
20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

Service Overview  |  Modernes Personalmanagement

„gefällt mir“  vs. „lol“
Generation Y trifft auf die 
behördliche Personalabteilung



Die Herausforderung für Behörden wächst:  
Wie gewinnen Sie die richtigen Bewerber in einer  
sich wandelnden Gesellschaft?
Unklare Informationslage:  Wo geht die Reise hin?
In der Theorie findet sich der demografische Wandel mit seiner zeitlichen Entwicklung und den 
Auswirkungen für den Arbeitsmarkt vielfach beschrieben. In der Praxis bleiben die Berichte jedoch 
oftmals anekdotisch und bieten den Personalabteilungen in der öffentlichen Verwaltung nur eine 
eingeschränkte Hilfe für eigene Entscheidungen. In Summe widersprechen sich viele Informationen und 
liefern keine sichere Planungsgrundlage für die Leitung.

Leistungseinbruch: Es droht eine Krise in der qualifizierten 
Nachbesetzung von Stellen 
Die Alterspyramide wird in vielen Behörden mit einer „alternden“ Belegschaft in den kommenden Jahren 
brechen. Neue Mitarbeiter braucht das Land, sonst wird die Leistungserbringung mangels Ressourcen 
gefährdet! Die Personalabteilungen werden sich einem starken Wettbewerb mit der Privatwirtschaft 
stellen müssen. Die Arbeitsangebote der Behörde müssen mit den Ansprüchen der umworbenen 
Zielgruppe in der Generation Y und deren Suche nach Sinn sowie deren Ablehnung von Hierarchien und 
Reglementierungen in Einklang gebracht werden. 

Perspektive: Bewerber dort ansprechen, wo sich Bewerber informieren
Für viele Bereiche unseres privaten und beruflichen Lebens nutzen wir heute das Internet. Wir verlassen 
uns weitreichend auf die bequeme Informationsbeschaffung online. Das gilt natürlich auch für Bewerber 
der technikaffinen Generation Y, die sich zum Abschluss ihres Hochschulstudiums oder als nächsten 
Karriereschritt mit erster Berufserfahrung über attraktive Arbeitgeber informieren wollen. 

Die Präsentation der eigenen Behörde im Internet wird in der Folge immer stärker eine Aufgabe des 
Personalmanagements.

Bewerber und Arbeitgeber informieren sich in Bewertungsportalen, wie

XING, kununu, Monster u.a. 
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Wie informieren sich Bewerber heute?  
Und wo informieren sie sich morgen?
Wenn wir in den Urlaub fahren, informieren wir uns vorab über die Qualität des Hotels in Online-
Bewertungen. Zum neuen Restaurant prüfen wir mit einem Klick, was andere Gäste über Küche und 
Service im Netz mitteilen. Aus Sorge vor manipulierten Einträgen glauben wir nicht jede Bewertung. 
Dennoch haben sowohl die positiven als auch negativen Kommentare im Netz ihre Wirkung auf unsere 
Entscheidungen. 

Mit der Shareconomy und dem Mitmach-Internet entwickeln sich auch die Bewertungsportale in 
weiteren Bereichen. Zahlreiche Plattformen bieten bereits Evaluationen zu Arbeitgebern, damit sich 
Bewerber am Insider-Wissen orientieren können. 

Die Bewertungsportale stehen gegenseitig im Verdrängungswettbewerb. Welche Plattformen langfristig 
am Markt bestehen werden, wird sich in den nächsten zwei bis vier Jahren zeigen. Deswegen werben die 
Portalbetreiber verstärkt aggressiv um „Bewerter“, die ihre Datenbasis füttern sollen. 
Nutzungsfreundlichkeit und Werbeetats werden maßgeblich dazu beitragen, die notwendigen 
Nutzerzahlen aufzubauen. 

Beispiele aus Bewertungsportalen
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Behörden in  Bewertungsportalen  
Beispiele aus der Praxis 
Zunehmend finden sich auch Behörden „bewertet“ im Internet. 
Während jedoch von den privatwirtschaftlichen Unternehmen 
bereits alle namhaften Arbeitgeber nahezu vollständig in einem 
oder mehreren Bewertungsportalen geführt werden, bestimmen bei 
den Behörden noch die „Neulinge“ mit einzelnen, wenigen 
Bewertungen die Szene.

Hier bietet sich für Behörden die Chance, sich an 
den Beispielen aus der Privatwirtschaft im Umgang 
mit den Bewertungsportalen zu orientieren. Die 
Beispiele der bereits in den Portalen bewerteten 
Behörden können zusätzlich zur Orientierung 
genutzt werden. Das Personalmarketing in der 
eigenen Behörden kann sich vorausschauend auf 
die Chancen und Herausforderungen, die sich mit 
den Bewertungen verbinden, ausrichten.

Auf die Menge kommt es an!

Eine geringe Zahl an Bewertungen macht misstrauisch. 
Positive Bewertungen wirken manipuliert. 

Behörden präsentieren sich oft zurückhaltend.Schlechte und unter-
durchschnittliche Be - 
wer tungen diskreditie-  
ren die Behörde als 
Arbeitgeber im Netz 
gegenüber Bewerbern 
auf der Suche nach 
attraktiven Arbeits-
plätzen. 

