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Bewältigung der Arbeitsmarktkrise 2010 infolge der Wirtschaftskrise

Nach der Krise ist vor dem Fachkräftemangel?
Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
während der Wirtschafts- und Finanzkrise ist mit Sicherheit niemand davon ausgegangen,
dass sich der deutsche Arbeitmarkt und die Konjunktur im Winter 2010 wieder dermaßen
erholt haben könnten. Das wirtschaftliche Vorkrisenniveau ist zwar noch nicht erreicht,
doch wesentlich früher in greifbare Nähe gerückt, als alle erwartet hatten. Dennoch bleibt
die Lage in so manchem EU-Staat (siehe Irland) weiter angespannt und der von der EU aufgespannte Rettungsschirm hält hoffentlich das, was er verspricht: Stabilität. Ein wirtschaftlicher Dominoeffekt ist jedoch weiterhin nicht völlig ausgeschlossen.

»

Das viel beschworene „German Arbeitsmarktwunder“ war im Grunde keins, sondern Ergebnis pragmatischer Politik auf allen Ebenen. Nicht zuletzt mag aber etwas entscheidendes, besonders auf betrieblicher Ebene, hier mit geschwungen haben: die Angst vor einem
anstehenden Fachkräftemangel. Von der Krise waren vor allem Betriebe aus dem Produzierenden Gewerbe betroffen. Dort wurden die meisten Stammarbeitskräfte sowie Leiharbeitnehmer abgebaut. Aus besagtem Grund aber vermutlich auch die meisten Arbeitsplätze erhalten.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage hat kürzlich
in seinem Jahresgutachten festgestellt, dass im Produzierenden Gewerbe überproportional
viele Facharbeiter beschäftigt sind und die Sorge vor einem Fachkräftemangel schon vor der
Krise groß gewesen sei. Die moderate Entwicklung des Arbeitsmarktes könnte also tatsächlich mit einer Art „Fachkräfte-Hortung“ zusammenhängen. Wir möchten Euch deshalb im
Rahmen des vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familien und Frauen geförderten Projektbriefs mit Zahlen, Fakten und Argumenten rund um das Thema Fachkräftemangel versorgen und einen Beitrag zur Diskussion leisten.
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1. Ausgangsituation am Arbeitsmarkt
Die deutsche Wirtschaft erholt sich immer
weiter von der scheinbar vergangenen Krise. Der Arbeitsmarkt entspannt sich, seine
positive Entwicklung – so jedenfalls Politik und Medien zu entnehmen – ist nicht
mehr aufzuhalten: die „magische 3-Millionengrenze“ wird laut Sachverständigenrat
(zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) im nächsten Jahresdurchschnitt unterschritten – Deutschland
ist nah dran an der „Vollbeschäftigung“.
Dass weit über eine Millionen Menschen,
die nicht arbeitslos gemeldet aber unterbeschäftigt, in Maßnahmen, in privater Vermittlung oder schlichtweg nicht gemeldet
sind, hier nicht hinzu gezählt werden, fällt
dabei allzu gerne unter den Tisch.
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Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) betrug die Zahl der
offenen Stellen dieses Jahr durchschnittlich 986.000 und lag damit 19 % über dem
Vorjahr. Zugleich stiegen die ungeförderten Stellen noch stärker an, um 27 % auf
824.000 Stellen. Noch vor kurzem wurde jede dritte offene (ungeförderte) Stelle durch Zeitarbeitsfirmen ausgeschrieben
– dies wird sich wahrscheinlich bis dato
nicht grundlegend geändert haben. Leiharbeit ist weiter auf dem Vormarsch. Der
Bundesverband Zeitarbeit verkündete vor
kurzem die „frohe Botschaft“ 1, dass die
Branche ungebrochen wachse. Die Zahl

der Beschäftigten ist im September gegenüber August erneut um 3,1 % gewachsen und liegt jetzt bei insgesamt 921.000.
Innerhalb eines Jahres hat diese Branche
damit um 39 % bzw. 340.000 Leiharbeitnehmer zugelegt.
Das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot
liegt noch immer etwas unter dem Vorkriseniveau. Was den Sofortbedarf nach
Arbeitskräften angeht, waren vor allem
Ingenieure (34.000), Kraftfahrer (30.000),
Köche (28.000) sowie verschieden Pflegeberufe gefragt.

1 BZA, Pressemitteilung 10.11. 2010
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2. Der Fachkräftemangel und seine Definition
Das Thema Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft ist keine neues. Bereits
im letzten Konjunkturaufschwung wurde
in Medien und Politik viel darüber berichtet und gestritten. Die Wirtschafts- und
Finanzkrise hat dieses Thema nur kurzzeitig überdecken können, nun ist es wieder
aufs Tableau zurückgekehrt. Verschiedene Institutionen und Verbände diskutieren
kontrovers den Fachkräftemangel aus ihrer
je eigenen Position. Zuvorderst schlagen
die Wirtschaftsverbände Alarm, Gewerkschaften und Kammern warnen, wissenschaftliche Einrichtungen schwanken zwischen Cassandrarufen und (vermeintlich)
abgeklärtem Realismus.

hörigen (regionalen) Branchen ins Auge
fassen. Zum anderen tritt ein Fachkräftemangel ja tatsächlich immer ‚nur’ vor Ort,
in einer Region, in einem bestimmten Betrieb bzw. Betrieben auf, hier spricht man
dann auch von Fachkräftelücken. Für die
Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Unternehmens spielt die Deckung des eigenen
Fachkräftebedarfs eine zentrale Rolle. Den
Unternehmen, die es über einen längeren
Zeitraum hinweg nicht schaffen, eine oder
mehrer Positionen in der Forschung und
Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb oder der Unternehmenssteuerung
zu besetzen, drohen, den Anschluss an die
Wettebewerber zu verlieren.

