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3. Ursachen eines Fachkräftemangels 

Die vorangegangenen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass bei der Analyse des Ange-

bots und der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt viele unterschiedliche Aspekte zu berücksichti-

gen sind. Dementsprechend können auch die Gründe für einen Fachkräftemangel oder –

Engpass unterschiedlicher Natur sein. Mesaros et al. (2009) geben einen Überblick über die 

verschiedenen möglichen Ursachen:
 1

  

 

 Zyklische Nachfrageschwankungen: In Zeiten konjunktureller Hochphasen kann ins-

besondere in besonders stark expandierenden Branchen ein temporärer Fachkräfte-

mangel auftreten. Hier spielen auch Schwankungen in der Zahl der Absolventen in be-

stimmten Ausbildungs- bzw. Studiengängen als Reaktion auf die Nachfrage eine wich-

tige Rolle: So können etwa Einstellungsstopps unter schlechteren wirtschaftlichen Be-

dingungen dazu führen, dass die entsprechende Auszubildenden- bzw. Studierenden-

zahl in den betroffenen Berufsfeldern zurückgeht, so dass dort bei einer konjunkturel-

len Erholung wiederum geeignete Absolventen fehlen.  

 Demographische Ursachen: Ein demographischer Wandel in der Form, wie er in 

Deutschland momentan zu beobachten ist, führt dazu, dass sich die Erwerbstätigen-

struktur ändert. Durch die fortschreitende Alterung der Bevölkerung sinkt die Zahl der 

Personen im erwerbsfähigen Alter, was tendenziell zu einem Rückgang des Erwerbs-

personenpotentials führt. Dabei spielen die Zuwanderung, Erwerbsbeteiligung und 

Lebensarbeitszeit eine wichtige Rolle als potentiell ausgleichende Faktoren.  

 Strukturelle Ursachen: Allgemein kann es auch zu einem Fachkräftemangel kommen, 

wenn die Qualifikation bzw. das Qualifikationsniveau des Arbeitsangebots nicht den 

Anforderungen der Nachfrage entspricht.  Der anhaltende strukturelle Wandel in der 

deutschen Wirtschaft bringt es mit sich, dass sich auch die Anforderungen an die Ar-

beitnehmer hin zu höheren und gegebenenfalls auch differenzierteren Qualifikationen 

verändern. Während der Strukturwandel in Deutschland lange Zeit durch die Bil-

dungsexpansion getragen wurde, ist seit Beginn der 1990er Jahre in Deutschland – ab-

gesehen von weiterhin steigenden Akademikerquoten – eine deutliche Bildungsstagna-

tion zu erkennen.  

                                                 
1
 Vgl. Mesaros et al. (2009), S. 24 ff.  
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 Attraktivitätsdefizite: Schließlich können Stellenbesetzungsprobleme auch durch unat-

traktive Arbeitsbedingungen und eine vergleichsweise geringe Entlohnung verursacht 

werden. In diesen Fällen ist dann weniger eine geringe Zahl an ausgebildeten Arbeits-

kräften problematisch, sondern die geringe durchschnittliche Verbleibszeit der Be-

schäftigten in der Branche.           

 

Diese verschiedenen Aspekte sollen in den folgenden Abschnitten genauer beleuchtet werden.   

 

3.1 Grenzen automatischer Marktanpassung  

Liegt ein Fachkräftemangel vor, obwohl bundesweit theoretisch ausreichende Potentiale in  

den entsprechenden Qualifikationsstufen vorhanden sind, kann dies theoretisch an einer man-

gelnden regionalen Mobilität (Pendler, Migration) liegen.
2
 Betrachtet man die Fachkräftesitu-

ation in den einzelnen Bundesländern, so fällt auf, dass bezüglich der Engpassindikatoren 

erhebliche Unterschiede bestehen, wobei momentan insbesondere in Süddeutschland trotz 

positiver Bevölkerungsentwicklung die Indikatoren auf einen Fachkräfte-Engpass hinweisen 

(vgl. Abb. 5).  

                                                 
2
 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2015b), S. 21   
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Abbildung 1: Abgeschlossene Vakanzzeit für sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen und 

Relation zu Arbeitslosen nach Bundesländern.  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2014b), S. 15. 

 

Wie Abbildung 5 zeigt, weisen die Indikatoren auf einen allgemeinen Fachkräfteengpass in 

Bayern und Baden-Württemberg hin. Dass dies ausgerechnet in diesen Ländern mit einer aus-

geprägten Zuwanderung der Fall ist, könnte durch eine konstant hohe Arbeitskräftenachfrage 

bedingt sein, die auf einer Kombination aus anhaltend hoher Wirtschaftsleistung, überdurch-

schnittlichem Wirtschaftswachstum und möglicherweise auch der speziellen Wirtschaftsstruk-
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tur basiert, die durch einen hohen Anteil des produzierenden Gewerbes an der Bruttowert-

schöpfung (Bayern: 34%, Baden-Württemberg: 40%, im Vergleich zum bundesdeutschen 

Durchschnitt mit 31%) gekennzeichnet ist.
 3

    

