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Die Kita als attraktiver Arbeits- und Bildungsort

Employer Branding als ein Instrument zur Entwicklung der Attraktivität nach 
innen und außen

Die Kindertageseinrichtungen in Deutschland erleben seit 
Jahren enorme Veränderungen. Insbesondere nach den 
PISA-Studien hat die Qualität der Arbeit in den Kinderta-
gesstätten eine erhebliche Diskussion ausgelöst und zu 
weitreichenden Veränderungen geführt (wie Erziehungs- und 
Bildungsplänen, Flexibilisierung von Öffnungszeiten, Ausbau 
von Kindertagesstätten / Kinderkrippen, Inklusion behinderter 
Kinder, interkulturelle Öffnung …). 

Nach dem Nationalen Bildungsbericht (2022) gab es seit 
2010 einen Personalzuwachs von 75 %. Aktuell sind damit 
662 000 Menschen in den Kindertagesstätten beschäftigt. 
Der Nationale Bildungsbericht konstatiert eine große Aus-
weitung des Personalbestands, gleichzeitig wird verdeutlicht, 
dass bis 2025 allein in den Kitas 72 500 Fachkräfte fehlen. 
Dieser Zusatzbedarf ist noch größer, wenn eine veränderte 
Fachkraft-Kind-Relation einbezogen wird, die Expert*innen 
empfehlen. Auch die geplante Ganztagsbetreuung von 
Grundschulkindern, die zur Hälfte von Lehrer*innen und Erzie-
her*innen umgesetzt werden soll, hatte weitgehende Aus-
wirkungen auf den Bedarf an Erzieher*innen. Wurden 2008 
313 000 Kinder unter drei Jahren in der Kita betreut, so waren 
es 2018 bereits 665 000. Bei den 3- bis 6-Jährigen werden 

nach dieser Studie aktuell 2,1 Millionen betreut (IAB-Kurzbe-
richt 2 / 2020). 

Die Arbeitsmarktdaten der IAB-Studie zeigen, dass die 
Arbeitgeber in den Kindertagesstätten große Schwierigkeiten 
mit der Besetzung von Stellen haben. So gibt es im Vergleich 
mit anderen Berufen weniger Bewerbungen auf Stellen-
ausschreibungen, und auch der Zeitraum vom Beginn der 
Suche bis zum Arbeitsbeginn ist deutlich länger (IAB, 2020, 
S. 6). Die gestiegenen Ansprüche an die Arbeit in den Kitas, 
verbunden mit einer personellen Unterdeckung, befördern 
zudem die Unzufriedenheit von Kitafachkräften (Verdi). An 
dieser Stelle ist selbstverständlich die Politik gefragt, die Rah-
menbedingungen ändern muss, um dem Fachkräftemangel 
zu begegnen und um den Erzieherberuf attraktiver zu ma-
chen. Ansatzpunkte dafür sind: eine Annäherung des Gehalt-
niveaus zwischen verbeamteten Grundschullehrer*innen und 
Kitafachkräften, Erhöhung der Zahl von Kindheitspädagog*in-
nen mit Bachelorabschluss und ein bundesweiter Standard 
zur Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation. Daneben 
sind auch die Arbeitgeber der Kindertagestätten gefordert, 
initiativ zu werden und die Attraktivität der jeweiligen Kita zu 
steigern. Es genügt nicht, auf die Politik zu verweisen, auch 
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die eigenen Aufgaben sind zu erledigen. Zwei Fragen sind 
wesentlich:

 � Was ist zu tun, damit die Kita attraktiv nach außen ist (für 
künftiges Personal und Eltern)?

 � Was ist zu tun, damit die Kita attraktiv nach innen ist (für 
Mitarbeiter*innen)?