Zwei Perspektiven

Der bundesweiten Gesamtbetrachtung eines Fachkräftebedarfs oder -mangels muss
stets eine branchenspezifische und regionale Analyse zur Seite stehen. Die oftmals
allzu einfach aufgemachte Rechung, offene Stellen in bestimmten Branchen mit den
Arbeitslosezahlen aus spezifischen Berufs-

Man kann sich dem Begriff des Fachkräftemangels grundsätzlich aus zwei Richtungen nähern. Zum einen kann man das
Problem global betrachten, das heißt den
gesamten Arbeitsmarkt und die ihm zuge-

gruppen zu vergleichen und hieraus „Fachkräftelücken“ zu identifizieren, mag hilfreich aber bei weitem nicht ausreichend
sein. Allein um Antworten auf die Grundfragen „Bedarf/Mangel“ („Ja/Nein“) ermitteln zu können bedarf es wesentlich komplexerer Systeme. Ein wissenschaftlich
brauchbares oder valides Instrument zur
Messung des tatsächlichen Arbeitskräftebedarfs- bzw. mangels vor Ort existiert
noch nicht oder befindet sich im Falle der
Arbeitsagenturen sowie den Bemühungen
der „Arbeitskräfte-Allianz“ durch die Bundesregierung erst in den Kinderschuhen.
Dennoch sind Auswertungen von Arbeitsmarktzahlen und Unternehmensbefragungen sowie deren Verbindung durchaus
sinnvoll, um Tendenzen und Entwicklungen in den deutschen Unternehmen ausmachen zu können. Den grundlegenden
Fragen der Diskussion um den Fachkräftemangel wollen wir im Folgenden nachgehen.

3. Demografischer Wandel
Der demografische Wandel gilt vielen als
eine der Hauptursachen eines zukünftigen
massiven Fachkräftemangels. Und tatsächlich wird Deutschland in der Bevölkerungsentwicklung über die nächsten Jahrzehnte
einen tiefgreifenden Umbruch mit vielfälti-

gen Konsequenzen erleben und zu verkraf
ten haben. Die deutsche Bevölkerung wird
von gegenwärtig etwa 82 Millionen bis ins
Jahr 2050 um ca. 15 Millionen auf 67 Millio
nen Menschen schrumpfen. Eine sinkende
bzw. konstant niedrige Geburtenrate (aktu

ell 1,4 Kinder pro Frau) und eine steigende
Lebenserwartung führen zu diesem Bevölkerungsrückgang und gleichzeitig zur stetig fortschreitenden (Über-)Alterung der
deutschen Gesellschaft, wie sich auch der
untenstehenden Grafik entnehmen lässt.
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4. Beschäftigungsentwicklung
Durch den demografischen Wandel wird
sich zusehends das Erscheinungsbild der
Erwerbsbevölkerung drastisch ändern.
Der Anteil älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer wird zunehmen, bei den
über 50-jährigen beispielsweise von heute 30 % auf 41 % im Jahr 2020. Der Anteil der Jüngeren wird dabei relativ stabil
bleiben. Der Begriff der „Alternden Gesellschaft“ trifft damit immer mehr auf die

Realität zu, wie sich der unten stehenden
Grafik entnehmen lässt.
Ebenso wahrscheinlich werden sich die
Beschäftigungsverhältnisse hierdurch verändern. Wie das IAB 2 in Modellrechungen
zeigen konnte, wird das Volumen der gesamten Unterbeschäftigung (Arbeitslosigkeit plus Stille Reserve) in den nächsten
2 IAB Kurzbericht 12/2010

Der angenommene Rückgang der Unterbeschäftigung hängt unmittelbar mit
der Reduktion des Arbeitskräftepotenzials zusammen. Die Schere zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsbedarf schließt
sich durch den demografischen Effekt
in den kommenden Jahrzehnten allmählich. Bis 2025 wird sich das Erwerbspersonenpotenzial um rund 2,2 Millionen auf
41,1 Millionen Erwerbspersonen reduziert
haben. Aktuell sind dies noch rund 44,7
Millionen.

Unterbeschäftigung in Deutschland 1995 bis 2025
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Jahrzehnten in Deutschland zurückgehen.
Den IAB-Berechnungen nach könnten im
Jahr 2025 ‚nur’ noch unter 1,5 Millionen
Menschen unterbeschäftigt bzw. arbeitslos sein. „Dies gilt allerdings nur, wenn der
künftige Arbeitskräftebedarf auch qualifikatorisch gedeckt werden kann“, so das
IAB.

© IAB

Nach neuesten Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) wird die Zahl der
Austritte von älteren Arbeitnehmern bereits im Jahr 2020 um 75 % höher sein als
die der Eintritte ins Erwerbsleben junger
Menschen. Die Erwerbsquote wird daher
insgesamt zunehmen, von heute 77,3 %
auf 86,5 % im Jahr 2025, bezogen auf die
20- bis unter 65-jährigen. Dies lässt statistisch den Schluss zu, dass Arbeitnehmer längere (Lebens-)Arbeitszeiten bzw.
eine spätere Rente hinnehmen müssten.
Aus gewerkschaftlicher Perspektive müssten allerdings erst umfassend Arbeitsbedingungen geschaffen werden, in denen
Weiterbildung, neue Berufsausbildungen
und andere alternative Beschäftigungsmodelle auch für ältere Arbeitnehmer (und
nicht nur diese) verwirklicht sind.
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Entwicklung in den Branchen
Erwerbstätige nach Wirtschaftszweigen – Anteile in Prozent*
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Das Produzierende Gewerbe wird mit einem Minus von 2,3 %, laut IAB, den größten
Beschäftigungsrückgang zu verkraften haben, der allerdings von einer angenommenen Steigerung der Produktivität verstärkt
wird. Eine weitere exorbitante Schrumpfung wird für die kommenden Jahrzehnte
allerdings nicht erwartet.3 Besonders hoch
werden die Beschäftigungsgewinne hingegen bei den „unternehmensbezogenen
Dienstleistungen“ sein, mit einem Plus von
Beschäftigten von 4 %.
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Das IAB stellt fest, dass Dienstleister zunehmend sogenannte „unternehmensbezogener Dienstleister“ nachfragen – hierzu zählt beispielsweise auch die Zeitarbeit!
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3 IW Köln Qualifizierungsmonitor Okt. 2010
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Gesamtwirtschaftliche Entwicklung –
Ergebnisse der Modellrechnungen bis 2025
Ausgewählte Arbeitsmarktgrößen
2010
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44,7

44,1

42,8

41,1

Erwerbstätige in Mio. Personen

39,8

40,2

40,2

39,7

Arbeitnehmer in Mio. Personen

35,4

35,7

35,7

35,2

Erwerbstätigenquote1) in %
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Quelle: IAB/INFORGE-Modell und eigene Berechnungen.

durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2010/15 2015/20 2020/25 2010/25

Basis. Das zukünftige Verhältnis von Industrie und Dienstleistungen wird weiterhin
durch Komplementarität und nicht durch
Substitutionalität gekennzeichnet sein“, so
das IAB. Die Ausweitung des Dienstleistungssektors könnte also durchaus direkte
und indirekte (Beschäftigungs-)Potenziale für die deutsche Industrie zu Tage fördern, nicht zuletzt im Bereich der Umwelttechnik und im Rahmen eines allgemeinen
ökologischen Umbaus der Gesellschaft.
Die tatsächliche Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs in Deutschland ist von einer
Reihe nur schwer zu kalkulierender Faktoren abhängig: dem Ölpreis, den Währungs
relationen, der Weltkonjunktur und den
Rückwirkungen der Finanzmarktkrise auf
die reale (Welt-)Wirtschaft. Fest steht, dass
der demografische Wandel sich nicht nur
auf die mögliche Deckung des Arbeitskräf
tebedarfs zunehmend negativ auswirken
wird, sondern langfristig auch dämpfenden
Einfluss auf die konjunkturelle Entwicklung
am Binnenmarkt nimmt. Der Export wird
somit vermutlich seine zentrale Position in
der deutschen Wirtschaft beibehalten.
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5. Status Quo: „Nach der Krise ist vor dem Fachkräftemangel?“
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Bereits heute deutet sich ein Fachkräftemangel in Deutschland an. Zu diesem Thema hat die Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unlängst eine Umfrage
mit dem bezeichnenden Titel „Mitarbeiter
dringend gesucht! Fachkräftesicherung –
Herausforderung der Zukunft“ vorgelegt.
20 % der deutschen Firmen haben laut
dieser Studie generell Schwierigkeiten und
50 % teilweise, passende Fachkräfte für
ihre offenen Stellen zu finden, qualifizierte
Mitarbeiter fehlen oftmals. Über alle Qualfikationsniveaus hinweg bestehen Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Fachkräfte
mit Weiterbildungsabschlüssen wie z. B.
Fachwirt und Meister sind besonders gefragt. Mehr als die Hälfte der Unternehmen kann Vakanzen hierhingehend nicht
oder teilweise nicht besetzen. Eine weitere Verschärfung der Situation wird von nahezu 50 % der Unternehmen in den kommenden 5 Jahren im Bereich der Hochqua-
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lifizierten erwartet, 43 % gehen von einem
Mangel über aller Berufsgruppen hinweg
aus. Auch die OECD spricht davon, dass
sich angesichts der verbesserten konjunkturellen Lage und der sinkenden Zahl von
Arbeitskräften in einigen Branchen gegenwärtig Engpässe ergäben.45
Gleichfalls hat das Institut der deutschen
Wirtschaft (IW Köln) in seinem aktuellen Qualifizierungsmonitor aufgezeigt,
dass Rekrutierungsprobleme bei Meistern, Technikern und Akademikern bereits jetzt bestehen. Jedes vierte Unternehmen suche hierhingehend verstärkt
nach Arbeitskräften. Nach Berechungen
des IW Köln bleiben bis 2014 in den Berufszweigen Naturwissenschaften sowie
Ingenieure und Technikberufe aufgrund
fehlender Bewerber etwa 200.000 Stellen unbesetzt. Bis 2030 erwarten die Wissenschaftler, dass nahezu 5 Millionen Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht
besetzt werden könnten. Schon heute gibt
es eine erhebliche „Ingenieurslücke“: im
4 „Fachkräftemangel im Mittelstand: Was getan
werden muss“, Kay/Richter (2010) S.24,
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
5 www.oecd.org/deutschland

September 2010 standen laut Verein Deutscher Ingenieure (VDI)6 24.130 arbeitslose Ingenieure 64.300 offenen Stellen gegenüber. Den größten Teil dieser offenen
Stellen machten dabei die für Maschinenund Fahrzeugbauingenieure (17.100) sowie die für Elektroingenieure (10.500) aus.
Noch hat Deutschland innerhalb Europas,
hinter Finnland, die höchste Dichte an Ingenieuren.
Im IT-Bereich gibt es ähnliche „Fachkräftelücken“. Laut Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien (BITKOM e.V.) steigt die
Zahl der Arbeitsplätze in diesem Jahr auf
ein Rekordniveau von 843.000. Die Zahl
der offenen Stellen nahm gleichzeitig um
40 % auf 28.000 zu.7 Die Anbieter von Informationstechnik, Telekommunikation
und Internetdiensten sind mittlerweile
hinter dem Maschinenbau der zweitgrößte Arbeitgeber der deutschen Wirtschaft,
noch vor der Automobil- und Elektroindustrie. Der BITKOM-Präsident Scheer stellte
hierzu fest: „Der Mangel an IT-Spezialisten ist ein strukturelles Problem, das von
6 VDI, Pressemitteilung vom 19.10.2010
7 BITKOM, Pressemitteilung vom 19.10.2010
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Nachwuchsprobleme
Besonders aus den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik – kurz „MINT“ – fehlen der deutschen Wirtschaft qualifizierte Fachkräfte.
Laut Angaben des IW Köln betrug allein
2009 der Wertschöpfungsverlust im Ingenieurssegment rund 3,4 Millionen Euro.
Durch unbesetzte Stellen verzögerten sich
Fertigungsprozesse sowie die Entwicklung von neuen Produkten. Des Weiteren
könnten Aufträge verloren gehen.

Hochschulabsolventen: Mehr MINTler
Alle Erstabsolventen
Ingenieure
Mathematiker, Informatiker,
Naturwissenschaftler
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Die Diskussion um den Fachkräftemangel
darf sich also nicht ausschließlich auf den
zukünftigen Arbeitskräftebedarf in den
technischen Berufen beschränken, wie
oftmals in Politik und Medien vermittelt.