Im Bereich der Fachkräfte und Spezialisten in der Altenpflege ist allerdings in allen Bundes-

ländern ausnahmslos – mit etwas geringerer Ausprägung in Sachsen-Anhalt - ein Mangel 

festzustellen. Im Bundesdurchschnitt sind Stellenangebote für examinierte Altenfachpflege-

kräfte und –spezialisten 123 Tage vakant, wobei dieser Wert rund 50% über dem allgemeinen 

Wert für Vakanzzeiten liegt. Gleichzeitig kommen hier lediglich 46 Arbeitslose auf 100 ge-

meldete Stellen.
 4

 Auch im Bereich der Elektrotechnik ist die Situation bundesweit problema-

tisch, allerdings gibt es hier deutlichere regionale Unterschiede. Ein Fachkräftengpass liegt 

hier insbesondere in den westlichen Bundesländern Niedersachsen, Hessen, Baden-

Württemberg und Bayern vor, während sich in Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-

Westfalen, Rheinlandpfalz und Sachsen erst eine Knappheit abzeichnet und in Berlin noch 

Fachkräftepotentiale vorhanden sind.
 5

  Insgesamt deuten die Daten für die untersuchten Bei-

spielberufe damit nicht darauf hin, dass die Fachkräfteproblematik hier zu einem signifikanten 

Ausmaß in einer mangelnden regionalen bzw. innerdeutschen Mobilität begründet liegt.         

Auch die internationale Rekrutierung von Fachkräften als mögliche Ausweichlösung ist mit 

verschiedenen Hemmnissen verbunden, die insbesondere kleine und mittelständische Unter-

nehmen betreffen, da diese anders als Großunternehmen in der Regel nicht auf einen interna-

tionalen internen Austausch zurückgreifen können.
6
 Demnach hält sich die Mehrheit der deut-

schen Unternehmen trotz zunehmender Probleme bei der Stellenbesetzung und langer Va-

kanzzeiten mit der Auslandsrekrutierung zurück, weil das Zuwanderungsrecht (trotz verschie-

dener Liberalisierungsmaßnahmen in jüngerer Zeit) als komplex, restriktiv und unzulänglich 

wahrgenommen wird. Neben Informationsdefiziten sind auch Bedenken hinsichtlich mögli-

cher Sprachbarrieren oder Unterschiede in den Bildungs- und Ausbildungssystemen ein 

Grund dafür, dass Fachkräfte nur selten gezielt im Ausland angeworben werden.
 7

 In einer 

Studie des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI) aus dem Jahr 2012 wurden 1013 

Unternehmen verschiedener Größenordnungen zu den durchgeführten oder geplanten Maß-

nahmen zur Fachkräftesicherung befragt.
8
 Von den befragten Unternehmen hatten lediglich 

                                                 
3
 Vgl. alle Daten:  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2015), S. 3 und S. 7   

4
 Vgl. Alle Angaben: Bundesagentur für Arbeit (2015b), S. 14   

5
 Vgl. Alle Angaben: Bundesagentur für Arbeit (2015b), S. 10   

6
 Vgl. BMWi (2014), S. 39 f.   

7
 Vgl. BMWi (2014), S. 39   

8
 Vgl. IfM Bonn (2012)   
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7,2 %  bereits Fachkräfte im Ausland gesucht. Dies waren insbesondere Großunternehmen 

(22,2%), während man davon ausgeht, dass kleinere Unternehmen aufgrund der geringeren 

finanziellen und personellen Kapazitäten sowie der fehlenden Kontakte ins Ausland seltener 

diesen Weg der Personalgewinnung mit einbeziehen. Während 71,4 Prozent der befragten 

Unternehmen nach eigenen Angaben überhaupt keinen Bedarf für die Auslandsrekrutierung 

sehen, waren die am häufigsten genannten Hinderungsgründe für interessierte Unternehmen 

existierende Sprachbarrieren (74,1%) sowie Befürchtungen bezüglich unzureichender Quali-

fikationen (50,1%), bürokratischer Hürden (45,1%), der Unattraktivität des eigenen Standorts 

für die Bewerberinnen und Bewerber (26,4%), möglicher Akzeptanzprobleme bei den eigenen 

Mitarbeitern (19,4 %) sowie eventueller Widerstände seitens des Betriebsrats (1,2%).
9
            

Neben solchen geographisch bzw. kulturell bedingten Beeinträchtigungen der Marktanpas-

sung gibt es mitunter auch zeitliche Disparitäten zwischen Angebot und Nachfrage. So kön-

nen beispielsweise sogenannte Schweinezyklen durch Schwankungen in der berufsspezifi-

schen Arbeitsnachfrage im Zeitablauf entstehen. Ursächlich dafür ist das Problem, dass sich 

Jugendliche bei der Auswahl ihrer Ausbildung bzw. ihres Studium häufig an aktuellen Eng-

passberufen mit guten Einstellungschancen und/oder hohen Lohnniveaus orientieren, für die 

jedoch unter Umständen nach Abschluss der Ausbildung kein gesteigerter Arbeitskräftebedarf 

mehr besteht. Auf diese Weise entsteht ein Überangebot an ausgebildeten Arbeitskräften in 

diesen Berufen, das wiederum nachfolgende Jugendliche vermehrt davon abhält, diesen Be-

rufszweig zu wählen. Dies kann dann in der Folgezeit abermals zu einem entsprechenden 

Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften führen.
10

 Orientieren sich Jugendliche zu stark an 

aktuellen Nachfragebedingungen, besteht somit aufgrund der Zeitspanne zwischen Aufnahme 

und Abschluss der Ausbildung in den entsprechenden Berufen immer ein gewisser time-lag 

zwischen Arbeitsnachfrage und der Reaktion des Angebots, der dazu führen kann, dass in der 

Momentaufnahme per Saldo ein zyklischer Wechsel zwischen Arbeitskräfteüberangebot und 

Überschussnachfrage stattfindet.     