Wie können Behörden leistungsorientierte Bewerber 
überzeugen?

Beispiele zu Behörden
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Bewertungen in der Privatwirtschaft 
Zum Vergleich und als Anregung
Unternehmen aus der Privatwirtschaft bieten eine 
Vielzahl an Beispielen, wie das Personalmarketing die 
Bewertungsportale nutzen und gegebenenfalls auch 
auf negative Bewertungen effizient reagieren kann.

Zahlreiche Unternehmen haben nicht automatisch 
nur zustimmende Bewertungen, sondern steuern 
gezielt ihren Auftritt in den Portalen, zum Beispiel um 
Bewerbern ein in Summe positives Bild zu vermitteln. 

Eine hohe Zahl an Bewertungen steht für eine hohe mittel-
wertgestützte Glaubwürdigkeit und einen Arbeitgeber im 
Fokus der Diskussion.

Unternehmen zeigen geschickt, was sie bieten. Im „war for talents“ 
kaufen Unternehmen 
Werbeflächen auf den 
Startseiten der Portale 
und platzieren positive 
Bewertungen. Hohe Werte in allen Kategorien bieten den Bewerbern 

ein ausgewogenes Bild des Arbeitgebers.

Beispiele zu Unternehmen
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Generation Y in den Blick  
des Personalmanagements nehmen!
BearingPoint unterstützt Personalabteilungen in Behörden und Unternehmen, sich auf Bewerber aus der 
Generation Y auszurichten und die Herausforderungen des demografischen Wandels erfolgreich zu 
bestehen. 

Behörden können strukturierte, praxisbewährte Vorgehensweisen nutzen von der Personalgewinnung, 
über die Personalentwicklung bis zum Ausbau eines leistungsstarken Wissensmanagements zur 
Weitergabe des Know-hows der Kollegen, die die Behörde verlassen. 

Starten Sie einen Dialog mit uns.
Gerne arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen in einem Gespräch oder Workshop heraus, wie Ihre Behörde 
aufgestellt ist und wo Ansatzpunkte zur Optimierung liegen. 

Dabei können alle wesentlichen Prozesse des Personalmanagements in einem Reifegradmodell 
abgebildet werden, um gezielt durch Maßnahmen die Aufstellung Ihrer Behörde zu verbessern. Für viele 
Organisationen kann auch ein erstes Lagebild mit einer nach Jobfamilien differenzierten Altersstruktur-
analyse einen guten Ausgangspunkt für die weitere, behördeninterne Diskussion bilden. Mit einer 
strategischen, quantitativen und qualitativen Personalplanung kann die Grundlage für gezielte 
Maßnahmen zum Personalmarketing sowie zur Personalgewinnung und -entwicklung geschaffen 
werden. 

BearingPoint hat hierzu in einem europaweiten Vergabeverfahren einen Rahmenvertrag gewonnen,  
über den wir der Bundesverwaltung Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Bereich Personal- 
management und Change-Management anbieten können. Der Rahmenvertrag kann sowohl über das 
Kaufhaus des Bundes (KdB) als auch über das Drei-Partner-Modell des BVA (3PM) abgerufen werden.

Der Rahmenvertrag passt sich dabei sehr gut ein in das Leistungsspektrum von BearingPoint im Bereich 
Personalberatung.
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Personalberatung von BearingPoint
Ein ganzheitlicher Ansatz sichert Zielerreichung und Erfolg  
für die Behörden
Das strategische Personalmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil des ganzheitlichen Ansatzes in 
der Management- und Organisationsberatung von BearingPoint für den öffentlichen Sektor. 

Herausforderung ist eine sich dynamisch entwickelnde Gesellschaft, in der immer mehr an immer mehr 
Stellen immer schneller, immer gleichzeitiger und immer vernetzter passiert. 

Um in einer derart dynamischen Umwelt erfolgreich handeln zu können, sind die laufende Justierung des 
quantitativen Personalbedarfs, die kontinuierliche Personalentwicklung und ein zielgruppengerechtes 
Personalmarketing erforderlich. Das Leitbild der „Agilen Verwaltung“ bietet Orientierung.

Unser ganzheitlicher Ansatz führt die einzelnen Komponenten im Personalmanagement zusammen, 
berücksichtigt die Abhängigkeiten und sichert den Erfolg. In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
mit dem Kunden entwickeln BearingPoint-Berater Lösungen für die öffentliche Verwaltung.

Kontakt

Jon Abele
Partner
jon.abele@ 
bearingpoint.com

Alexander Schmid
Partner
alexander.schmid@
bearingpoint.com
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www.bearingpoint.com

Über BearingPoint 
BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die 
daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und 
individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie 
und Handel, der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der 
öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn 
sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische 
Management- und Fachkompetenz mit neuen technischen 
Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere 
Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden 
anzupassen. Dieser partnerschaftliche, ergebnisorientierte Ansatz 
bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen 
Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und 
Organisationen geführt. Unsere 3.500 Mitarbeiter unterstützen 
zusammen mit unserem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in über 
70 Ländern und engagieren sich gemeinsam mit ihnen für einen 
messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Für weitere Informationen: www.bearingpoint.com


