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Mobilität, Nachhaltigkeit, Umwelt und Gemeinwohlorientierung mehr und mehr in
den Vordergrund.
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Haben Sie für Gemeinden auf dem Land
einen speziellen Tipp parat, wie sie in der
Personalgewinnung vorgehen sollten?

Studierende: Um den Karriereturbo in der öffentlichen Verwaltung zu zünden, ist Flexibilität erforderlich und die Bereitschaft, sich in mehreren Aufgabenfeldern einzuarbeiten. Auch ein Wechsel des Arbeitgebers wirkt sich meist positiv aus.

„Derzeit exzellente Chancen“
Der öffentliche Dienst bietet abwechslungsreiche und kreative Aufgaben. Mit
dieser Botschaft müssen die Kommunen um Mitarbeiter werben, fordert Prof.
Dr. Joachim Beck, Rektor der Hochschule Kehl. Im Interview spricht er über das
Personalmanagement, die Digitalisierung und die Lehren der Corona-Krise.
Herr Prof. Beck, welche Bedeutung hat die
zunehmende Digitalisierung der Verwaltungsarbeit für die Ausbildung von Fachund Führungskräften?
Beck: Die Digitalisierung führt zu einem
neuen Anspruchsdenken. So müssen Informationen auf Knopfdruck abrufbar
sein, Kommunikation muss weltweit in
Sekundenschnelle gelingen und Leistungen müssen von zu Hause erledigt werden
können. Dieses Anspruchsdenken zwingt
die Ausbildungsstätten dazu, ihre Arbeitsprozesse zu verändern und klarer zu strukturieren. Wir müssen über sämtliche Prozesse und ihre Digitalisierung nachdenken, denn die jungen Menschen wachsen
in einer anderen Welt auf als ich damals.
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Was bewirkt die Corona-Krise in diesem
Zusammenhang?
Beck: Die aktuelle Situation hilft uns hier
unerwartet. Wir stellen an der Hochschule
Kehl derzeit unsere Lehre komplett auf
neue digitale Formate um. Das klappt erstaunlich gut. Auch in den Kommunen
wird man über solche Fragen vermehrt
nachdenken müssen.

Zum Arbeitsmarkt: Stellen die Kommunen
ihre Vorzüge genügend in den Vordergrund
im Wettbewerb um die besten Köpfe?
Beck: Leider ist ein umfassendes und gutes
Marketing bei vielen kleinen Kommunen

Beck: Auch wir sehen, dass kleine Kommunen es wirklich schwer haben, an Personal
und noch dazu an qualifiziertes zu kommen. Dabei ist eine Stelle in einer kleinen
Kommune unter Umständen sogar interessanter als bei einer großen. Die Aufgaben
der Kommunen unterscheiden sich nicht
nach ihrer Größe, jedoch haben kleinere
Kommunen weniger Personal. Das ist der
Grund, warum man als einzelner Beschäftigter viel mehr in einer kleinen Kommune
bewegen kann als bei einer großen, und
das ist sehr attraktiv! .

Wie bewerten Sie die Karrierechancen im
öffentlichen Dienst auf kommunaler Ebene
für Auszubildende und Studierende?

Beck: Junge Menschen werden sehr gerne
von den Kommunen ausgebildet, denn sie
bilden eine wichtige Basis in der Kommune, daher ist es wichtig, sie nach der
Ausbildung an die Kommune zu binden.
Die Vielfalt möglicher Ausbildungsberufe
auf kommunaler Ebene ist groß, sie reicht
von Bürotätigkeiten über soziale Tätigkeiten bis hin zu technischen Berufen. Auszubildende gehören dem mittleren Dienst
an und haben je nach Tätigkeit die Möglichkeit aufzusteigen. Falls sie sich für den
gehobenen Dienst entscheiden, treffen wir
sie später an unserer Hochschule zum Studium wieder an. Für Studierende sind die
Karrierechancen im öffentlichen Dienst
derzeit exzellent. Um den Karriereturbo
allerdings zu zünden, ist Flexibilität erforderlich und die Bereitschaft, sich in mehrere Aufgabenfelder einzuarbeiten. Selten
wird man auf der ersten Stelle, die man
unmittelbar nach dem Studium antritt,
eine große Karriere machen. Dazu ist ein
Wechsel der Anstellungskörperschaft oder
ein Wechsel im jeweiligen Tätigkeitsfeld
erforderlich. Dabei ist lebenslanges Lernen
sehr wichtig.
Interview: Jörg Benzing
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oftmals noch nicht gut entwickelt. Es fehlt
hier an Personal, aber manchmal auch an
originellen Ideen und Methoden, die Zielgruppen wirklich erreichen und dann auch
ansprechen. Bei Städten und Landkreisen
ist das etwas anders. Ich rate den Kommunen mit Vorzügen zu werben wie Jobsicherheit, Jahressonderzahlungen, klare
Arbeitsbedingungen, Überstunden gegen
Freizeitausgleich, flexible Arbeitsbedingungen, Gestaltungsmöglichkeiten, Weiterentwicklungs- und Karrierechancen.

Täuscht der Eindruck, dass der berufliche
Einsatz für das Gemeinwohl wieder an Bedeutung gewonnen hat?
Beck: Nicht nur die Wirtschaft, auch die
kommunalen Verwaltungen passen sich an
den Puls der Zeit an. Der heutige Zeitgeist
betont ganz andere Fragestellungen und
Werte als noch vor ein paar Jahren. So
rücken Offenheit, Transparenz, Solidarität,
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