Wichtig ist dabei grundsätzlich, zwischen konjunkturellen Schwankungen und langfristigen 

strukturellen Entwicklungen zu unterscheiden.
11

 Während ein Strukturwandel eher auf dauer-

hafte Veränderungen in der Arbeitsnachfrage schließen lässt, folgen konjunkturelle Entwick-

lungen bestimmten Zyklen des Wachstums und Rückgangs, die ursächlich sind für die Prob-

lematik der Schweinezyklen in der Bildung. Diese Unterscheidung ist in der Praxis allerdings 

                                                 
9
 Vgl. BMWi (2014), S. 39 f.   

10
 Vgl. Brunow et al. (2012), S. 13  

11
 Vgl. Meyer (2008), S. 11  
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häufig nicht einfach. Besonders problematisch sind derartige Zyklen als Folge dynamischer 

Nachfrage und träger Angebotsentwicklung in solchen Berufszweigen, in denen die Nachfra-

ge aufgrund des Spezialisierungsgrades der Ausbildung nur schwer durch Fachkräfte aus an-

deren Ausbildungs- bzw. Studiengängen gedeckt werden kann.
12

 Ein Beispiel dafür sind die 

MINT-Berufe
13

, in denen häufig Engpässe entstehen, wenn die dynamische Nachfrage auf-

grund geringer Substitutionsmöglichkeiten auf ein unzureichendes Angebot trifft.          

Als Strategien gegen solche Schweinezyklen wird empfohlen, alle Berufsfelder ausgeglichen 

zu bewerben oder Aussagen über eventuelle künftige Mangelerscheinungen weitestgehend zu 

unterlassen.
14

 Allerdings ist dies in der Praxis mit Schwierigkeiten verbunden, so dass eine 

gewisse Umsicht bei den Jugendlichen gefragt ist, die den Lockrufen (vorübergehend) prospe-

rierender Wirtschaftsbereiche nicht unreflektiert folgen sollten. Unterstützend kann dabei eine 

entsprechende Aufklärungsarbeit zur Ausbildungswahl und eben der beschriebenen Proble-

matik durchgeführt werden.
 15

    

 

3.2 Struktureller Fachkräftemangel  

3.2.1 Auftretende Mismatches  

Eine Situation, in der von den Unternehmen ein Fachkräftemangel wahrgenommen wird, ob-

wohl gleichzeitig eine im Umfang vergleichbare Arbeitslosigkeit besteht, ist ein spezielles 

strukturelles Phänomen des Arbeitsmarktes, das tendenziell im konjunkturellen Aufschwung 

zunimmt. Können offene Stellen in signifikantem Umfang trotz existierender Arbeitslosigkeit 

nicht besetzt werden, spricht man grundsätzlich von einem Mismatch, d.h. einer mangelnden 

Passung zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage.
16

 In diesem Zusammenhang ist es interes-

sant, die verschiedenen Formen der Arbeitslosigkeit näher zu betrachten, da hieraus umge-

kehrt auch sehr gut mögliche Gründe für Matching-bedingte Probleme bei der Besetzung von 

Arbeitsstellen abgeleitet werden können.  

                                                 
12

 Vgl. ebd.   
13

Die Abkürzung MINT steht für den Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik   
14

 Vgl. Brunow et al. (2012), S.13 
15

 Vgl. ebd.   
16

 Vgl. z.B. Bauer/Gartner (2014), Dietz et al. (2012)    
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Abbildung 2: Mismatch – Formen der Arbeitslosigkeit.  

Quelle: Faik (2007), S. 2 

 

Während die konjunkturelle Arbeitslosigkeit typischerweise in Zeiten eines Konjunkturab-

schwungs entsteht und vorübergehender Natur ist, spricht man von struktureller Arbeitslosig-

keit, wenn sich diese verfestigt und auch in Zeiten des Aufschwungs größtenteils bestehen 

bleibt.
17

 Die jahreszeitbedingte saisonale Arbeitslosigkeit ist vor allem wetterabhängig. Da sie 

regelmäßig auftritt, werden Arbeitslosenzahlen in der Regel mittels Saisonbereinigungsver-

fahren um Saisoneinflüsse korrigiert. Friktionelle Arbeitslosigkeit entsteht vor allem dadurch, 

dass nach dem Verlust oder der Aufgabe eines Arbeitsplatzes im Einzelfall nicht sofort eine 

neue Beschäftigung aufgenommen werden kann, da danach in aller Regel selbst unter günsti-

gen Bedingungen ein gewisses Mindestmaß an Zeit für die Stellensuche und -auswahl benö-

tigt wird. Daher spricht man hier auch von Sucharbeitslosigkeit. Die sogenannte „Wohl-

standsarbeitslosigkeit“ wird als eine Folge der sozialen Sicherungsmechanismen betrachtet, 

die im Zweifelsfall die Aufnahme einer Beschäftigung nach monetären Gesichtspunkten unat-

traktiv erscheinen lassen. Mangels trennscharfer Indikatoren ist diese Form der Arbeitslosig-

keit jedoch nur schwer zu quantifizieren.
18

      