In der Beantwortung der beiden Fragen wird zuerst das 
Konzept des Employer Branding als Rahmen gesetzt, das 
sowohl die Außenperspektive als auch die Innenperspektive 
der Attraktivität eines Unternehmens / einer Einrichtung in den 
Fokus nimmt (Kriegler, 2018). Es geht dabei um die bewuss-
te Gestaltung der Arbeitgebermarke – in der Wahrnehmung 
von außen sowie in der Wirkung nach innen. Das Employer 
Branding zielt auf eine bewusste Auseinandersetzung mit 
der eigenen Marke und dem eigenen öffentlichen Auftritt 
sowie einer professionellen Organisation und wertschätzen-
den Kultur. Daraus ergeben sich dann Zielgruppen / Themen, 
die für den langfristigen Erfolg der eigenen Kita von großer 
Bedeutung sind:

 � Mitarbeitergewinnung: Zielgruppe sind neue Mitarbei-
ter*innen
Es geht in der Kommunikation nach außen darum, das Bild 
einer attraktiven Kita als Arbeitsort zu zeigen, das Beson-

dere der Kita zu vermitteln, den Unterschied zu anderen 
aufzuzeigen und sichtbar werden zu lassen, welche Vor-
züge sich für künftige Mitarbeiter*innen daraus ergeben.

 � Mitarbeiterbindung: Zielgruppe sind die Beschäftigten
Die Arbeitgebermarke muss auch in Form von Botschaf-
ten und Aktivitäten nach innen kommuniziert und gelebt 
werden. Es geht um die Steigerung der Zufriedenheit 
der Mitarbeiter*innen mit positiven Folgen für Motivation, 
Leistung und Bindung.

Attraktive Kita nach außen
Wesentliches Kennzeichen einer attraktiven Kita ist eine 
hochwertige Bildungs- und Betreuungsarbeit. Es geht um 
eine systematische Weiterentwicklung der Einrichtungen im 
Bereich der frühkindlichen Bildung, um den Anforderungen 
einer modernen Wissensgesellschaft Rechnung zu tragen und 
den Bedürfnissen der Eltern nach einer qualitativ hochwerti-
gen Betreuung und Bildung zu entsprechen. 

Grundlegende These ist: Eine hochwertige und produktive Bil-
dungs- und Betreuungsarbeit in Kindergärten, die in der Folge 
eine umfassende, die Einflüsse sozialer Herkunft reduzieren-
de Wirkung effektiv entfalten kann, ist Resultat einer besser 
vernetzten Dienstleistung unterschiedlicher Akteur*innen und 
Bildungsorte. Im Mittelpunkt steht dabei die Kindertagesstät-
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Abbildung 1: Modell vernetzter pädagogischer Bildungsarbeit im Elementarbereich
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te, der die zentrale Aufgabe zukommt, in einem offenen Kon-
text die Aktivitäten der verschiedenen Akteur*innen sinnvoll 
zu verknüpfen und zu bündeln und im Zusammenspiel eine 
optimale individuelle Förderung von Kindern zu ermöglichen. 
Aus dieser Perspektive ist Bildung das Produkt eines komple-
xen Zusammenspiels verschiedener Sozialisationsvorgänge 
und Bildungsprozesse an unterschiedlichen Bildungsorten. 
Es geht dabei um ein Verständnis von Elementarbildung, das 
Bildung als einen sozialen Prozess definiert, der in einem Kon-
text stattfindet, in dem neben dem Kind auch pädagogische 
Fachkräfte sowie andere Einrichtungen wie Grundschule, 
Frühförder- und Erziehungsberatungsstellen, aber auch Eltern 
und Communities beteiligt sind.

Das oben dargestellte Vernetzungsmodell verweist auf 
zahlreiche Möglichkeiten, unterschiedliche Arbeits- und 
Koopera7tionsbeziehungen im Umfeld der Kindertagesstätten 
zu verbessern sowie Organisation und Management in den 
Kindertagesstätten weiterzuentwickeln, die Arbeitsbedingun-
gen in den Kindertagesstätten gesundheitsorientiert umzu-
gestalten und die Qualifikation der Mitarbeiter*innen bewusst 
zu fördern. Employer Branding bedeutet an dieser Stelle eine 
organisationale Weiterentwicklung der verschiedenen Koope-
rationsbeziehungen. Bei einem Träger mit sechs Kitas kann 
man sich das so vorstellen, dass eine Projektgruppe einge-
richtet wird mit Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Kitas, die 
beispielhaft in einer Kita über bis zu zwei Jahre hinweg gezielt 
an der Weiterentwicklung der verschiedenen Beziehungen 
arbeiten – am Ausbau der Erziehungspartnerschaft, an einer 
Vertiefung zu den Grundschulen, einer Stärkung von Kontak-
ten und Aktivitäten mit Gruppen / Institutionen im Sozialraum. 
Es wird pilothaft mit einer Einrichtung eine solche Entwicklung 
eingeleitet, entsprechende finanzielle und personelle Ressour-
cen werden ermöglicht. Feedbackschleifen und Evaluationen 
schließen sich, und das mündet dann in ein Veränderungs-
konzept, das auch auf die anderen Kitas des Trägers über-
tragen werden kann. Ziel ist es, die Beziehung und Kom-
munikation mit den relevanten Akteur*innen im sozialen Feld 
auszubauen und zu vertiefen. 

