
Wie lange können Sie 
sich eine unbesetzte 
Stelle noch leisten?



Eine offene Stelle nachzubesetzen kostet Geld. 
Es nicht zu tun, deutlich mehr. 
 
Eine vakante Stelle nachzubesetzen kostet Zeit und Geld. Gerade in Zeiten des Fach- und 
Führungskräftemangels. Gerade wenn ein spezielles Know-how gebraucht und bestimmte Skills 
benötigt werden. Gerade wenn höherwertige Positionen, von denen viel für das Unternehmen 
abhängt, nachbesetzt werden müssen. 

Eine offene Stelle „erstmal“ nicht nachzubesetzen oder die Nachbesetzung nicht zu forcieren  
und den gegenwärtigen Status Quo zu erhalten, spart diesen Aufwand erstmal ein und verursacht 
darüber hinaus keinen weiteren Schaden – so der weit verbreitete Irrglaube. Das Gegenteil ist der 
Fall:  
 
Eine offene Stelle verursacht bei weitem höhere Kosten (= Schaden) 
für Ihr Unternehmen als eine schnelle Nachbesetzung.

Die Cost of Vacancy – die Kosten, die einem Unternehmen durch eine Vakanz entstehen –  
gehen weit über die „offensichtlichen“ Rekruitierungskosten (bspw. für die Schaltung von 
Stellenanzeigen, für die Reisekosten der Kandidaten zu Bewerbungsgesprächen, für die  
investierte Zeit) hinaus. Es sind die „versteckten“ Kosten, die eine Vakanz so teuer machen.  
Sehen – und rechnen – Sie selbst:

Kostet: Entgangener Umsatz

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt mit seiner Arbeit seinen bezifferbaren Anteil zum Unternehmens-
umsatz bei. Das bedeutet, dass dieser Anteil fehlen oder wegfallen würde, wenn der Mitarbeiter 
und seine Leistung nicht mehr zur Verfügung stehen. Besonders in Vertriebspositionen ist dieser 
Zusammenhang sofort eins zu eins spührbar.

Wenn man davon ausgeht, dass eine durchschnittliche Führungskraft das 2- bis 5fache ihres 
Gehaltes einbringen sollte, bedeutet das konservativ gerechnet

 bei einem Manager-Jahresgehalt von „nur“ 80.000 € 
 bei durchschnittlich 250 Arbeitstagen pro Jahr 
 pro Arbeitstag einen Umsatzausfall von 640 – 1.600 €
 und bei einer Nachbesetzungsdauer von durchschnittlich 130 Tagen* 

 einen Umsatzverlust von insgesamt 83.200 – 208.000 € für Ihr Unternehmen.

Jahresgehalt Verlust  pro 
Arbeitstag

Produktivitätsfaktor **

2 / 3 / 4 / 5
AT

250€ × ÷ =

Berechnen Sie selbst:

Zwischensumme (1): €

* Arbeitsmarktstudie 2019  ** Abhängig von Qualifikation & Position erwirtschaftet jeder MA ein Vielfaches seines Gehaltes. Der Faktor steigt mit der Bedeutung der Stelle.

Dauer Vakanz 
in Tagen

Kosten

€=
Verlust  pro 
Arbeitstag

×



Kostet: Verringerte Produktivität

Immer wenn die Stelle einer Führungskraft vakant ist, wird die Produktivität und damit der Umsatz-  
und Gewinnbeitrag des betroffenen Teams bzw. der ungeführten Abteilung negativ beeinflusst:  

 Die bisherigen Abläufe und Zuständigkeiten müssen übergangsweise  
 neu definiert werden … und sich wieder einspielen.

 Da die Aufgaben der fehlenden Führungs- und / oder Arbeitskraft nicht bis zur   
 Nachbesetzung liegen bleiben können, müssen sie von anderen übernommen 
 werden. Die „einspringenden“ Mitarbeiter werden für sie ungewohnte Aufgaben  
 ausführen. Das kostet Zeit und Qualität, die Fehlerquote steigt.