Die nicht konjunkturell oder saisonal bedingte Arbeitslosigkeit bildet demnach die Mismatch-

Arbeitslosigkeit, wobei mit dem Begriff im engeren Sinne die strukturelle Arbeitslosigkeit 

bezeichnet wird. Dabei sind insbesondere der qualifikatorische und der regionale Mismatch 

von Bedeutung. Beim qualifikatorischen Mismatch existiert ein Missverhältnis zwischen den 

                                                 
17

 Vgl. Faik (2007), S. 2   
18

 Vgl. Faik (2007), S. 3   
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Anforderungen der Unternehmen für die zu vergebenden Arbeitsplätze und den Qualifikatio-

nen (Branche, Berufsfelder, Qualifikationsniveau) des verfügbaren Arbeitsangebots. Ist – bei 

nicht ausreichender Mobilität - die räumliche Distanz zwischen dem Wohnort der Arbeitslo-

sen und dem Ort mit entsprechenden Stellen die Ursache für eine mangelnde Passung, spricht 

man von einem regionalen Mismatch.
19

 Empirische Befunde weisen darauf hin, dass in 

Deutschland dem qualifikatorischen Mismatch ein höherer Stellenwert beizumessen ist als 

dem regionalen.
20

   

Der qualifikatorische Mismatch und ein möglicher resultierender Fachkräftemangel können 

anhand eines einfachen Beispiels verdeutlicht werden.
21

 Legt man eine Situation zugrunde, in 

der für 100 hoch qualifizierte Arbeitnehmer 150 Stellen existieren, während gleichzeitig für 

100 gering qualifizierte Arbeitnehmer nur 50 Stellen zur Verfügung stehen, wird das Kompo-

nentenausgleichsproblem deutlich (vgl. Abb. 7).  

 

Abbildung 3: Qalifikatorischer Mismatch – Komponentenausgleichsproblem.  

Quelle: Faik (2007), S. 5. 

 

Bei Nichtberücksichtigung der Qualifikation führt dann eine einfache Aggregation zu dem 

Schluss, dass für 200 Arbeitnehmer 200 Stellen zur Verfügung stehen und keine Arbeitslosig-

keit existiert. Tatsächlich gibt es aber einen Mangel an 50 hoch qualifizierten und einen Über-

                                                 
19

 Vgl. Bauer/Gartner (2014), S. 2   
20

 Vgl. Faik (2007), S. 5   
21

 Vgl. Faik (2007), S. 5 f.   
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schuss an 50 gering qualifizierten Arbeitskräften. Auf diese Weise kommt es zustande, dass 

gleichzeitig sowohl Arbeitslosigkeit als auch ein Fachkräftemangel existiert.   

 

3.2.2 Demographische Ursachen   

Auch die demographische Entwicklung eines Landes kann erhebliche Auswirkungen auf das 

Fachkräfteangebot haben. Hier ist ebenfalls die unter 2.2 vorgenommene Unterscheidung 

zwischen quantitativen und qualitativen Faktoren von Bedeutung. Dabei ist in Deutschland 

hinsichtlich der quantitativen Faktoren zunächst zu beachten, dass durch die zunehmende Al-

terung der Bevölkerung der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter abnimmt (vgl. 

Abb. 8)  

 

Abbildung 4: Anteile verschiedener Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland 

1995 – 2030.  

Quelle: Wissenschaftsrat (2014), S. 22. 

 

Vor diesem Hintergrund ist allerdings zu beachten, dass für die Entwicklung des Erwerbsper-

sonenpotentials bzw. des quantitativen Arbeitskräfteangebots eines Landes neben der rein 



10 

 

demographischen Entwicklung grundsätzlich auch verschiedene andere Größen relevant sind, 

darunter insbesondere die Erwerbsbeteiligung und die  Lebensarbeitszeit.
 22

   

Als Indikatoren für die Messung der Erwerbsbeteiligung können die Erwerbsquote und die 

Erwerbstätigenquote herangezogen werden. Unter der Erwerbsquote versteht man grundsätz-

lich den Anteil der Erwerbspersonen in einer definierten Gruppe der Bevölkerung eines Lan-

des. Während die so genannte globale Erwerbsquote den Anteil aller Erwerbspersonen an der 

Gesamtbevölkerung beschreibt, berechnen spezifische Erwerbsquoten den Anteil der Er-

werbspersonen in einer definierten Gruppe (etwa verheiratete Frauen einer bestimmten Al-

tersgruppe) an der Bevölkerungszahl dieser Gruppe. Die Erwerbstätigenquote hingegen be-

schreibt den Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung, so dass Veränderungen in 

den beiden Größen unterschiedliche Implikationen haben können: steigt etwa die Erwerbstäti-

genquote, weil Arbeitslose verstärkt Beschäftigungen finden, verändert sich dadurch die Er-

werbsquote nicht, weil es nur zu Verschiebungen innerhalb der Gruppe der Erwerbspersonen 

kommt und die Gesamtzahl gleich bleibt.
23

 Insofern ist die Erwerbsquote hier die geeignetere 

Zahl für die Analyse der Arbeitskräfteentwicklung. Bei gegebener Bevölkerungszahl (er-

werbsfähige Bevölkerung)  kann die Erwerbsquote in erster Linie durch die stärkere Mobili-

sierung bestimmter Bevölkerungsgruppen (Frauen, ältere Arbeitnehmer, Stille Reserve) und 

längere Lebensarbeitszeiten erhöht werden. In Deutschland ist die durchschnittliche Erwerbs-

quote in den vergangenen Jahrzehnten deutlich angestiegen: Der Anteil der insgesamt am 