Das kann in einer kleineren Version den Anfang haben in 
einer Jahresklausur, die den Zweck verfolgt, zusammen mit 
den Teams (strategische) Ziele zu formulieren, Aktivitäten zu 
benennen und verbindliche Aufgaben zu verteilen. Verknüpft 
ist damit auch eine zeitgemäße Form der Öffentlichkeitsarbeit 
und des Marketings, welche dieses Konzept nach außen 
trägt. Es geht um eine Homepage, die gezielt über Stellen 
informiert, es geht um Präsenz auf Facebook, Instagram, aber 
auch LinkedIn und Xing. Aber auch Einblicke in die Arbeit 

werden ermöglicht, in Videos und Interviews wird über die 
Kita, die pädagogische Arbeit, Highlights und Feste berichtet. 
Dazu gehören auch (virtuelle) Beiträge über die Zusammen-
arbeit mit den Eltern und Schulen und Sportvereinen und 
Communities im Stadtteil. 

Attraktive Kita nach innen
Neben der Arbeit an der Vernetzung mit Akteur*innen 
außerhalb der Kita ist es notwendig, die interne Struktur, 
Organisation und pädagogische Konzeption zu betrachten. 
Im Vernetzungsmodell finden sich dafür die verschiedenen 
Qualitätsdimensionen (Pädagogik, Organisation, Strukturma-
nagement).

Um attraktiv für die eignen Mitarbeiter*innen zu sein, um eine 
hohe Mitarbeiterbindung sicherzustellen, ist es bedeutsam, 
sich mit der Arbeitsfähigkeit, Motivation, Kompetenz und 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter*innen zu beschäftigen. 
Um die Mitarbeiterbindung zu stärken, ist eine Auseinan-
dersetzung mit dem subjektiven Erleben der Beschäftigten 
maßgeblich. Im Rahmen von diagnostischen Workshops mit 
den Beschäftigten lassen sich der aktuelle strukturelle und 
kulturelle Zustand und die Stimmung erheben. 
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Abbildung 2: Gestaltungsfelder einer strategischen 
Organisationsentwicklung

Aus salutogenetischer Perspektive (Antonovsky, 1997) bietet 
es sich an, die oben angesprochenen Handlungsfelder dahin-
gehend zu betrachten, welche motivations- und gesundheits-
förderlichen Ressourcen sie enthalten und wie diese ausge-
baut werden können. Folgende Fragen sind wichtig:

 � Was läuft bisher gut in diesem Gestaltungsfeld?
 � Was kann / sollte besser laufen?
 � Welche Maßnahmen sind zu ergreifen?

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Verbesserungen im 
jeweiligen Handlungsfeld auch die gesundheitsförderlichen 
Ressourcen stärken und in der Folge die Mitarbeiterbindung 



Durchblick 2022 31

fördern. Denn stets gilt: Gut qualifizierte Beschäftigte wissen 
Belastungssituationen besser zu bewältigen als weniger 
qualifizierte. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit im 
Team, verbunden mit einer ausgeprägten sozialen Unterstüt-
zung, wird dem einzelnen Mitarbeiter*innen helfen, anste-
hende Aufgaben unter weniger Stress zu erledigen. Und 
auch eine mitarbeiterorientierte Führung auf Einrichtungs- 
und Trägerebene, die gut informiert, die Mitarbeiter*innen 
in Entscheidungen einbezieht und Wertschätzung sowie 
Anerkennung ausdrücken kann, stellt eine gesundheitsför-
derliche Ressource dar und stärkt auch die Mitarbeiterbin-
dung. Zusammenfassend ist festzuhalten: Es genügt nicht, 
darauf zu warten, bis die Politik ihre Hausaufgaben erledigt 
hat. Auch die Träger und Leitungen können heute schon ihre 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Attraktivität ihrer 
Einrichtungen nutzen.
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