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Zum Anbeißen
Gute Fachkräfte für die Kita finden und langfristig binden – ein mühsames 
 Geschäft. Unsere Autorin verrät, wie gutes Personalmanagement aussieht 
und was der Träger tun muss, damit die Kita wieder zu einem attraktiven 
 Arbeitsplatz für ihre Mitarbeiterinnen wird.

JOHANNA NOLTE
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 á Langfristig: Welche Idee haben 
wir, wie Kita-Arbeit in zehn Jahren 
aussieht? Wie sind wir langfristig 
erfolgreich und wie sieht die Fach-
kraft der Zukunft aus?

3
Perspektiven

 á Politik: Welche politischen Forde-
rungen haben wir? Welche Rah-
menbedingungen brauchen wir?

 á Träger: Welche strategische Auf-
gabe hat der Träger?

 á Kita: Was können die Leitungs- 
und Teamkräfte tun, wieviel 
Handlungsspielraum haben sie? 

Auf Trägerebenen ist es allerdings al-
les andere als selbstverständlich, das 
Thema Personal jenseits der Perso-
nalverwaltung strategisch zu veran-
kern. Definierte Personalentwickle-
rinnen und Personalentwickler, eine 
strukturelle Verbindung von Öffent-
lichkeitsarbeit und Recruiting oder 
ein systematisches Monitoring gibt 
es nur an wenigen Stellen. Auch die 
Leitungsebene beschäftigt sich oft 
nur punktuell mit dem Thema Fach-
kräfte, etwa bei der Verwaltung von 
Fachkräftemangel oder im Bereich 
Teamentwicklung.

Vom Steinhaufen zum Mosaik
In der Wirtschaft spricht man meist 
von Human Ressource Management, 
 Active Sourcing und Cross Mento-
ring – wo steckt diese Personalkom-
petenz im Kita-System? Wer kann 
mit diesen Begriffen umgehen? Es 
geht darum, Personal nicht nur zu 
verwalten, sondern die menschli-
chen Ressourcen möglichst effektiv 
einzusetzen. 

Die Arbeitgebenden machen sich 
hier aktiv auf die Suche nach geeig-
neten Mitarbeitenden und warten 
nicht auf Bewerbungen. Die neuen 
Angestellten lernen nicht vom beste-
henden Team, sondern die langjähri-
gen Mitarbeitenden holen sich aktu-
elle Beratung und Ideen von den 
dazugekommenen Fachkräften.

Einrichtungen schließen wegen 
Personalnot oder eröffnen gar 
nicht erst, Eltern beschweren 

sich über Ausfallzeiten, Fachkräfte 
vor Ort fühlen sich nicht gesehen, 
Stellen bleiben unbesetzt oder wer-
den kurzfristig neu ausgeschrieben 
– es scheint ein gordischer Knoten zu 
sein. Doch woran liegt das? 

 á Der Bedarf steigt: In den nächs-
ten fünf Jahren scheiden altersbe-
dingt sehr viele erfahrene Fach-
kräfte aus dem Beruf aus. 
Gleichzeitig werden die Personal-
schlüssel nach oben geschraubt 
und die Arbeitsbereiche erweitert: 
Erzieherinnen und Erzieher wer-
den auch für die schulische Ganz-
tagsbetreuung oder die Fachbera-
tung gebraucht. Dadurch gibt es 
nicht nur Neu-, sondern auch 
 Ersatzbedarf an Fachkräften.

 á Die Jungen fehlen: Durch den de-
mografischen Wandel gibt es ab-
solut gesehen weniger junge Men-
schen – und damit auch weniger 
Berufseinsteigende, die sich für 
die Kita interessieren könnten.

 á Neue Ansprüche: Junge Men-
schen, Quer- und Seiteneinstei-
gende, Schülerinnen und Schüler 
haben andere Erwartungen, An-
sprüche und Ziele als die alte Ge-
neration: Die unbefristete Vollzeit-
stelle mit hoher Eingruppierung 
ist keine lockende Option mehr. 
Spaß, sich persönlich weiterzuent-
wickeln und die Arbeitszeiten 
selbstbestimmt gestalten zu kön-
nen, sind nun relevante Kriterien 
bei der Auswahl der Arbeitsstelle.

 á Hohe Belastung: In der Öffent-
lichkeit empfindet man das Ar-
beitsfeld Kita als belastend, ver-
nachlässigt und unterbezahlt. 
Viele Menschen halten es beruf-
lich für wenig attraktiv. 