 Durch die notwendige Mehrarbeit reduziert sich die Zeit und die Möglichkeit für  
 Kreativität, innovatives Denken und Neukundenakquise … mit direkten Auswirkungen  
 auf die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens.

 Im schlimmsten Fall führt eine längerfristige Vakanz zu einer überstunden- 
 bedingten Überlastung der „restlichen“ Mitarbeiter und auch hier zu  
 Ausfallzeiten (s.u.) oder Kündigungen: Das Problem verschärft sich. Auch finanziell.

€Zwischensumme (2):

Kostet: Ausfallzeiten

Veränderung – gerade in der Führung – verunsichert. Diese Verunsicherung führt zu unproduktiven 
Ausfallzeiten, die die Kosten einer vakanten Stelle „nebenbei“ in die Höhe treiben: 

 Flurfunk und Gerüchteküche: Die zeitintensiven Diskussionen (Wie geht es weiter? Mit wem?  
 Wann?) reduzieren die effektiv produktive Arbeitszeit immer wieder, müssen aber natürlich  
 auch bezahlt werden. 

Berechnen Sie selbst:

Jahresdurchschnittsgehalt 
Team

Mitarbeiter KostenProduktivitätsfaktor**

2 / 3 / 4 / 5
AT

250
Minuten

480€ × €÷ ÷ =× ×
Ausfallminuten pro

 Tag

10

 Ausfallzeiten durch “Krankheit“

 Durch die Ausfallzeiten sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeiter ihre individuellen  
 Ziele erreichen. Das hat direkte Auswirkungen auf Umsatz und Servicequalität (s.o.).   
 Ausserdem erhöht sich die Belastung für die verbliebenden Mitarbeiter nochmal.

 Es besteht daher eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Mitarbeiter das  
 Unternehmen verlassen. Ein Domino-Effekt.

Berechnen Sie selbst:

×
Ø Krankheitstage Mitarbeiter Kosten

€=×
Jahresdurchschnittsgehalt 

Team
Produktivitätsfaktor**

2 / 3 / 4 / 5
AT

250€ × ÷

** Abhängig von Qualifikation und Position erwirtschaftet jeder Mitarbeiter ein Vielfaches seines Gehaltes. Der Faktor steigt mit der Bedeutung der Stelle.



Kostet: Ungenutzte Unternehmenswerte

Der Firmenwagen, dessen Leasingrate weiterbezahlt werden muss. Laptop, iPad und Handy,  
die auch ungenutzt an Wert verlieren. 

Berechnen Sie (auf Basis sehr konservativ angesetzter Wertverluste) selbst:

Mtl. Leasinggebühr pro Fahrzeug

€ ×
Kosten

€=
 Monate der Vakanz 

 Monate der Vakanz Kosten Laptop

€ ×
Kosten

€=× 5 %

 Monate der Vakanz Kosten Handy

€ ×
Kosten

€=× 3 %

 Monate der Vakanz Kosten iPad

€ ×
Kosten

€=× 5 %

Gesamtsumme: €

€Zwischensumme (3):

€

€

Zwischensumme (2):

Zwischensumme (1):

€Zwischensumme (3):

Kostet: Kundenabwanderung

Unbearbeitete Bestellungen, offene Kundenanfragen, Personalengpässe beim Kundendienst oder 
verminderte Servicequalität minimieren den Umsatz (s.o.) und führen zur Abwanderung von Kunden 
(A), die in Zukunft mit entsprechendem Budgeteinsatz zurückgewonnen werden müssen (B).

€
KostenAnzahl verlorener KundenØ Kosten für Kundenrückgewinnung

€ × =(B):

Kosten Anzahl verlorener KundenØ Umsatz pro Kunde

€ × €=(A):

Berechnen Sie selbst:


