Great 4 Workbook

www.gastro-mission.de

Mit den Great 4 gibt es für dich keinen
Fachkräftemangel mehr.
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Mit dem folgenden Workbook deckst du
Punkt für Punkt auf, warum du Schwierigkeiten hast die
perfekten Mitarbeiter zu nden und du lernst wie du mit
System das Wort Fachkräftemangel aus deinem Wortschatz
streichen kannst.

Anleitung
Beantworte alle Fragen UNBEDINGT schriftlich auf einem
separaten Blatt und antworte EHRLICH.
Nur so kannst du deine IST Situation objektiv erkennen und
kannst mit Hilfe unserer Tips dein Unternehmen zum Vorreiter
machen.
Viel Spaß & Attacke

★ Das Ausarbeiten und die Beantwortung dieser Fragen ist
die Basis für jegliche Transformation!

1. Positionierung
Dein Unternehmen muss als erkennbare und einprägsame
Marke auftreten. Das macht dich begehrenswert und bringt dir
das Vertrauen, den Trust, deiner Kunden in deine Arbeit &
Leistung.
Ist dein Unternehmen richtig positioniert?
Beantworte dir selbst folgende Fragen. Aus ihnen ergibt
sich später deine Strategie für dein Unternehmen.
Vor allem, tu es nicht mit …“wir sind halt gut“ oder …“wir
machen top Arbeit“… ab. Gehe ins Detail, feile deinen
Kundenvorteil exakt und scharf heraus. Es sind in der Regel
mehrere Punkte die eine Firma für die Kunden attraktiv
machen und sie zur Marke werden lassen.

Diese „weiche“ Analyse hilft dir dich und deine Positionierung
zu re ektieren. Du schaust nun objektiv von außen auf deine
Unternehmung.
Damit du deine Antworten auswerten kannst, bewerte deine
eigenen Antworten bitte folgendermaßen.
Vergebe Punkte, 1 - 3;
1 Punkt =
Entspricht überhaupt nicht meinem Wunsch oder meiner
Überzeugung wie ich es gerne hätte, ich muss dringend
etwas tun.
2 Punkte =
Im Grundsatz geht es in die Richtung wie ich es gerne hätte,
aber ich bin noch nicht da. Ich möchte mich hier besser
aufstellen und verändern.
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3 Punkte =
Ich bin mit meiner Aussage voll zufrieden und kann absolut
hinter ihr stehen, lebe meinen Traum und möchte nichts
verändern.

Frage 1:
Für was steht dein Unternehmen? Welche Werte vertrittst du?
➡ Keine Werte festgelegt? Na dann los…
Als Beispiel…“Unser Wertesystem baut auf Nachhaltigkeit auf, daher verwenden wir
keinerlei Kunststoffverpackungen im to go Bereich. Das ist unser Beitrag zu einer
besseren und sauberen Umwelt.“ „Bei uns wird emphatisch und human geführt, ohne
zu schreien und Pfannen zu werfen. Wir p egen einen emphatischen und
respektvollen Umgang mit unseren Mitarbeitern“
1:
2:
3:

Frage 2:
Was ist deine Vision die du mit deinem Unternehmen verfolgst
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➡ Als Beispiel…“Wir möchten in 2 Jahren Marktführer im Bereich hochwertigem
Hochzeitscatering in unserer Region sein und als bester Arbeitgeber in der Region
Bekanntheit erlangt haben.“
1:
2:
3:

Frage 3:
Hast du USP´s? Was sind deine USP´s (unique selling points)?
Was macht dich und dein Unternehmen einmalig und hebt dich
von deinen Mitbewerbern ab? Dies können mehrere Punkte sein:
➡ Als Beispiel…“wir sind ein Steakrestaurant in dem unsere Kunden bei der
Zubereitung der Speisen zuschauen können und somit vollste Transparenz
erhalten“ oder „In unserem Restaurant schneiden wir die Kobe-Steaks am Gast
frisch auf und verfeinern diese mit Salzvariationen. Wir sind in einem Umkreis
von 200 km die einzigen die das machen“ uvm.

Frage 4:
An was denken deine Kunden und deine potenziellen Mitarbeiter
wenn sie mit deiner Firma und deinen Leistungen konfrontiert
werden?
Frage 5:
Was denkst du selbst über dein Unternehmen?
Unterscheide hier die verschiedenen Bereiche.
Was emp ndest du, welches Gefühl kommt auf…

‣
‣
‣
‣
‣
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wenn du an deinem Betrieb vorbeigehst
wenn du durch deinen Betrieb läufst
wenn du deinen Internetauftritt besuchst
wenn du deine Socialmediakanäle begutachtest
wenn du dein Produkt/Verpackung/etc. analysierst

Frage 6:
Würdest du nach Beantwortung der vorangegangen Fragen
selbst gerne in deinem Unternehmen arbeiten?