Kurz gesagt: Wir brauchen mehr Per-
sonal in der Kita, können gleichzeitig 
aber um weniger Menschen aktiv 
werben. Wir treffen auf Personen, die 
andere Voraussetzungen, Erwartun-
gen und Motivationen haben als 

 Generationen von Fachkräften vor-
her und müssen vielen erklären, wa-
rum Kita doch nicht so schlimm ist, 
wie man annehmen könnte.

Inzwischen gibt es eine Sensibili-
sierung für das Thema Fachkräfte-
mangel auf allen Ebenen. Lösungs-
ansätze und Schuldzuschreibungen 
sind schnell formuliert: Die Politik 
tut zu wenig. Neue Fachkräfte sind 
zu anspruchsvoll. Mehr Gehalt löst 
das Problem. Wir brauchen mehr 
Imagekampagnen, mehr Plakate und 
eine Vielzahl neuer Ausbildung- und 
Qualifizierungsangebote. Von allen 
Seiten kommen diese Ideen und For-
derungen, und es ist schwierig, den 
Überblick zu behalten. Am Ende geht 
es aber darum, vor Ort unter den ge-
gebenen Bedingungen Menschen für 
die Arbeit in einer Einrichtung zu ge-
winnen. Aber wie kann das gelingen? 
Es lohnt sich, individuell zu entschei-
den und eigene Prozesse und Struk-
turen zu entwickeln. Zunächst hilft, 
sich einen Überblick zu verschaffen: 

1
Handlungsfelder

 á Ausbildung und Qualifikation: 
Welche Kompetenzen sollte man 
für die Arbeit in der Kita mitbrin-
gen und wie erwirbt man diese? 

 á Personalgewinnung: Wie gestal-
ten wir unsere Kitas so attraktiv, 
dass sie Interessierte anlocken?

 á Personalbindung: Wie können 
wir das Personal darin unterstüt-
zen, gesund zu bleiben und moti-
viert und fachlich fundiert in der 
Einrichtung zu arbeiten?

2
Zeitebenen

 á Kurzfristig: Wie können wir mit 
kurzfristigen Personalausfällen 
umgehen und Vertretungs- sowie 
Ersatzkräfte eingliedern? 

 á Mittelfristig: Welche Maßnahmen 
und Abläufe sollten wir einführen, 
damit der Alltag reibungslos läuft?Bi
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Kita zu einem attraktiven Ort für 
kompetente Fachkräfte machen.

Wie entsteht nun aus den vielen 
Bausteinen eine Personalstrategie? 
Was gehört zu einer Strategie und wie 
lassen sich die vielen losen Fäden ver-
weben? In Zusammenarbeit mit Perso-
nalverantwortlichen aus Verwaltung 
und Geschäftsführung, Fachberaterin-
nen und Vertretern von Stellenbörsen 
entstand dazu im Rahmen der Arbeit 
des Verbands evangelischer Kinderta-
geseinrichtungen in Schleswig-Hol-
stein (VEK) im letzten Jahr eine Pro-
zesslandkarte, die die Komplexität des 
Themas auf  verschiedene,  abgrenzbare 
Bausteine reduziert. Anstelle des ver-
einfachten Verfahrens, das beginnt, 
wenn eine Stelle neu zu besetzen ist, 

Diese neuen Perspektiven sind sinn-
voll. In der Konsequenz sollte man 
überprüfen, inwiefern sie sich in der 
Praxis anwenden lassen.  Tatsächlich 
gibt es schon viele gute Ideen und 
konkrete Maßnahmen, um Fachkräf-
te zu gewinnen und zu binden: One-
Click- Bewerbungen mit niedriger 
Hemmschwelle, gute Social- Media-
Auftritte, Angebote zur Fort- und 
Weiterbildung und Oasentage für die 
Teams. Auch pädagogische Fachbe-
ratung gehört dazu. Konkrete An-
sprechpartner helfen den Fachkräf-
ten persönlich und unterstützen ihre 
Arbeit fachlich.

Träger machen sich viele Gedan-
ken darüber, wie sie die Fachkräfte 
finden und halten können. Allerdings 

bleibt es meistens bei Einzelmaß-
nahmen, die nur manchmal zum ge-
wünschten Erfolg führen. Eine Per-
sonalerin beschrieb die Situation vor 
Ort so, dass sie in einem Steinhaufen 
aus schönen Mosaiksteinchen stehe, 
ohne das Gesamtbild zu kennen.