9 Wochenbericht 46/2010, DIW Berlin
10		 siehe z. B. die Initiative
www.komm-mach-mint.de

•

Aber auch im Gesundheitsbereich, und
hier besonders in der Pflegewirtschaft,
werden nach einer Untersuchung des
Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) in den nächsten
zehn Jahren mehr als 77.000 zusätzliche
Fachkräfte und nahezu 200.000 Hilfskräfte
benötigt. Laut Arbeitgeberverband Pflege
wird der Anteil der pflegebedürftigen (zumeist alten) Menschen von derzeit 2,3 Millionen bis 2050 auf 4,8 Millionen mehr als
verdoppeln und die Fachkräftenachfrage
folglich weiter steil ansteigen. Hauptprobleme dieser Branche sind nicht zuletzt die
durchschnittlich schlechte Entlohnung,
die geringe Ausbildungsquote sowie kurze Verweildauer der Arbeitskräfte in den
Pflegeberufen. Ähnliches dürfte auf die
Gastgewerbebranche zutreffen. Die genannten Probleme sind allerdings nicht
nur in diesen Branchen teilweise hausgemacht.

Vielerlei Verbände, Unternehmen und Initiativen bemühten sich in den letzten Jahren, das Interesse für MINT-Fächer bei
jungen Menschen zu wecken.10 Allmählich
scheint sich dies Stück für Stück auszuzahlen: die Zahl der Absolventen nimmt seit
2004 kontinuierlich zu (siehe auch Grafik
unten). Die meisten Abschlüsse (43.333)
wurden 2008 in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern gemacht, darauf folgten die Ingenieurswissenschaften (42.558). Der MINT-Absolventenanteil ist folglich zwischen den Jahren 2004
und 2008 um 2 % gewachsen. Auf manche
Bundesländer heruntergebrochen gibt es
sogar noch optimistischere Zahlen: in Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen erreichten bei den Erstabsolventen
die MINT-Fächer 2008 bereits einen An-
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der Wirtschaftskrise nur vorübergehend
gemildert wurde. Mit der konjunkturellen
Erholung kommt das Fachkräfteproblem
mit voller Wucht zurück.“8

Die Nachfrage an Fachkräften wird weiter
ansteigen, doch die Anzahl an Studierenden beispielsweise in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau oder Verfahrenstechnik sind laut IW Köln zu gering,
um diese bedienen zu können. Im Jahr
2008 haben ca. 86.000 Absolventen mit
MINT-Ausbildung die deutschen Hochschulen verlassen, das entsprach ungefähr einem Drittel aller Erstabsolventen.
Um den Bedarf jedoch decken zu können,
müssten mindestens 40 % aller Hochschulabgänger einen MINT-Abschluss machen,
so das IW Köln. Das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin)
bezweifelt in einer aktuellen Studie genau
diese These. Dessen Ansicht nach nehmen die Studierendenzahlen in ausreichender Weise zu. Beispielsweise sei das

Fach Maschinenbau mittlerweile nach der
Betriebswirtschaftslehre das beliebteste
Studienfach. Auch in den anderen technisch-naturwissenschaftlichen Fächern
könne man angesichts der gewachsenen
Zahl von Absolventen von einem zukünftigen Mangel keine Rede sein, es sei denn
es komme zu einem lange anhaltenden
Wirtschaftsboom.9

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik/Ingenieurwesen
Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt

8 BITKOM, Pressemitteilung vom 19.10.2010
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teil von 40 %. Andere Bundesländer wie
Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz haben zwar einen geringeren Anteil von weniger als 30 % bei den Erstabsolventen,
doch auch diese verzeichneten in den letzten Jahren einen Anstieg.

6. Wege aus der Zukunft: Lösungen,
Stellschrauben und Potenziale

Kleinere und Mittlere
Unternehmen vor
besonderen Aufgaben
Kleiner und Mittlere Unternehmen (KMU)
machen das Gros der deutschen Unternehmenslandschaft aus: der Anteil der
KMU an allen deutschen Unternehmen
lag laut Institut für Mittelstandsforschung
Bonn (IfM Bonn)11 2009 bei 99,6 %. Als
KMU gelten nach einer Definition des IfM
Bonn alle unabhängigen Unternehmen mit
weniger als 500 Beschäftigten und weniger als 50 Millionen Jahresumsatz. Kennzahlen des IfM Bonn nach waren 2009 von
3,67 Millionen KMU 2009 rund 975.316
Handwerksbetriebe.
Da eine systematische Personalplanung
und Personalentwicklung inklusive regelmäßiger Qualifizierung der Mitarbeiter das
A und O im Hinblick auf den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel
sind, stehen insbesondere die KMU vor einer Mammutaufgabe. Durch strukturelle
Nachteile gegenüber Großunternehmen
wie einer oftmals fehlenden Personalabteilung und knapper finanzieller Ressourcen
sind KMU besonders zurückhaltend, was
die Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten oder verschiedenen Möglichkeiten der Arbeitsförderung angeht. Daneben haben KMU größere Schwierigkeiten Personal bzw. passende Fachkräfte zu
rekrutieren. Generell kann gesagt werden:
umso kleiner der Betrieb ist, desto geringer sind auch das Problembewusstsein
und die Ressourcen für die Themen demografischer Wandel und Fachkräftesicherung. Da sich die Lage über die nächsten
Jahrzehnte weiter zuspitzen wird, besteht
an dieser Stelle ein latent hoher Informations- und Beratungsbedarf.

11		 www.ifm-boom.org
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Es steht außer Frage: es gibt einige Fachkräftelücken. Ein umfassender, flächendeckender Fachkräftemangel besteht noch
nicht.12 In verschiedenen Wirtschaftsbereichen und -regionen ist er unterschiedlich ausgeprägt, und mehr oder weniger
drastisch. Fakt ist aber, es müssen verschiedene Lösungswege beschritten und
Antworten gefunden werden, um den zukünftigen Entwicklungen entgegentreten
und sie gestalten zu können.