Werte jetzt deine Antworten aus. Wo stehst du? Konntest du
alle Situationen und Zustände mit 3 Punkten bewerten?
Mach dir bewusst, dass auch wenn dir das ein oder andere banal
oder nebensächlich vorkommt, all die Punkte das große Bild
ergeben, das dein potenzieller Mitarbeiter von dir hat.
Und das entscheidet letztlich ob er zu dir oder deinem
Wettbewerber geht.
Bring die mit 1 oder 2 bewerteten Zustände auf 3 und du wirst
dich sehr schnell an deinen Wettbewerbern vorbei entwickeln und
dich zu einer herausragenden Arbeitgebermarke transformieren.

2. Automatisierung
Bist du ersetzbar? Ist dein Unternehmen langweilig?
Was passiert wenn du heute, aus welchem Grund auch immer, für
einen Zeitraum von mehr als drei Wochen ausfällst? Oder einfach
mit deiner Familie in den Urlaub fährst? Beantworte zu dieser
Situation folgende Fragen.
Läuft dein Betrieb weiter? Ohne Umsatzeinbrüche oder
Umsatzverzicht?
Ja, der Betrieb läuft genauso weiter
Nein es kommt zu Umsatzverzicht/-einbrüchen
Nein es kommt zu vollem Umsatzausfall

3 Punkte
2 Punkte
1 Punkt

Liefert dein Unternehmen ohne dich immer noch die selbe
Qualität wie wenn du mitarbeitest?
Ja, auch ohne mich liefert mein Unternehmen exakt die selbe
Qualität
2 Punkte
Nein, mein Unternehmen liefert ohne mich nicht die gleiche
Qualität wie mit mir
1 Punkt

Können neue Mitarbeiter ohne dich perfekt ongeboardet und
eingearbeitet werden und sind ohne dich in der Lage zu
einem vollwertigen Mitarbeiter zu werden?
Ja, sie erlernen meine Qualitätsanforderungen ohne mich,
bekommen alle Infos die ich auch weitergeben möchte
2 Punkte
Nein, mein Verständnis von Qualität kann nur ich weitergeben
und viele spezi sche Infos auch. Das muss ich selber machen
1 Punkt
Du stirbst oder erleidest einen Unfall der dich dauerhaft
arbeitsunfähig macht. Besteht dein Unternehmen auch ohne
dich, im Falle deines Ablebens? Erhält es die Arbeitsplätze
und versorgt weiterhin deine Familie? Oder endet mit deinem
Abgang auch die Geschichte deines Unternehmens oder
bringt es in schwieriges Fahrwasser?
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Ja, mein Unternehmen sichert auch ohne mich in Zukunft die
Arbeitsplätze und versorgt meine Familie
2 Punkte
Nein, ohne mich ist mein Unternehmen langfristig nicht in der
Lage die Versorgung der Mitarbeiter und meiner Familie zu
gewährleisten
1 Punkt

Werte nun aus, wieviel Punkte konntest du sammeln?
9 Punkte sind top, dein Unternehmen ist voll automatisiert und
benötigt dich nur zur kreativen Weiterentwicklung. Solltest du
keine 9 Punkte erreicht haben check welche Bereiche sind es
die du korrigieren musst.
Alle Bereiche die in den Fragen genannt wurden sind enorm
wichtig um zum einen deinen Betrieb kurz- und langfristig zu
sichern und um ein optimales Umfeld für deine neuen
Mitarbeiter zu schaffen. So bleiben deine Mitarbeiter auch da
wo sie hin gehören, nämlich in deinen Betrieb.

