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Sie suchen viel , aber finden wenig. Der Fachkräfteman-

gel in der IT ist einDauerthemaund lässt auch soman-

chen Touristiker verzweifeln. Der Digitalisierungs-

schub während der Corona-Pandemie hat die Nachfrage wei-

ter erhöht. Wie die aktuelle Situation in Travel-Tech-Unter-

nehmen aussieht, berichten Experten in einem ersten

virtuellen fvw|TravelTalk Roundtable zum aktuellen Fach-

kräftemangel: Daniela Gerdes (Traso), Bernd Wenninger

(A3M), Lars Brinkmann (DS) und Michael Becher (Bewotec)

diskutieren über besondere Herausforderungen und erfolg-

reiche Personal-Strategien.

Zwar ist der IT-Fachkräftemangel im Zuge der Corona-Kri-

se leicht zurückgegangen, zeigt eine Studie des Digitalver-

bands Bitkom. Doch Entspannung ist ganz und gar nicht in

Sicht: 2020 lag die Zahl der offenen Stellen für IT-Spezialisten

auf demdeutschen Arbeitsmarkt bei rund 86.000. In diesem

Jahr sind Software-Entwickler, IT-Projektmanager, Anwen-

dungsbetreuer, Data Scientists sowie IT-Security-Fachkräfte

besonders gefragt, so die Arbeitsagentur.

Auch Traso sucht derzeit Software-Entwickler und IT-Pro-

jektmanager. „Diese Spezialisten sind heiß umkämpft“, be-

richtet Daniela Gerdes, die bei dem Technologiedienstleister

für Personal und Marketing verantwortlich ist. Eher kontra-

produktiv für die Bewerbersuche ist dabei, dass in vielen tou-

ristischen Unternehmen durch Kurzarbeit auch dieMitarbei-

tersuche brach lag. „Der Markt ist leer und durch Kurzarbeit

sind uns Monate beim Recruiting verloren gegangen“, sagt

Auf dem leergefegten
Arbeitsmarkt IT-Spezialisten
zu finden, ist eine besondere
Herausforderung. Beim
fvw | TravelTalk Roundtable
berichten Experten von ihren
Erfahrungen.
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Lars Brinkmann. Der Produktleiter und Technikvorstand

beimOnline-VermarkterDestination Solutions (DS) sucht vor

allem Developer und Daten-Experten. „Auch Administrato-

ren sind sehr schwer zu bekommen, ihre Gehaltswünsche

sind extrem hoch“, berichtet Michael Becher, Gründer und

Geschäftsführer des Travel-Tech-Unternehmens Bewotec.

Anstelle von Online-Stellenanzeigen engagieren die Fir-

men der Roundtable-Teilnehmer häufig Headhunter. Zudem

setztmanauf Empfehlungender eigenenAngestellten – sei es

via Social Media oder im persönlichen Gespräch. „Das läuft

nachdemMotto: Kennst du jemanden, der jemandenkennt?“,

erzählt Becher. DieseMitarbeiter–werben-Mitarbeiter-Strate-

gie wird bei Traso auch finanziell belohnt. „Wir haben damit

sehr gute Erfahrungengemacht“, sagtGerdes. Für dieVermitt-

lung eines neuen Kollegen bekommen Traso-Beschäftigte bis

zu 2000 Euro Prämie, wenn der Neue oder die Neue die Pro-

bezeit erfolgreich beendet hat.

Um Talente zu gewinnen, kümmern sich die Tech-Unter-

nehmen auch um den eigenen Nachwuchs. Sie bilden dual

Studierende und Azubis aus, bieten Praktika an, kooperieren

mitHochschulen. „Aus- undWeiterbildung ist eine unserer

IT-Spezialisten
sind besonders
anspruchsvolle
Bewerber, die
nicht sofort bei
jedem Jobangebot
anbeißen.
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Daniela Gerdes, Leitung
Personal und Marketing,
Technologiedienstleister Traso
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„Die Politik muss es uns
leichter machen, IT-ler aus
dem Ausland einzustellen.“
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Michael Becher, Gründer und
Geschäftsführer des Travel-
Tech-Unternehmens BewotecP
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„Wir investieren in den
Nachwuchs, bilden duale
Studierende und Azubis aus.“



wichtigsten Strategien gegen den Fachkräftemangel“, betont

Gerdes. Auch internes Talentmanagement führt zum Erfolg:

Als A3M einen Entwickler suchte, ergriff intern ein Program-

mierer die Chance, belegte Kurse und übernahm den Job.