Ausbildung
„Die berufliche Ausbildung sorgt für qualifizierten Nachwuchs und trägt damit entscheidend dazu bei, möglichen Engpässen
hinsichtlich der Verfügbarkeit benötigter
Fachkräfte vorzubeugen. Sie ist damit ein
entscheidender Faktor für die Sicherung
der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit.“ 13
Wie in der FES-Studie festgehalten, wird
sich die Ausbildungssituation in Deutschland mittel- bis langfristig komplett ändern.
Die Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden
wird immer weiter sinken, vermutlich wird
es deshalb schon bald einen Wettbewerb
um Ausbildungsplatzbewerber geben, wie
12 So auch die Aussage des DIW Berlin im
Wochenbericht 46/2010
13 „Fachkräftemangel im Mittelstand: Was getan
werden muss“, Kay/Richter (2010) S.38,
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

es aktuell schon bei gut qualifizierten Bewerbern der Fall ist. Auch hier sind tendenziell kleine und mittlere Betriebe gegenüber
Großunternehmen im Nachteil. Der demografisch bedingte Einbruch auf dem Ausbildungssektor – der sich im Osten Deutschlands schon heute zeigt – wird den Mittelstand besonders stark betreffen.
Im Qualifizierungsmonitor des IW Köln
gab es 2010 einen hohen Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen in den Unternehmen. Gut die Hälfte der 1.782 befragten
Unternehmen berichtete von Vakanzen, die
als Ausdruck von Rekrutierungsproblemen
zu deuten seien. Bereits 2009 blieben 13 %
(75.000) der Ausbildungsplätze unbesetzt.
Als Hauptursache für die Vakanzen wird
von 95 % der Unternehmen die nicht genügende Anzahl von geeigneten Bewerbern
genannt. Die mangelnde Ausbildungsreife sowie die fehlenden Qualifikationen
seien hierbei die vorherrschenden Problemfelder. Zwei Drittel der ausbildungsaktiven Unternehmen haben hierauf schon
reagiert und Nachhilfe- sowie Stützunterricht eingerichtet. Zentrale Forderungen
der Unternehmen, die sich aus dieser
Situation ableiten, waren der Ausbau der
öffentlichen Förderprogramme und die
Verbesserung der schulischen Vorbildung.
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Drei von vier Unternehmen haben im IW
Qualifizierungsmonitor angegeben, Berufsorientierung und Praktika anzubieten.
Ein wichtiger Faktor ist hierbei auch die zu
forcierende Kooperation von Schulen und
Betrieben. Beispielsweise können durch
Betriebsführungen und entsprechend angepasste Unterrichtseinheiten Schüler und
Schülerinnen früher an den Arbeitsalltag
herangeführt, und zugleich berufliche Orientierungshilfe geboten werden. Exemplarisch sei an dieser Stelle das gerade erfolgreich abgeschlossene TBS Projekt „Schule
und Arbeitswelt“ 14 genannt.
Laut IW Köln wollen deutlich mehr Unternehmen ihr Ausbildungsengangement
im kommenden Jahr ausweiten; zwei von
drei Unternehmen haben bereits dieses
Jahr ihre Auszubildenden übernommen.15
Hierbei soll es differenzierte Angebote für
stärkere und schwächere Bewerber geben. Auch wenn die Unternehmen besonders leistungsstarke Bewerber fokussieren, haben zugleich lernschwache Jugendliche, Altbewerber und Jugendliche
mit Migrationshintergrund zunehmend
bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz
zu bekommen. Dies erscheint auch, in Anbetracht der zukünftig zurückgehenden
Zahl an Ausbildungsplatzsuchenden, als
konsequent. In diesem Sinne hat auch die
Bundesregierung in einer Pressemitteilung
erklärt, dass im Rahmen des neuen Ausbildungspaktes16 vor allem sozial benachteiligte, lernbeeinträchtigte sowie behinderte
Jugendliche, Altbewerber und Migranten
größere Beachtung finden sollen. Primäres Ziel sei dabei, deren Ausbildungsreife
zu verbessern und Berufsorientierung zu
stärken. Nach Angaben der Bundesregierung standen Ende September 19.600
Ausbildungsstellen (gegenüber dem Vorjahr + 2.400 bzw. + 13,6 %) 12.300 unversorgten Bewerbern gegenüber. Das Angebot überstieg damit – rein statistisch gesehen – die Nachfrageseite.

14 www.tbs-rheinlandpfalz.de/projekte/schule_
arbeitswelt.html
15 IW Köln Qualifizierungsmonitor Okt.2010
16 Dieser konnte in seiner jetzigen Form nicht
durch den DGB angenommen werden!
Siehe auch www.dgb.de/presse
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Der DGB setzt dem entgegen, dass rund
1,5 Millionen junge Menschen zwischen
20 und 29 Jahren immer noch keine abgeschlossene Ausbildung haben. Besonders
problematisch sei die Lage der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, diese machen etwa ein Viertel aller Jugendlichen im
ausbildungsfähigen Alter (15 bis 25 Jahre)
aus.17 Einen Ausbildungsplatz erhielten
nach dem Schulabschluss nur 42 % der
Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
hingegen 62 % der Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Auch die Erwerbslosigkeit sei 2008 bei Menschen mit Migrationshintergrund (12,4 %) nahezu doppelt
so hoch wie bei Menschen ohne Migrationshintergrund (6,4 %) gewesen. Entsprechend hoch war auch, mit 33 % bzw.
750.000, der Anteil der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, der auf Hartz IV
angewiesen war. Zugleich seien viele der
Jugendlichen (unter 25 Jahren) in 1 EuroJobs beschäftigt, die keine integrative
Wirkung für den regulären Arbeitsmarkt
haben. Ausbildungsplätze müssen generell absoluten Vorrang haben.
Internationale Studien belegen stetig aufs
Neue, dass in Deutschland der (Miss-)
Erfolg von Bildung in besonderem Maße
vom Elternhaus abhängig ist. Die Bildungschancen sind folglich bei Kindern,
die Eltern mit geringer Qualifikation haben, besonders gering. Die Probleme liegen folglich nicht nur im (dualen) Ausbildungssystem, sondern auch im hiesigen
Bildungssystem begraben.

Tatsache oder nackte Zahlen. Vielmehr ist
sie Teil einer deutschen Realität, die dringend gestaltet werden will. Neben einer
vereinfachten Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen gehört hier
ebenso die Förderung von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund dazu. Hier ist
ein erhebliches (Arbeitskräfte-)Potenzial vorhanden, das bisher weitergehend
unausgeschöpft blieb. Alle Konzepte für
eine vereinfachte Zuwanderung nach wirtschaftlichem Bedarf sind insofern vorerst
„überflüssig“, als dass man sich erst einmal um die hier schon lebenden Migranten und Migrantinnen, und deren Integration in Wirtschaft und Gesellschaft bemühen sollte. „Zuwanderung kann quantitativ
nie die gleiche Bedeutung haben wie die
Anstrengung zur Erschließung des inländischen Potenzials“, so der DIHK Präsident
Driftmann.18 Dass dies kein einseitiger Prozess sein kann und darf, müsste mittlerweile jedem klar sein.