3. Personalmarketing
Wie wirbst du um deine neuen Mitarbeiter? Selbst wenn du die
beiden vorangegangenen Lektionen quasi bereits in deinem
Betrieb umsetzt, hast du scheinbar immer noch keine
Bewerbungen bzw. nicht die die du willst.
Wirbst du im Kontakt mit deinen Kunden oder an Orten an
den denen du deine Leistung erbringst?
Ja
Nein
Wirbst du in Printmedien?
Ja
Nein
Wirbst du auf Socialmediakanälen?
Ja
Nein
Wirbst du über deine Mitarbeiter direkt. Sprich ehemalige
Kollegen oder Bekannte etc. deiner Mitarbeiter?
Ja
Nein

Da diese Punkte sehr stark von der individuellen Lage
abhängig sind, vergeben wir hier keinerlei Punkte. Für dich ist
dies ein Monitoring mit dem du genau schauen kannst, was
machst du bereits. Daraus solltest du eine Kosten/Nutzenanalyse
ziehen. Aus welcher Quelle generierst du letztlich deine
Bewerbungen und wie viele? Und vor allem was wendest du
dafür auf? Sind die Bewerbungen von guter Qualität, also
brauchbar?
Nimm dir hierzu folgende Formel zur Hand.

‣ L1 sind die Leads (also Bewerbungen die reinkommen)
‣ L2 sind die die Leads die nach Prüfung effektiv übrig bleiben,
‣
‣
‣
‣

die du zum Gespräch/Probearbeiten einlädst
L3 sind die Leads die effektiv bei dir arbeiten
K1 sind die Kosten die du für die jeweilige Arbeit aufgewendet
hast
K2 sind die Kosten die dich der eingestellte Bewerber gekostet
hat
K1:((L1 - L2)-L3)

Das Ergebnis zeigt dir was dich die jeweilige Maßnahme effektiv
kostet und du kannst deine Werbemaßnahmen vergleichen. Jetzt
bist du im Stande unnütze Werbeausgaben zu streichen und das
Budget in die wirklich nützlichen zu stecken.

4. Recruiting
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Wenn du die oben bearbeiteten Punkte hervorragend
abgeschlossen haben solltest und wirklich umsetzt und lebst,
kommen automatisch Bewerbungen und Interessenten auf dich
zu. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Prozess, der dir die
„Goldnuggets“ beschert und den Sand aussiebt, oder, wenn du
es nicht beherzigst, eine Schwemme an untauglichen Mitarbeitern
beschert. Diese Schwächen dein Unternehmen, beschädigen
deinen Ruf & Qualität deiner Dienstleistungen und kosten dich
Unmengen an Zeit. UND ganz wichtig, du gibst den falschen
Mitarbeitern den Vortritt und lehnst den perfekten Mitarbeiter ab,
weil du nicht wusstest wie du die Bewerber richtig lterst.

Frage 1:
Lädst du, wenn dir die Bewerbung einigermaßen zusagt, die
Bewerber direkt zu einem ordentlichen Bewerbungsgespräch ein,
ca.45-60 Minuten und prüfst sie in diesem ersten Gespräch?
Ja
1 Punkt
Nein
2 Punkte
Frage 2:
Verwendest du einen spezi schen Fragenkatalog oder hörst du
bei deinen Fragen auf deinen Bauch und stellst sie intuitiv im
Gespräch?
Ja, ich verwende einen de nierten Fragenkatalog
2 Punkte
Nein, ich höre auf meinen Bauch und stelle Fragen anhand
meiner Erfahrungen
1 Punkt
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Frage 3:
Führst du das Bewerbungsgespräch alleine oder hast du einen
Mitarbeiter dabei?
Ja, ich habe immer einen Mitarbeiter und/oder Abteilungsleiter
dabei
2 Punkte
Nein, in der Regel führe ich das Gespräch vertraulich unter 4
Augen mit dem Bewerber
1 Punkt

Frage 4:
Gibst du im Bewerbungsgespräch bereits die Zu-oder Absage?
Ja, ich entscheide mich in der Regel recht schnell
1 Punkt
Nein, ich kontaktiere den Bewerber im Nachgang und lasse mir
Zeit
2 Punkte
Unter 8 Punkten? Dann reagiere sofort. Stell dir das
Recruitingsystem wie eine Firewall vor. Nur die guten kommen
durch und der Ausschuss, die Viren die in deiner Firma nur
Abwehrreaktionen und Schaden verursachen, bleiben draußen.
Perfektioniere die Great 4 und vergiss das Wort
„Fachkräftemangel“.
Wenn du bei deinen Optimierungen Hilfe benötigst. Wenn du
jemanden brauchst der dir Schritt für Schritt zeigt wie du deine
Firma zum Vorreiter machst und zum Anziehungspunkt für neue
Mitarbeiter, dann vereinbare einfach ein kostenloses
Strategiegespräch (https://www.gastro-mission.de/gespraech). In
diesem 45 minütigen Gespräch zeigen dir unsere Experten
kostenlos wie du dein Unternehmen transformierst.

