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DER KAMPF UM 
FACHKRÄFTE

Insbesondere abseits der Ballungszentren 
tun sich IT-Dienstleister zunehmend 
schwer, geeignete Fachkräfte zu finden und 
zu halten. Die Systemhäuser müssen sich 
deshalb umso mehr bemühen, für Mitar-
beiter und Bewerber attraktiver zu sein. Es 
gilt, trotz Standortnachteilen und Projekt-
stress ein positives Arbeitsumfeld zu schaf-
fen und dies auch zu kommunizieren – 
Stichwort: Employer Branding.
 
Der Fachkräftemangel in der IT-Branche ist 
akut. So stuften 70 Prozent der vom Pone-
mon Institute befragten CIOs und Security-
Experten den Mangel an kompetentem 
Personal als größtes Sicherheitsrisiko ein. 
„Am schwersten trifft der Fachkräfteman-
gel IT-Dienstleister auf dem Land“, berich-
tet das Marktforschungs- und Beratungs-
haus IQITS. „Denn hochqualifizierte junge 
Leute zieht es in die Stadt, wo unter ande-

rem attraktivere Jobs und das Nachtleben 
locken.“
 
Wie sollten Systemhäuser jenseits der Met-
ropolen dem Personalmangel begegnen? 
IQITS empfiehlt hier ein dreigleisiges Vor-
gehen. „Erstens: Das Gehalt muss stimmen 
– soweit das für ein kleines Systemhaus 
machbar ist. Eine Umfrage in der Wirt-
schaftswoche hat jüngst belegt, dass die 
 Bezahlung auch für die Generationen X 
und Y der wichtigste Faktor ist.“
 
Hier sitzt ein kleines Systemhaus aber ge-
genüber den Branchengrößen am kürzeren 
Hebel. „Deshalb zählt der zweite Punkt 
 besonders: ein hervorragendes Betriebs-
klima“, erläutert das Marktforschungs-
unternehmen. „Abwechslung und ein si-
cherer Arbeitsplatz liegen für ‚Gen X und 
Y‘ auf Platz 2 und 3 – da kann auch ein klei-

ner, ländlicher IT-Dienstleister punkten.“ 
Schließlich möchte der Neue nicht einfach 
ein Rädchen im Getriebe sein. Laut einer 
Forbes-Studie sind Unternehmen beliebt, 
die digitale Arbeitsplätze bieten. Hier kön-
nen Systemhäuser mit modernen Devices 
und Home-Office-Tagen glänzen, so IQITS.
 
Der dritte Teil der Strategie ist IQITS zufol-
ge, die Vorzüge des eigenen Betriebs nach 
außen zu tragen: „Qualifizierte Bewerber 
wissen heute über Plattformen wie kunu-
nu genau, wie sie einen Arbeitgeber einzu-
schätzen haben. Systemhäuser müssen 
deshalb Employer Branding betreiben,  also 
ihre Unternehmensvorteile aktiv vermark-
ten.“ Dies dürfe sich nicht auf die Lokal-
presse und die eigene Website beschrän-
ken, sondern müsse auch auf Jobportalen 
sowie in Social Media stattfinden: „Anders 
erreichen Sie junge Talente längst nicht 
mehr.“
[ www.iqits.de ]

> 

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner  
Region Düsseldorf: IT-On.Net

> Bei der Wahl zum IT-Systemhaus des Jahres 
2017 belegte IT-On.Net in vier Kategorien einen 
der ersten Plätze. Das Düsseldorfer Systemhaus 
konnte sich auch im Ranking des IQITS gegenüber 
regionalen Marktbegleitern durchsetzen. Damit 
wurde ein Unternehmen ausgezeichnet, das gro-
ßen Wert auf die Zufriedenheit und Förderung 
seiner Mitarbeiter legt. Die 60 Beschäftigten am 
Hauptstandort und in der Niederlassung im 
baden -württembergischen Hüfingen profitieren 
im Berufsalltag von flachen Hierarchien, flexiblen 
Arbeitszeitmodellen und vielfältigen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. „Wir bereiten unsere Mit-
arbeiter gezielt auf die Anforderungen des digi-
talen Wandels vor und helfen ihnen, sich fachlich 
und persönlich weiterzuentwickeln“, sagt Karsten 
Agten, Gründer und Geschäftsführender Gesell-
schafter von IT-On.Net. Der nach ISO 9001 zerti-

fizierte IT-Dienstleister investiert dazu in eine 
Vielzahl von Qualifizierungsmaßnahmen und un-
terstützt unter anderem das berufsbegleitende 
Wirtschaftsinformatik-Studium an der Fachhoch-
schule. Mit individuellen Trainings und Coachings 
werden Mitarbeiter zudem an verantwortungs-
vollere Aufgaben und Führungsrollen herange-
führt. Wertvolles Wissen erhalten die Spezialisten 
von IT-On.Net auch durch den permanenten Aus-
tausch mit Kunden, IT-Herstellern und anderen 
Systemhäusern. Das Unternehmen lebt eine 
 offene Kommunikationskultur und veranstaltet 

regelmäßig Events zu digitalen Themen. Zudem 
ist IT-On.Net in der iTeam-Systemhaus-Koopera-
tion mit über 350 Systemhäusern unterschied-
lichster Kompetenzen vernetzt. Karsten Agten 
weiß aus vielen Gesprächen, dass die Digitalisie-
rung den Druck auf alle IT-Dienstleister erhöht: 
„Nur Systemhäuser, die bei sich selbst mit der 
 Digitalen Transformation beginnen, mit einem 
hohen  Datenschutz-Niveau arbeiten und auch 
 intern auf einen anspruchsvollen IT-Sicherheits-
standard setzen, werden in Zukunft bestehen.“
[ www.it-on.net ]

Kleine Systemhäuser haben in Zeiten des Fachkräfte-

mangels oft das Nachsehen. Ein attraktives Betriebsklima 

und digitale Arbeitsplätze können Abhilfe schaffen.
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Die positive IT-RX-Bewertung freut uns. Noch wert-
voller ist für uns allerdings die Stärken- und Schwä-
chen-Analyse, die uns bei der weiteren Entwicklung 
und Optimierung unserer Angebote hilft. Karsten Agten, Geschäftsführender Gesellschafter bei der IT-On.Net GmbH
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