Eine Rolle bei der Mitarbeitersuche spielt auch der Stand-

ort desUnternehmens. Dass etwa Bewotec im ländlichen Rös-

rath bei Köln sitzt, macht es nicht unbedingt einfacher. „Wir

hatten überlegt, in Berlin eine Filiale zu eröffnen, um dort

neue Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt Becher. Diese Pläne sind

jedoch wieder vom Tisch. „Aufgrund der vielen Neugründun-

gen im IT-Bereich fordern Spezialisten dort hohe Einstiegs-

gehälter und haben nur eine kurze Verweildauer.“

Und dann locken auch noch hippe IT-Riesen wie Google

oder Facebookmit Top-Gehältern. Haben touristische Arbeit-

geber da überhaupt eine Chance? Auf jeden Fall – da sind sich

die Experten einig. „Wer zu uns kommt, entscheidet sich be-

wusst gegen eine Konzern-Karriere“, sagt Becher. Statt nur ein

Zahnrad in einem Konzern zu sein, könnten IT-Profis bei ihm

ein ganzes Projekt umsetzen. „Das Umfeld muss natürlich

passen“, so der Bewotec-Gründer.

Lars Brinkmann sieht Google und Microsoft eher als

Chance, da sie viel in den Recruitingprozess investieren, ihre

Mitarbeiter im Durchschnitt aber nur zwei bis drei Jahre hal-

ten können. Brinkmann: „Das hat einen positiven Effekt auf

den Recruiting-Markt. Wir gewinnen immer Mal wieder ehe-

malige Mitarbeiter großer IT-Konzerne.“

Auch Bernd Wenninger hat die Erfahrung gemacht, dass

es Teckies zu schätzen wissen, selbst Entscheidungen treffen

zu können statt auf Abstimmungen in Konzernhierarchien

zu warten. „Wir sprechen damit eher gestandene IT-ler an“, so

der Leiter des Projekt- und Produktmanagements beim Kri-

senfrühwarnspezialist A3M. Dabei ist an einem Thema nicht

Virtueller Roundtable (von links oben): Roberto La Pietra (Wilde&Partner), Redakteurin
Evelyn Sander (fvw|TravelTalk), Lars Brinkmann (DS), Michael Becher (Bewotec), Bernd
Wenninger (A3M) und Daniela Gerdes (Traso).
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Bernd Wenninger, Leiter
Projekt- und Produkt-Manage-
ment beim Krisenfrühwarn-
spezialisten A3M
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„Spannende Produkte und
gute Arbeitsbedingungen sind
besonders wichtig.“

Lars Brinkmann, Produktleiter
und Technikvorstand bei
Destination Solutions (DS),
einem B2B-Spezialisten für
die Online-Vermarktung von
Ferienunterkünften
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„Wir gehen ganz individuell
auf die Wünsche unserer
Mitarbeitenden ein.“



zu rütteln: „Das Gehalt muss passen, daran kann man wenig

machen“, weißWenninger. Entscheidend sei, dassmanden IT-

Spezialisten eine spannende Aufgabe bietet. „Wir müssen ih-

nen das Produkt schmackhaft machen, sie sollten sich im Job

persönlich weiterentwickeln können“, betont Wenninger.

Natürlich müssen die Rahmenbedingungen passen. So

werben die Unternehmen etwa mit diversen Goodies um

neue Talente. „Wir müssen genau hinhören und individuell

aufWünsche eingehen“, sagt Becher vonBewotec. Ist es für die

einen ein neuer E-Firmenwagen, sind es für andere das Fit-

nessangebot oder flexible Arbeitszeiten. „Es gibt keinen Bo-

nuskatalog für alle“, sagt Brinkmann von DS.