Weiterbildung
Ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften kann die Entwicklung der Betriebe
hemmen, die volkswirtschaftliche Innovationskraft schwächen und das Wirtschafts-

Zuwanderung/Integration
Wie das Statistische Bundesamt berichtet,
hat im Jahr 2009 die Bevölkerung mit Migrationhintergrund in Deutschland erstmals
den Wert von 16 Millionen überschritten.
Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund hat von 18,6 % (2005) auf
19,6 % zugenommen. Angesichts solcher
Zahlen ist die Diskussion darüber, ob die
Bundesrepublik ein Einwanderungsland
ist, obsolet und müßig zugleich. Migration ist dabei natürlich mehr als eine bloße

17 DGB Arbeitmarkt aktuell 5/2010

wachstum bremsen – insbesondere, wenn
gleichzeitig das Arbeitskräfteangebot altert und schrumpft.19 Nicht zuletzt zeigt
sich auch in qualifikationspezifischen Arbeitslosenquoten, dass Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung weitaus
seltener von Arbeitslosigkeit betroffen
sind als Personen ohne abgeschlossene
Berufsausbildung. Besonders gering qua18 Handelsblatt 29.08.2010
19 IAB Kurzbericht 11/2010, Bach et al. 2009
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lifizierte und ältere Arbeitnehmer sind seit
Jahrzehnten in der Weiterbildung unterrepräsentiert, teilweise sind die Zahlen sogar weiter rückläufig. Umso geringer die
Mitarbeiterzahl eines Betriebes ist, desto
geringer ist die Nutzung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.
Das hat einerseits mit den schon genannten geringeren Ressourcen zu tun, anderseits sind kleinere Betriebe zudem weniger über die jeweiligen Fördermöglichkeiten informiert als größere Unternehmen,
obwohl sich dies in den letzten Jahren laut
IAB allmählich verbessert hat.
Für die tatsächliche Nutzung von Weiterbildungsmaßnahmen und Qualifizierungen scheinen mehrer Faktoren auf betrieblicher Ebene entscheidend zu sein: einer
der Faktoren ist der auftretende bzw. zukünftig zu erwartende Personalbedarf 20
des Betriebs, ein anderer die jeweilige
Betriebsgröße 21 – von der nicht selten
abhängt, ob eine Personalabteilung vorhanden ist. Bei Betrieben, die bereits Fördermöglichkeiten genutzt haben, besteht
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung solcher Maßnahmen bzw. deren
Wiederholung. Mitentscheidend ist laut
IAB außerdem wie die Qualifikationsniveaus innerhalb des jeweiligen Unternehmens verteilt sind: Betriebe mit sehr vielen ungelernten Beschäftigten (Anteil der
20 Vor allem bei expandierenden Betrieben ist
oftmals eine erhöhte Weiterbildungsaktivität
anzutreffen.
21 Mit abnehmender Betriebsgröße wird auch die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Betrieb Weiterbildungen etc. fördert, geringer.

Geringqualifizierten größer als 30 %) sowie
Betriebe, die nur qualifiziertes Personal haben, kennen und nutzen Weiterbildungsinstrumente weniger als Betriebe mit gemischten Qualifikationsgruppen (Anteil
der Geringqualifizierten unter 30 %).
In der bereits erwähnten DIHK-Studie zum
Fachkräftemangel gaben mehr als 50 % der
Betriebe an, die Weiterbildungsangebote
für ihre Mitarbeiter auszuweiten und vier
von zehn Unternehmen wollen ihre aktuell
bestehenden Angebote beibehalten. Nur
5 % der Unternehmen halten Weiterbildungsmaßnahmen für nicht relevant, um
einem Fachkräftemangel entgegentreten
zu können. Der größte Teil der Unternehmen scheint sich also über die zentrale Bedeutung klar zu sein, bisher hat sich das
aber noch nicht deutlich in den Arbeitsagenturzahlen zu den Weiterbildungsaktivitäten niedergeschlagen.
Da bisher kein allgemeiner Fach- bzw. Arbeitskräftemangel herrscht, sondern vielmehr ein Bedarf an Fachkräften nicht vollständig bzw. immer schwerer gedeckt
werden kann, sollten sich die Betriebe
und Unternehmen auf den ‚internen Arbeitmarkt’ konzentrieren. Die zentrale
Strategie einem Mangel an Fachkräften
vorzubeugen, sollte in der Ausschöpfung
des eigenen betrieblichen Fachkräftepotenzials liegen. Verstärkt müssen eigenen
Mitarbeitern Weiterbildungen und Qualifizierungen ermöglicht werden! Gerade
bei gering qualifizierten und älteren Mitarbeitern liegt für die meisten Unternehmen das größte innerbetriebliche Qualifikationspotenzial.

Betriebsräte und
Fachkräftesicherung
Bei der Gewährleistung und Sicherung
der notwendigen Qualifikationen von
Arbeitskräften spielen Betriebsräte eine
entscheidende Rolle, und das vor allem
auch bei KMU. Tatsächlich beteiligen sich
Betriebsräte an der Umorganisation von
Unternehmen, der Personalentwicklung,
der Qualifizierung sowie der Förderung
des betrieblichen Gesundheitsschutzes.
Hierdurch kann gerade in Unternehmen
ohne institutionalisiertes Personalwesen
die Unternehmensleitung entlastet und
der Fortbestand des Betriebes und seiner
Belegschaft gesichert werden. Auch im
TBS Krisenbarometer 2009 22 zeigte sich
deutlich, dass Mitbestimmung in Betrieben generell die Aktivitäten bei Weiterbildung und Qualifizierung fördert und voranbringt. Die Zahl der (mitbestimmten)
Betriebe, die in Kurzarbeit weiterbildeten
bzw. qualifizierten, hatte im Jahresverlauf
2009 23 kontinuierlich zugenommen.