Erwerbsleben teilnehmenden 15- bis 64-Jährigen erhöhte sich zwischen 1990 und 2012 von 

knapp 78 % auf gut 83%, während die Potentialerwerbsquote (Anteil des Erwerbspersonenpo-

tentials, inkl. Stille Reserve) bei den Frauen von rund 68 % im Jahr 1990 auf knapp 78 % zu-

genommen hat.
24

 Was die künftige Entwicklung anbetrifft, so sind laut Fuchs et al. (2015) die 

aus der - bereits heute an europäische Spitzenwerte heranreichende -  Erwerbsbeteiligung mo-

bilisierbaren Quantitäten allerdings eher begrenzt.
25

  

Laut Mesaros et al. (2009) ist in Deutschland ab ca. 2020 ein relevanter Rückgang des Er-

werbspersonenpotentials zu erwarten.
26

 Fuchs et al. (2015) prognostizieren die Entwicklung 

des Erwerbspersonenpotentials in Deutschland bis 2050 im Rahmen einer Analyse des ent-

sprechenden Zuwanderungsbedarfs.
27

 Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sich Deutschland 

                                                 
22

 Vgl. Wissenschaftsrat (2014), S. 27 
23

 Vgl. Rengers (2012), S. 300 
24

 Vgl. Fuchs et al. (2015), S. 15 
25

 Vgl. ebd.  
26

 Vgl. Mesaros et al. (2009), S. 25 
27

 Vgl. Fuchs et al. (2015) 
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auf längere Sicht aufgrund eines Rückgangs sowohl der heimischen Personalreserven als auch 

der zu erwartenden Zuwanderungsströme auf einen Rückgang des Erwerbspersonenpotentials 

einstellen muss, dem man mit einer Kombination aus höheren Erwerbsquoten, längeren Ar-

beits- und Lebensarbeitszeiten sowie einer Förderung der Zuwanderung begegnen sollte.
28

  

Was die Entwicklung der vergangenen Jahre anbetrifft, so ist in Deutschland auf der einen 

Seite die Zahl der Einwohner im erwerbsfähigen Alter zwischen 2000 und 2010 nach den 

Daten der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung um 1,6 Millionen geschrumpft ist, auf der 

anderen Seite hat die höhere Erwerbsbeteiligung jedoch dafür gesorgt, dass die Zahl der Er-

werbspersonen in diesem Zeitraum per Saldo um 1,1 Millionen angestiegen ist.
29

 Insgesamt 

ist festzuhalten, dass trotz zuletzt eher stagnierender Zahlen beim Erwerbspersonenpotential 

für die vergangene Dekade ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist, und auch für die nächs-

ten Jahre kein signifikanter Rückgang erwartet wird.
30

    

Allerdings ist dabei zu beachten, dass für die Nachfrage und das Angebot an Fachkräften ne-

ben den bereits genannten quantitativen Einflussfaktoren auch qualitative Aspekte wie die 

Wissensintensität verschiedener Tätigkeiten, der technische Fortschritt oder die Länge von 

Innovationszyklen auf der Nachfrageseite sowie die Qualifikationsstruktur der zu- und ab-

wandernden Arbeitskräfte, die Passung von Fähigkeiten bzw. Interessen und Ausbildung oder 

die Arbeitsmarktrelevanz der Ausbildung auf der Angebotsseite relevant sind.
 31

  

Beim Arbeitsangebot sind zunächst deutliche Unterschiede in der Bildungs- bzw. Qualifikati-

onsstruktur zwischen älteren bzw. ausscheidenden Erwerbspersonen und der jüngeren, nach-

folgenden Generation erkennbar. Hier wirkt sich bereits heute die sogenannte Bildungsexpan-

sion aus.
32

 So wird geschätzt, dass zwischen 2012 und 2030 gut 17 Mio. Personen in Deutsch-

land den Arbeitsmarkt verlassen werden, von denen rund 60% (10,5 Mio.) eine abgeschlosse-

ne Berufsausbildung (vollqualifizierter Berufsabschluss) und 18 % (3,1 Mio.) einen akademi-

schen Abschluss haben. Das in der gleichen Zeit neu auf den Arbeitsmarkt strömende Ange-

bot umfasst nur gut 15 Mio. und besteht zu rund 30 % (4,7 Mio.) aus Personen mit akademi-

schem Abschluss, während nur noch 49% (7,5 Mio.) eine abgeschlossene Berufsausbildung 

vorweisen werden. Somit treten immer mehr akademisch ausgebildete Personen in das Er-