FLEXIBLE ARBEITSMODELLE WERDEN ERWARTET
Der Leipziger Technologiedienstleister Traso bietet Bildungs-

geld sowie der Bezahlung von Sportkursen, dazu gibt es Fir-

menfahrzeuge vom Fahrrad, Motorrad bis zum E-Auto.

Grundsätzlich stehen bei Bewerbern eine sinnvolle Aufgabe,

Nachhaltigkeit und Flexibilität hoch im Kurs. „Die Chemie

muss stimmen“, sagt Gerdes. Wer Talente für sich gewinnen

will, brauche einen offenen, vertrauensvollen Umgang im

Unternehmen. Und so hat die Personalexpertin bereits 2019

bei Traso eine Weiterbildungsreihe für Führungskräfte ge-

startet. Es gibt Mentoren für neue Kollegen, man unterstützt

sich gegenseitig, die Atmosphäre ist familiär.

Flexible, mobile Arbeitsmodelle sind selbstverständlich.

Mit Laptop und VPN-Verbindung zu arbeiten, ist für Technik-

Profis überhaupt kein Problem. Trotzdem sind die coronabe-

dingt leergefegten Büros für manche IT-Unternehmer etwas

Neues. „Corona hat das Tempo deutlich beschleunigt“, sagt

Gerdes. Legten vor der Krise nur vereinzelt Kollegen einen

Homeoffice-Tag ein, müsse man heute noch flexibler sein,

wenn beispielsweise ein Kollege mal schnell das Hausdach

seiner Eltern in Bosnien reparierenmuss und länger von dort

aus arbeitet.

Abgesehen davon bietet mobiles Arbeiten neue Möglich-

keiten, sich auch im Ausland auf Arbeitsmärkten nach neuen

Talenten umzusehen. A3M-Manager Wenninger arbeitet be-

reits mit IT-Teams in Seoul, Frankfurt und Bologna. Anstelle

von Filialen bekommen die Kollegen einen Zuschuss für Co-

Working-Büros, die sie sich selbst aussuchen können. „Sie

müssen sich dort ja auch wohlfühlen“, sagt Wenninger. Beim

B2B-Spezialisten DS gab es schon vor der Pandemie nur

Homeoffice – gearbeitet wird in Innsbruck, Linz, Berlin und

auf Rügen. „Homeoffice ist für uns überhaupt keine Umstel-

lung gewesen“, lacht Brinkmann.

Dagegenwar es für Bewotec-Gründer Becher neu, dass die

meisten Kollegen jetzt im Homeoffice arbeiten: „Immer

mehr nutzen auch Workation, manche gehen sechs Wochen

indieBergeundarbeitenvondort.“Das sei keinProblem. „Was

zählt, sind Ergebnisse und glückliche Mitarbeiter“, findet Be-

cher, der gerade die Büroräume umplant. „Anstelle eines Or-

tes der Arbeit, soll das neue Büro eine Wohnzimmer-Atmo-

sphäre bekommen, in der auch die Werte und Kultur unseres

Unternehmens sichtbar werden“, erzählt der Gründer.

Lounge-Sessel statt Schreibtischstühle etwa.

Auch bei Trasowurde darüber diskutiert, wie die Büroräu-

me in Zukunft aussehen sollen. Obwohl die Kollegen immer

mal im Homeoffice sind, sollen ihre Büro-Schreibtische blei-

ben. „Wenn es nach der Pandemie wieder möglich ist, wollen

wir lieber gemeinsam im firmeneigenen X-Club imKeller fei-

ern als umzubauen“, lacht Gerdes. Sie findet persönliche Bü-

ro-Treffen und Events besonders für neue Kollegen wichtig,

obman nun etwas zusammen kocht, Sport macht oder tanzt.

Gerdes: „Wir müssen uns auch als Team spüren können, um

zusammenzuwachsen.“ f
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