Fazit
Die Diskussion um den Fachkräftemangel
ist keine Scheindiskussion und schon gar
keine Fata Morgana, wie kürzlich durch
die Medien ging. Die Sorge um zukünftige Engpässe ist durchaus gerechtfertigt
und angebracht, die statistischen Hochrechungen zum demografischen Wandel
sprechen für sich. Grund zur Panik gibt es
nicht, eher zu einem wachsamen Herangehen an Aufgaben, die für die Zukunft
von großer Bedeutung sein könnten.
Die vielfältigen Handlungsfelder müssen
auf der jeweiligen Ebene in Politik, Verbänden, Gewerkschaften und vor allem
in den Unternehmen selbst – gemeinsam
mit den Arbeitnehmern und deren Vertretern – aufgedeckt und angegangen werden. Die Zukunft wartet nicht, aber sie ist
gestaltbar! Im Folgenden soll noch einmal
direkt und ausführlicher auf die betriebliche Ebene eingegangen werden.
22 „Fachkräftemangel im Mittelstand: Was getan
werden muss“, Kay/Richter (2010) S.36, Studie
der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
23 www.tbs-rheinlandpfalz.de/publikum
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7. Was tun?
Personalplanung, Weiterbildung und Qualifikation auf betrieblicher Ebene
Eine zukunftsorientierte Personalplanung
ist ein Muss für jedes Unternehmen, das
seine langfristigen Unternehmenserfolge sichern will. Vor dem Hintergrund der
demografischen Entwicklung wird sich einerseits das Angebot an jungen Fachkräften verknappen. Andererseits werden sich

durch die zunehmende Alterung der Betriebsbelegschaften die Renteneintritte in
den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Somit ist mit einem umsichgreifenden Verlust von Fachkräften in den Betrieben zu
rechnen. Aus diesen sich verändernden
Arbeitsmarktbedingungen ergibt sich ein

dringender Bedarf zur Entwicklung neuer Strategien zur Sicherung der Arbeitsund Fachkräfte. Es empfiehlt sich früh mit
einer vorausschauenden und ganzheitlichen Personalplanung zu beginnen, um
somit die zukünftigen Herausforderungen
zu stemmen.

Neue betriebliche Personalstrategien
In vielen kleinen und mittleren Betrieben
wird zumeist aus Kosten- und Personalgründen kein zukunftsorientiertes und
vorausschauendes Personalmanagement
betrieben. Oftmals reagiert man hier nur
kurzfristig auf aktuelle und akute Situationen, was sich negativ auf den künftigen
Mangel an Arbeits- und Fachkräften auswirken kann. Als Beispiele hierfür können
die Reaktionen von Unternehmen während
der Finanz- und Wirtschaftskrise angeführt werden. Anstelle einer langfristigen
Ausrichtung sind in vielen Unternehmen
während der Krise kurzfristige Ziele der
Kostenreduzierung in den Vordergrund
getreten. Dies hat zu einem drastischen
Personalabbau geführt, der sich nach Erholung der Wirtschaft als Arbeits- und Fachkräftemangel zeigen wird. Daher ist eine
Neuausrichtung der Personalpolitik absolut notwendig. Dies beinhaltet die Entwick-
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lung eines Personalmanagements mit speziellem Fokus auf den in der Vergangenheit
vernachlässigten Themengebieten.
Die betrieblichen Optionen umfassen dabei drei Handlungsfelder:
• die Identifikation künftiger Schlüsselund Fachkompetenzen,
• den Abbau von Kapazitätsüberhängen
durch Qualifizierungsmaßnahmen für
das vorhandene Personal und den Ausgleich von fehlender Qualifikationen
• die Anpassung der Ausbildungsstruktur an die zukünftigen Erfordernisse
des Marktes.

rung von Fachkräften genutzt werden.
Langwierige Qualifizierungsmaßnahmen,
entsprechend rechtzeitig gestartet, sorgen dafür, dass die richtigen Fachkräfte
zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung
stehen. Zusätzlich zur Optimierung der
innerbetrieblichen Qualifizierung und des
Wissensmanagements kommen folgende
Themenfelder in Personalpolitik hinzu:
• Eine vorausschauende Personalrekrutierung
• Eine langfristige Mitarbeiterbindung
durch Gestaltung von attraktiven Arbeitsbedingungen

Auf der Basis einer detaillierten Planung
kann eine mittelfristige Personalauswirkung der wichtigsten strategischen Vor
haben quantitativ und qualitativ erfasst
werden und zu einer frühzeitigen SicheTBS Infobrief 6_2010

Strategische Personalplanung
Unter strategischer Personalplanung versteht man die prognostizierte Beschreibung des zukünftigen Personalbedarfs
(quantitativ und qualitativ) im Kontext der
demografischen Entwicklung, der sich ändernden strategischen Marktausrichtung
und sich verändernder Qualifikationsanforderungen. Betriebsräte sollten sich nicht
scheuen, die Unternehmensführung auf
die Notwendigkeiten einer strategischen
Personalplanung hinzuweisen und in Hinblick auf den Fachkräftemangel ein frühzeitiges Problembewusstsein zu erzeugen.
In der Personalplanung haben Betriebsräte weitaus mehr Einflussmöglichkeiten,
als der Begriff zunächst vermuten lässt.
Das Betriebsverfassungsgesetz (§ 92 BetrVG) hat den Betriebsräten mehr Rechte

in Fragen der betrieblichen Beschäftigung
und Personalplanung gegeben. Gerade in
diesem, für die langfristige, strategische
Mitbestimmung wichtigen Feld können
Betriebsräte die Planungen des Unternehmens beeinflussen und die Arbeitsinstrumente sind: Information, Beratung
und Einbringen von Vorschlägen. Die Unternehmensleitung kann nicht an den Beschäftigten vorbei planen. Das Betriebsverfassungsgesetz schreibt klar vor, dass
der Betriebsrat über die Personalplanung
zu unterrichten ist und die Maßnahmen
mit dem Betriebsrat beraten werden müssen. Die Maßnahmen sind zwar nicht zustimmungspflichtig, doch die Geschäftsführung kann sich im Streitfall nicht ohne
weiteres aus der Affäre ziehen.