                                                 
28

 Vgl. Fuchs et al. (2015), S. 6 
29

 Vgl. Brenke (2010), S. 13 
30

 Vgl. Brenke (2010), S. 15 
31

 Vgl. Wissenschaftsrat (2014), S. 27 
32

 Vgl. Maier et al. (2014), S. 5 
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werbsleben ein, während der Anteil von Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung von 

gut 57 Prozent im Jahr 2012 auf rund 52 Prozent im Jahr 2030 zurückgehen wird.
 33

  

Vergleicht man diese Entwicklung mit der erwarteten Nachfrage, so kommt man zu dem Er-

gebnis, dass in Deutschland langfristig ein Überangebot an Hochqualifizieren und ein Mangel 

an betrieblich Ausgebildeten zu erwarten ist, wobei der Bedarf an Erwerbspersonen durch das 

inländische Erwerbspersonenpotential nicht gedeckt wird.
34

 Während auf längere Sicht – cete-

ris paribus - der Bedarf an Arbeitskräften ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung stärker 

sinken wird als das entsprechende Angebot und das Angebot an Hochqualifizierten aufgrund 

der ausgeprägten Studierneigung der Jugendlichen stärker zunehmen wird als der Bedarf, geht 

man bei den Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung davon aus, dass es mit dem 

Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge zu Engpässen kommen wird.
35

 Allerdings muss 

berücksichtigt werden, dass die Betriebe gegebenenfalls auf (wahrgenommene oder erwartete) 

Engpasssituationen reagieren und etwa ihre Produktionsprozesse umstrukturieren. Darüber 

hinaus ist zu beachten, dass für die Identifizierung möglicher Engpasssituationen bzw. der 

Passung von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt natürlich nicht nur das formale 

Qualifikationsniveau ausschlaggebend ist, sondern auch die fachliche Übereinstimmung zwi-

schen den zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen für einen bestimmten Beruf und dem 

Bedarf an Arbeitskräften in genau diesem Beruf.
36

   

 

3.2.3 Schlüsselposition der Bildung 

Bei der Bildung sind zunächst die bereits angesprochene erhöhte Studierneigung der Jugend-

lichen und der zahlenmäßige Rückgang von Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung 

in den mittleren Qualifikationsstufen von Bedeutung. Diese Entwicklung bewirkt, dass Ar-

beitskräfte in den niedrigsten und höchsten Qualifikationsstufen anteilig zunehmen, während 

die nichtakademischen Fachkräfte zahlenmäßig abnehmen. Als erste Folge tritt bereits heute 

vielerorts die Situation auf, dass Lehrstellenangebote im Handwerk nicht besetzt werden kön-

nen. Dabei gilt das deutsche duale Ausbildungssystem mit parallel stattfindender Praxis- und 

Schulausbildung international als vorbildhaft.
37

 So hält der Fortschrittsbericht des BMBF aus 

dem Jahr 2008 fest, dass Deutschland „…in die europäische Entwicklung ein wirksames und 
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 Vgl. alle Daten: Maier et al. (2014), S. 5 
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 Vgl. Fuchs et al. (2015), S. 44 
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 Vgl. Maier et al. (2014), S. 6 
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 Vgl. ebd.  
37
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bewährtes, weil an der beruflichen Praxis orientiertes Bildungssystem…“
38

 einbringt. Der 

Koalitionsvertrag der Bundesregierung beschreibt die Vorzüge des dualen Systems folgen-

dermaßen: 

 

„Die berufliche Bildung in Deutschland wird weltweit hoch geschätzt. Das duale 

Ausbildungssystem ist ihr Herzstück. Es ist Garant für gute Übergänge in den Ar-

beitsmarkt und eine im internationalen Vergleich geringe Arbeitslosigkeit.“ 39 

 

Allerdings gewinnt der Anteil der Jugendlichen mit Hochschulzugang und derer, die eine 

Hochschulbildung aufnehmen, im Verhältnis zu den Schüleranteilen in den Bildungsgängen 

des beruflichen Schulwesens zunehmend an Bedeutung.
 40

 Auf der anderen Seite landen viele 

Schulabgänger trotz teilweise nicht zu besetzender Ausbildungsstellen in vielen Regionen im 

so genannten Übergangssystem. Das Übergangssystem ist für Jugendliche gedacht, die nach 

der Schule nicht direkt eine Ausbildungsstelle finden. Es vermittelt dabei berufsvorbereitende 

Kompetenzen unterschiedlicher Art (berufsvorbereitende Kurse, Einstiegspraktika), aber kei-

ne vollqualifizierte Ausbildung.
41

 Diese Entwicklung wird von Münk/Schmidt (2012) folgen-

dermaßen beschrieben:  

    

 „Die duale Ausbildung droht aufgerieben zu werden zwischen der Hochschulbil-

dung am oberen Ende, da diese von vielen Autoren im Zuge der Wissensgesell-

schaft zur prägenden Form der Qualifizierung erhoben wird und dem Übergangs-

system am unteren Ende, obwohl dieses keine arbeitsmarktfähigen Bildungsab-

schlüsse vermittelt und Realisierungschancen für eine zertifizierte Qualifizierung 

erst mit Übergang in eine reguläre Ausbildung möglich werden“. 42   

 

Im Zeitraum zwischen den Jahren 2005 und 2010 gingen die Neuzugänge zur Berufsbildung 

im dualen Ausbildungssystem um 12 % zurück, wobei das duale System allgemein seit dem 