„Weiter so“ ist nicht genug
Wahrscheinlich bedarf es der vielen 
funkelnden Steinchen gar nicht. Ak-
tionismus und Anbiederei müssen 
nicht sein. Vielmehr muss man die 
Prozesse nach anderen Kriterien aus-
richten: Ein „Weiter so“ oder „Mehr 
davon“ oder „Ein bisschen anders“ 
reichen nicht. Mit neuen und ge-
meinsam entwickelten Lösungen 
können die Verantwortlichen die 

Teamentwicklung
Altersgerechtes 

Arbeiten

Ausschreibung

Begleitung  
Externer

Austritt

Angebote für 
Interessierte

Zusammenarbeit 
mit Ausbildung

Monitoring, 
Standortanalyse

Social Media

Anleitung  
Praktikantinnen

Onboarding und 
Probezeit

Öffentlichkeits
arbeit

Begleitung 
 Freiwilliger

Hospitation

Personalstrategie

Wie wir Menschen gewinnen, die etwas bewegen

Vorausschauende 
Personalplanung

Active Sourcing

Qualifikation

Personalbindung

Bewerbung und 
Auswahl 

Kompetenzprofil und 
Stellenbeschreibung

Personalentwicklung:  
Fortbildung, Jahresgespräche
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Fachkräftemangels zu managen. 
 Parallel dazu muss man sich um die 
zukünftige Ausrichtung der Kita 
kümmern und Voraussetzungen da-
für schaffen, Fachkräfte zu gewinnen 
und an sich zu binden. Feuerwehr 
und Erfinder gleichzeitig zu sein, ist 
herausfordernd.

„Warum soll ich hier anfangen?“
Die Zukunft des Kitasystems ent-
scheidet sich an der Frage nach qua-
lifizierten, flexiblen und motivierten 
Fachkräften. Es wird sich zeigen, was 
Fachkräfte leisten sollen, können 
und wollen, welche Rolle Menschen 
aus nicht-pädagogischen Feldern 
spielen und wie sie außerhalb der 
gängigen Ausbildung die nötigen 
Kompetenzen erwerben. Eines ist 
dabei wichtig: die beschriebenen 
Möglichkeiten und Methoden sind 
keineswegs Luxus. In der Wirtschaft 
und in vielen Sozialbetrieben wird 
das Personalmanagement gerade auf 
den Kopf gestellt – aus derselben Not 
heraus, die auch Kitas erleben. 

Personalprozesse aufzubauen be-
deutet, Organisationen umzubauen 
und sich auf die Menschen zu fokus-
sieren. Es nützt nichts, über die Be-
werbungslage entsetzt zu sein oder 
neue Fachkräfte in dieselben  Müh-
len zu setzen, die schon dem Be-
standspersonal zu schaffen machen.

„Warum sollte ich bei Ihnen anfan-
gen?“ Können Sie antworten? Darin 
liegt Trägerqualität: Träger müssen 
die Herausforderungen des Feldes 
anerkennen, die individuellen Fach-
kräfte wertschätzen und die Zusam-
menarbeit untereinander und mit 
den Kindern und Eltern fördern. Das 
sind die Grundpfeiler dessen, was 
uns gesund hält und motiviert, uns 
einzubringen. Die eigene Freude an 
der Arbeit, sich in der Kita frei fühlen 
und zu wissen, warum es sich per-
sönlich und gesellschaftlich lohnt, in 
der Kita zu sein, muss der Boden aller 
Prozesse sein. Dann kann es gelin-
gen, dass die richtigen Menschen am 
richtigen Ort sind, ausgestattet mit 
geeignetem Werkzeug und motiviert, 
gemeinsam etwas zu bewegen. ◀

tritt eine erweiterte Landkarte. Diese 
beginnt nicht erst damit, dass die 
Leitung überlegt, wie sie die freiwer-
dende Stelle besetzt, sondern schon 
viel früher. Indem man die Personal-
entwicklung vorrausschauend plant, 
den Personalbedarf prognostiziert 
und sich konkret überlegt, welche 
Kompetenzen Bewerbende mitbrin-
gen sollen. 

