meine wir sind ja wirklich schon Dino-
saurier. Wir machen das jetzt seit knapp 30 Jahren in dieser Branche und haben es 
halt einfach anders gelernt. Deswegen ist für uns das Thema Mitarbeiterführung am 
ehesten möglich, wenn man sich sieht, wenn man sich austauscht und weniger über 
diese digitalen Tools. (1; 255) 

 JD2: Aber ja, ich sehe es auch so, sicherlich fehlen uns da auch noch mal so ein paar 
Skills, weil zum Beispiel halt auch Führen durch Anwesenheit und Präsenz. (2; 605) 

  
JE. Die digitalen Arbeitsfor-
men in Kombination mit der 
COVID-19 Pandemie führen 
zu einem hohen Informa-
tions- und Kommunikations-
bedarf 

JE1: Also tatsächlich ist es so, dass wir merken, dass grade in dieser Phase, wo eben 
niemand hier ist und niemand Zugriff auf Informationen hat, es extrem wichtig ist, die 
Leute mitzunehmen und sie möglichst in regelmäßigen Abständen zu informieren, was 
denn hier im Unternehmen passiert. Also ja wir haben keine Projekte und von da her 
kann man da keine Auswirkungen feststellen, aber wir merken, dass der Informations-
bedarf extrem hoch ist und wir versuchen auch dem gerecht zu werden, indem wir 
Newsletter schreiben, alle zwei Wochen spätestens, um wie gesagt alle mal auf den 
neusten Stand zu bringen. (1; 456) 

 JE2: ...um da einfach auch normal so ein bisschen reinzuhören, wie ist überhaupt die 
Stimmung aktuell. Und das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, dass man sagt, 
man hört überhaupt zu und hört mal rein, was so los ist. (2; 1075) 

 JE3: Wir haben jede Woche dienstags einen Videocall mit der ganzen Mannschaft 
und updaten uns gegenseitig zum Thema: Wo stehen wir als Firma, wo stehen wir mit 
unseren Projekten. (1; 484) 



Anhang zum Sammelbandartikel  
Bratschke, S., Kern, M., Winnen, L., & Steinbrück, L. (2022). Aktuelle 
Trends, Chancen und Herausforderungen im Personalmanagement in 
der Live-Kommunikationsbranche. In C. Zanger (Hrsg.), Events und 
Wege aus der Krise (S. 159-187). Wiesbaden: Springer Gabler. 
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Thema 11: Entwicklung der Ar-
beitsmodelle 

 

  
KA. Umstieg auf Homeoffice 
führt zur Reduktion des Be-
darfs an gewerblichen Büro-
flächen  

KA1: Wir haben seit dem Lockdown im Grunde genommen das Büro geschlossen. 
Also es sind ein paar Leute ab und an mal da. (1; 226) 
KA2: Ich rechne bei uns nicht damit, dass wir zukünftig - also sagen wir mal nach 
Corona, wenn es das denn überhaupt jemals geben wird - wieder jeden Tag das Büro 
voll besetzt sein wird. Das bezweifle ich. (1; 233) 

 KA3: ...eigentlich so hier Punkt 5, da wird, werden die Arbeitnehmer immer mehr da-
rauf hinzielen zu sagen: Okay, ich kann mir auch gut vorstellen, meinen Job teilweise 
eben zwei bis drei Tage zu Haus zu machen und zwei bis drei Tage eben in einer 
Agentur, wenn es jetzt nicht gerade um die Durchführung einer Veranstaltung vor Ort 
geht. (2; 546) 

 KA4: Und ich bin wie (Name) der Meinung, dass sich das auch nach der Pandemie, 
wann auch immer das sein wird, dass wir das beibehalten werden und dass wir einen 
höheren Anteil an Heimarbeit haben werden. (1; 264) 

 KA5: ...was bleiben wird, ist der Drang oder die Akzeptanz für Homeoffice. Also das 
wird auch den Unternehmen dazu helfen, die nicht im produzierenden Gewerbe sind, 
gewerbliche Räume weniger anbieten zu müssen, weil ein Teil der Mitarbeiter einfach 
im Homeoffice arbeitet. Das ist auch eine Kostenersparnis, die da irgendwann auf-
taucht und das glaube ich, das wird auf jeden Fall bleiben. (2; 1171) 

  
KB. Umstieg auf Homeoffice 
hat die Akzeptanz nachhaltig 
gesteigert 

KB1: Wir hatten auch vor zwei Jahren schon das Thema Vertrauensarbeitszeit und 
Homeoffice als Angebot für unsere Mitarbeiter eingeführt. (1; 218)  
KB2: Wir treffen uns auch hier und da mal zu einem Projektmeeting, aber im Grunde 
genommen läuft alles rein digital. (1; 227)  

 KB3: Von daher funktioniert das sehr, sehr gut und ich glaube, dass zukünftig auch 
einiges davon so bleiben wird. (1; 232) 

 KB4: Ich muss aber sagen, dass wir das heute völlig anders sehen. Also wir haben 
großes Zutrauen auch in das Thema Homeoffice. Da sehe ich auch von der Leistungs-
fähigkeit keinen Unterschied, weil unsere Firma auch immer schon dann funktioniert 
hat, wenn wir auch von der Geschäftsleitung nicht da waren. (1; 258) 

 KB5: Es gibt ganz viele Dinge, die einfach jetzt neu in diesem Thema gelernt werden 
müssen, aber es wird mit Sicherheit die Zukunft sein und dieses Thema Homeoffice, 
Kombination auch Work-Life Balance, etc. (2; 544) 

  
KC. Arbeitgeber sind für fle-
xible Arbeitsmodelle sensibi-
lisiert 

KC1: Es ist natürlich denkbar, auch mit weniger. Also wir haben auch im Konzeptions-
bereich eine Mitarbeiterin, die nur eine vier Tage Woche hat. Das funktioniert sehr 
wohl. (1; 327) 

 KC2: Allerdings, da wir diese Entscheidung auch nicht mehr alleine treffen, wie wir 
Arbeitszeitmodelle und so weiter aufsetzen, finden wir da Mittel und Wege. (1; 350) 

 KC3: Insgesamt, wo ich eher den Knackpunkt sehe, ist, wenn sich nicht die Arbeits-
zeitmodelle verändern oder wenn da eine Verbesserung in Hinsicht Vereinbarkeit Fa-
milie und Job geschaffen wird. (2; 684) 

  
KD. Tätigkeit der Arbeitneh-
mer und Bereitschaft der Ar-
beitgeber bedingt flexible Ar-
beitsmodelle 

KD1: Jetzt denk du das mal zu Ende [Konzeption], was der andere angefangen hat. 
Das wird nicht funktionieren. (1; 356) 
KD2: Wir haben relativ viele Arbeitskräfte, die auch in Teilzeit arbeiten. Natürlich eher 
in administrativen Bereichen, aber das geht genauso gut auch in der Projektleitung. 
(1; 358) 

 KD3: Aber generell, muss ich ganz ehrlich sagen, ist unsere Branche punktuell so 
herausfordernd, dass ich nicht generell sagen könnte: Wir kommen mit einer dreißig 
Stunden Woche klar. Das wird nicht funktionieren. Da müsste ich zu viele Leute für 
einstellen, die dann parallel eigentlich an den gleichen Themen arbeiten müssen, um 
das Pensum zu schaffen. Das sehe ich nicht so richtig. (1; 328) 

  
 