Jahr 2000 zunehmend von Absolventen mit mittlerem Schulabschluss und Hochschulreife 

dominiert wird, die rund zwei Drittel der Ausbildungsplätze besetzen.
43

 Für die kommende 

Dekade wird dabei mit einem weiteren Rückgang der Absolventenzahl mit maximal mittlerem 

                                                 
38

 BMBF (2008), S, 18   
39

 Koalitionsvertrag, 17. Legislaturperiode, zit. nach Rothe (2010), S. 1   
40

 Vgl. Münk/Schmidt (2012), S. 298  
41

 Vgl. BLBS (2012), S. 84  
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 Münk/Schmidt (2012), S. 299  
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Schulabschluss gerechnet, so dass insgesamt Rekrutierungsengpässe bei den Betrieben dro-

hen.
44

       

Der abnehmende Anteil an Hauptschülern im deutschen Dualsystem hat nicht nur negative 

Auswirkungen auf die Ausbildungschancen dieser Schulabgänger, er bewirkt auch, dass der 

Übertritt in die Lehrverhältnisse aufgrund der längeren Schulzeit im Durchschnitt immer spä-

ter erfolgt: im Jahr 2010 lag das durchschnittliche Alter bei Ausbildungsbeginn bereits zwi-

schen 19 und 20 Jahren.
45

 Laut Rothe (2010) wäre „die Lehre damit zum großen Teil als post-

sekundäre Ausbildung einzustufen…“.
46

  Die Verschiebung des Ausbildungsbeginns bewirkt 

dabei unmittelbar, dass die Lebensarbeitszeit der betreffenden Absolventen und auch das je-

weils vorhandene Gesamtangebot an Fachkräften zurückgehen.    

Diese Problematik wird verschärft durch die nachlassenden Chancen für Hauptschüler, die 

immer häufiger im Übergangssystem landen und dann – wenn überhaupt – ebenfalls erst in 

höherem Alter eine Ausbildung beginnen können: Während bis in die 1980er Jahre das deut-

sche Dualsystem noch den größten Teil der Hauptschulabgänger direkt eingliedern konnte, 

hatten im Jahr 2006 von den Schulabgängern auf Hauptschulniveau drei Monate nach Schu-

lende 45% eine duale Ausbildung begonnen, nach 15 Monaten 62 Prozent und sogar nach 60 

Monaten lediglich 77%.
47

 Der Wissenschaftsrat weist darauf hin, dass eine Reduzierung der 

durchschnittlichen Verweildauer im Übergangssystem als dringend notwendige Maßnahme 

betrachtet wird, um das durchschnittliche Berufseintrittsalter der Auszubildenden zu senken.
48

  

Hinzu kommt, dass rund der Hälfte der Schulabgänger, die in das Übergangssystem einmün-

den, der Übergang in eine voll qualifizierte Ausbildung auch nach 30 Monaten nicht gelingt.
49

 

Im Zusammenhang mit den Diskussionen um einen möglichen Fachkräftemangel stellt Rothe 

(2010) diesbezüglich fest:  

 

„Solange fast die Hälfte jedes Schulentlassungsjahrgangs im Übergangssystem 

aufgefangen wird und viele kostbare Lebensjahre vor einer Ausbildung verloren 

gehen, vermag auch das wohlfeile Argument vom demographischen Wandel nicht 

so recht zu überzeugen – oder anders gesagt: Wenn schon dieser demographische 

Wandel bewältigt werden muss, dann wäre es an der Zeit, die im Übergangssys-

tem sinnlos gebundenen Ressourcen für eine Ausbildung zu nutzen sowie die Ver-

                                                 
44

 Vgl. ebd.   
45

 Vgl. Rothe (2010), S. 100; BLBS (2012), S. 283  
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47

 Vgl. Rothe (2010), S. 99  
48

 Vgl. Wissenschaftsrat (2014), S. 34  
49

 Vgl. ebd.   



15 

 

schwendung von Lebenszeit durch ergänzende Angebote im Berufsbildungssystem 

zu beenden.“ 50 

   

Rothe stellt aber auch fest, dass mit der Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik die 

Anforderungen an die systematische Ausbildung zunehmen und dem schulischen Teil der 

dualen Ausbildung damit eine größere Bedeutung zukommt.  

Neben der konkreten Ausgestaltung der Berufsausbildung sind auch die Investitionen in das 

Bildungssystem von großer Bedeutung für die Sicherstellung des Fachkräfteangebots. Laut 

Kettner (2012) können angebotsbedingte Fachkräftemängel oder -engpässe allgemein dann 

entstehen, wenn sich öffentliche und private Bildungsinvestitionen nicht am Bedarf der Un-

ternehmen und der Gesellschaft ausrichten, insgesamt zu wenig investiert wird oder in Quali-

fikationen investiert wird, die für Unternehmen und Gesellschaft nicht (mehr) relevant sind.
 51

 