Ergänzend zur allgemeinen Stel-
lenbeschreibung für eine Fachkraft 
in einer Kita gibt es Kompetenzprofi-
le und Standortanalysen für diese 
spezifische Fachkraft in dieser spezi-
fischen Kita. Wird eine zukünftige 
Leitungskraft gesucht? Jemand, der 
Schwung mitbringt oder jemand, der 
Erfahrungen mit bestimmten Kon-
zepten hat? Je genauer alle Beteilig-
ten wissen, was gesucht und ge-
braucht wird, desto eher finden sich 
Wege, alle Bedürfnisse und Wünsche 
mit Fähigkeiten zu verbinden.

Bewerbungsgespräche führt zu-
künftig vielleicht das Team während 
einer Teamsitzung vor Ort, Interes-
sierte können jederzeit hospitieren 
und dürfen direkt während der Einar-
beitung eigene Projekte mitbringen 
und umsetzen. Vielleicht können 
Mitarbeitende auch im Verlauf des 
Jahres die Einrichtung wechseln, für 
eine Zeit aussteigen und wieder ein-
steigen, die Arbeitszeit jährlich neu 
festlegen und einen Tag im Quartal 
freinehmen, um zu lernen. 

Jeder einzelne Prozessbaustein ist 
komplex. Meistens führen die Kitas 
schon viele Maßnahmen durch, die 
hier einsortiert werden können – es 
geht nicht darum, die Bausteine voll-
ständig umzusetzen, sondern darum, 
den Blick für das Personalmanage-
ment zu schärfen. Drei Erkenntnisse 
aus der Arbeit mit dieser Prozess-
landkarte sind wesentlich:

1  Vor allem im Monitoring, der 
frühzeitigen Prognose des zukünfti-
gen Personalbedarfs, ist eine große 
Leerstelle zu füllen. Stellenwechsel, 
Schwangerschaft, Berentungen oder 
die Erkältungszeit im November sind 
planbar. Träger und Kita-Leitungen 

müssen zuverlässig und frühzeitig 
Ausfälle einplanen, statt jedes Jahr 
wieder zu Feuerwehr-Lösungen zu 
greifen. Die Entscheidungstragen-
den müssen von Zeit zu Zeit innehal-
ten und ihre Arbeit überprüfen. Sie 
müssen Daten systematisch erfas-
sen. Dafür braucht man kompetente 
Menschen, die sich verbindlich und 
fokussiert darum kümmern und di-
gitale Systeme, die dies ermöglichen.

2  Auch das Personalmanagement 
der einzelnen Einrichtungen muss in 
den Vordergrund rücken. Interessier-
te, Auszubildende und Praktikantin-
nen und Praktikanten, machen ihre 
Erfahrungen in einer konkreten Ein-
richtung, in einem konkreten Team 
und mit einer konkreten Leitung. Die 
Atmosphäre vor Ort, die erlebte Wert-
schätzung und die Gestaltungsmög-
lichkeiten entscheiden maßgeblich 
darüber, ob neue Mitarbeitende gut 
ankommen und in der Kita bleiben. 
Die Meinung der Eltern prägt das Bild 
der Kita nach außen. Personalgewin-
nung und die Bindung der Mitarbei-
tenden sind also Bereiche, welche die 
Einrichtungen mindestens so sehr 
gestalten wie die Träger. Recruiting 
ist der Job aller – von der Küchenkraft 
bis zur ehemaligen Praktikantin. Und 
ein gelingender Alltag ist die beste 
Werbung für eine Bewerbung.

3  Verwaltung,  Öffentlichkeitsarbeit, 
Leitungskräfte, Teammitglieder, Ent-
scheidungsgremien: Die bestehenden 
Verfahren für Vorstellungsgespräche 
und Einstellungen gleichen einem 
Bermudadreieck. Selbst wenn Träger 
und Leitungen gut und professionell 
handeln wollen, scheitern sie an 
 verschiedenen Verantwortungsberei-
chen, langen Fristen und Vorläufen, 
Verwaltungsvorgaben und Gremie-
nentscheidungen. Schnellere und 
 flexiblere Verfahren brauchen agile 
 Organisation – Personalmanagement 
funktioniert nur dann, wenn sich alle 
einig über dessen Grundzüge sind.

Viele Menschen und viele Arbeits-
felder sind involviert, wenn es dar-
um geht, die aktuellen Folgen des Bi
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