Die strategische Personalplanung lässt
sich in verschiedene Einzelthemen unterteilen. Vor jeder Planung ist aber zunächst
der momentane Ist-Zustand, also der
aktuelle Personalbestand, differenziert
nach Anzahl, Art der Stelle, Qualifikation,
Alter, Geschlecht, Abteilung und Standort
zu erfassen sowie eine klare Definition des
Soll-Zustands in der Gegenwart. Aus diesem Ist-Soll-Vergleich lässt sich eine konkrete Zielstellung für die Zukunft und den
Entwicklungsbedarf definieren. Weitere Bereiche der Personalplanung sind die
Personalbedarfsplanung, die Personalbeschaffungsplanung, Personaleinsatzplanung, die Personalentwicklungsplanung
und die Personalkostenplanung.

Innerbetriebliche Qualifikationsangebote
In vielen Unternehmen ist leider noch
nicht angekommen, dass Aus- und Weiterbildung Zukunftsinvestitionen und nicht
nur Kostenfaktoren sind. Eine langfristige
und intensive Anstrengung der Aus- und
Weiterbildungstätigkeiten wird aus betrieblicher Sicht zur Deckung des Fachkräftebedarfs sehr wichtig werden, um
unternehmensintern den erforderlichen
Qualifikationsbedarf zu decken. Der einfachste Weg für Unternehmen um Fachkräfte zu rekrutieren ist, selbst den geeigneten Nachwuchs auszubilden. Be-
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reits ausgebildete Fachkräfte vom Arbeitsmarkt zu rekrutieren ist nicht nur schwer,
sondern auch teuer geworden. In vielen
Betrieben werden Fachkräfte durch hohe
Gehälter angeworben. In solchen Fällen
fahren Ausbildungsbetriebe oft günstiger.
Neben der Ausbildung gilt die innerbetriebliche Qualifikation als entscheidender
Baustein zur Sicherung des Fachkräftebedarfs eines Unternehmens. Hierbei bieten
betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen
die entsprechenden/adäquaten Möglichkeiten,

• die Qualifikation der Mitarbeiter an veränderte Anforderungen im Rahmen einer Anpassungsqualifikation zu erfüllen,
• die ständige Fortentwicklung des Aufgabenbereiches im Rahmen einer Erhaltungsqualifizierung nachzuvollziehen
• oder beim Wegfall von Arbeitsaufgaben durch eine Umqualifizierung andere gleichwertige oder höherwertige
Arbeitsaufgaben zu übernehmen.
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Personalrekrutierung
Ein wichtiges Handlungsfeld, um den Fachkräftemangel in Unternehmen zu vermeiden ist die
Überprüfung der bisherigen Vorgehensweise
bei der Personalgewinnung. Ein Ansatzpunkt
zur Verringerung von zukünftigen Rekrutierungsproblemen bietet sich in der frühen Bindung von Fachkräften durch ein eigenes Ausbildungsengagement junger Schulabgänger an.
Dabei empfiehlt es sich verstärkt auf Instrumente zurückzugreifen, die darauf abzielen, für sich
zu werben und potentielle Bewerber frühzeitig
an sich zu binden, z. B. durch Auslegen von
Firmenbroschüren in Schulen, Teilnahme an
Berufsinformationstagen oder Ausbildungsmessen sowie sonstigen Werbemaßnahmen bei
Arbeitsagenturen, Kammern und Verbänden.
Die Gewinnung von Hochschulabsolventen
kann durch die Kontaktaufnahme zu Universitäten und Fachhochschulen erleichtert werden.

Dabei sollte auf eine langfristig angelegte Kooperation gesetzt werden und durch die Vergabe von Praktika, Trainee-Stellen und Diplomarbeiten verfestigt werden.
Trotz des von Unternehmen propagierten Ingenieursmangels gibt es eine nicht unbeachtliche Zahl von entsprechend qualifizierten älteren Arbeitslosen. Die Beschäftigungsquote der
über 55jährigen in Deutschland liegt unter dem
OECD-Durchschnitt bei 54 % und hier gibt es
also gleichfalls einen erheblichen Nachholbedarf. Das scheint ein Indiz zu sein, dass auch die
Neueinstellung von Älteren im Unternehmen
eine noch nicht ausgeschöpfte Strategie sein
kann, um Stellenbesetzungsproblemen vorzubeugen oder sie zu lösen. Ähnliches gilt für Arbeitslose oder Berufsrückkehrer, die häufig trotz
guter Qualifikation und hoher Motivation Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu finden.

Gestaltung von attraktiven Arbeitsbedingungen
Vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung ist in Zukunft eine Situation, in der
ältere Mitarbeiter durch Jüngere ersetzen werden, eher unwahrscheinlich. Konsequenterweise müssen Unternehmen neue Strategien
entwerfen, wie sie Arbeitsbedingungen attraktiv gestalten und die Beschäftigungsfähigkeit
ihrer Mitarbeiter erhalten können. Dies umfasst
ein breites Spektrum von Maßnahmen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz bis hin zur
Übertragung anderer Arbeitsaufgaben im Unternehmen.
Eine langfristige und erfolgreiche Bindung von
Arbeits- und Fachkräften hängt entscheidend
von der Attraktivität des Unternehmens und
der Ausgestaltung der Qualität der Arbeitsplätze ab. Neben monetären Anreizen sind es insbesondere die immateriellen Anreize, die Fachkräfte lange an ein Unternehmen binden. Darunter zählen:
• Die Unternehmenskultur (Wertschätzungskultur, Informationskultur…),
• die Sicherheit des Arbeitsplatzes (unbefristete Arbeitsverträge…)
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• Vereinbarkeit von Familie und Beruf (flexible
Arbeitszeiten, Arbeitszeitkonten…)
• Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten (auch für Ältere)
Ein weiterer Faktor guter Arbeitsbedingungen,
der in Unternehmen stärker verankert werden
muss, ist der Austausch von Erfahrungswissen
und fachlichem Know-how zwischen jüngeren
und älteren Mitarbeitern. Durch den Aufbau
von altersgemischten Teams kann dies gewährleistet werden und zugleich eine Entlastung Älterer von körperlich beanspruchenden Arbeiten
erreicht werden.
Die Gestaltung von attraktiven Arbeitsbedingungen für Beschäftigte muss nicht automatisch mit erhöhten Kosten verbunden sein,
sondern im Gegenteil: die Bindung qualifizierter Fachkräfte wird erhöht und die Rekrutierung
neuer Arbeitskräfte erleichtert.
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