Wie in den meisten entwickelten Volkswirtschaften liegt in Deutschland ein Großteil des Bil-

dungswesens in staatlicher Verantwortung, wobei ein direkter Zusammenhang zwischen Bil-

dungsinvestitionen und wirtschaftlichem Wachstum besteht. In diesem Punkt weist Deutsch-

land heute jedoch sowohl im internationalen Vergleich als auch im Vergleich zur Vergangen-

heit deutliche Defizite auf. So lag in Deutschland der Anteil der Ausgaben für Bildungsein-

richtungen am Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2007 mit insgesamt 4,7 Prozent 2 Prozentpunkte 

unter den Anteilen der Jahre 2000 oder 1995, und knapp 0,8 Prozentpunkte unter dem Durch-

schnittswert der OECD-Länder (5,5%).
52

 Folglich gibt Deutschland trotz seiner starken 

Volkswirtschaft im Vergleich zu vielen anderen Ländern weniger Geld für Bildung aus. Dies 

kann in Verbindung mit den niedrigen Geburtenraten zunehmend problematisch werden, 

wenn in den im internationalen Vergleich geringen Anteil an nachkommenden Arbeitskräften 

auch noch unterdurchschnittlich investiert wird.
 53

     

 

3.3 Störungen des Marktmechanismus  

Eine weitere mögliche Ursache für einen Mangel an qualifizierten Fachkräften können Beein-

trächtigungen des Marktmechanismus sein. Laut Manning (2010) kann ein beschränkter 

Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt einerseits auf Friktionen und die Spezifität des Humanka-
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pitals und andererseits auf beteiligte Institutionen und Absprachen zurückzuführen sein.
 54

 Die 

friktionelle Komponente, zurückzuführen auf ein Mindestmaß an benötigter Zeit für die Stel-

lensuche und -auswahl, wurde bereits unter 3.2.1 angesprochen. Spezifisches Humankapital 

bezieht sich auf Fertigkeiten eines Arbeitnehmers, die in ihrer speziellen Form nur in dem 

jeweiligen Betrieb gefragt sind, wo sie sich über die Zeit entwickelt haben, so dass – insbe-

sondere nach längerer Zeit an ein und derselben Arbeitsstelle -  nicht viele alternative Arbeit-

geber zur Verfügung stehen, die genau dieses spezielle Bündel an Fähigkeiten benötigen.
55

 

Auf der anderen Seite kann der Marktmechanismus durch Institutionen gestört werden, die 

den Wettbewerb künstlich beschränken, wobei Absprachen bzw. Übereinkommen sowohl auf 

Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite möglich sind. Während die klassischen Überein-

kommen auf Arbeitnehmerseite im Rahmen der Gewerkschaften stattfinden, gibt es für die 

Arbeitnehmerseite unterschiedliche Beispiele in speziellen Bereichen, wobei bestimmte Insti-

tutionen und eine entsprechende Gesetzgebung auf dem Arbeitsmarkt in einigen Fällen Über-

einkommen unter Arbeitgebern, Löhne niedrig zu halten, begünstigen.
 56

        

Der Bereich der Pflege ist ein gutes Beispiel für einen nicht funktionierenden Marktmecha-

nismus mit einer institutionellen Ursache für einen Fachkräftemangel. Grundsätzlich ist zu 

beachten, dass der Markt für Pflegekräfte durch vielerlei Vorschriften und Verträge reglemen-

tiert ist. Da die Erstellung von Pflegedienstleistungen allgemein sehr arbeitsintensiv ist, wir-

ken sich die Personalkosten in hohem Maße auf die Erträge und Preise für Pflegeleistungen 

aus.
 57

  Daher besteht eine hohe Korrelation zwischen Lohnentwicklung und Preisen für Pfle-

geleistungen. Angesichts der zunehmenden Knappheit an Pflegefachkräften wäre eine logi-

sche Entwicklung ein Anstieg der Löhne und entsprechende lohnkosteninduzierte Preiserhö-

hungen für Pflegeleistungen. Da dies aber in den vergangenen Jahren nicht der Fall war, stellt 

sich die Frage, wodurch die Anpassung der Löhne und Preise an die veränderten Bedingungen 

am Arbeitsmarkt verhindert wird. Ein Grund dafür ist, dass sich die Preise für Pflegeleistun-

gen nicht frei am Markt bilden, sondern Ergebnis bindender Vergütungsverhandlungen sind.
58

  

Dabei ist zu beachten, dass der Markt maßgeblich durch die Regelungen der sozialen Pflege-

versicherung geprägt ist
59

, die nicht nur Regelungen für die Erstellung der Pflegeleistungen 

und die Art der Nachfrageausübung vorschreiben, sondern auch eine Vergütungsfindung zwi-

schen den jeweiligen Leistungserbringern und den beteiligten Kostenträgern (Pflegekassen, 
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Sozialhilfeträger).
 60

 Diese Verhandlungen sind jedoch geprägt von den Interessen der Kosten-

träger und ihrer Verhandlungsmacht, und Vergütungen werden prospektiv auf Basis vergan-

gener Kosten ausgehandelt.
61

 Aufgrund eines direkten Zusammenhangs zwischen Vergü-

tungshöhen mit den Spielräumen für Lohnerhöhungen können die Löhne nicht in ausreichen-

dem Maße an eine auftretende Knappheit am Arbeitsmarkt reagieren.  

Insofern handelt es sich im Bereich der Pflege um eine Knappheit an Fachkräften, die in ei-

nem hohen Maße durch unflexible Löhne begründet ist.  Diese Knappheit führt bei den vor-

handenen Arbeitskräften wiederum zur Überlastung und schlechten Arbeitsbedingungen, so 

dass ein durch institutionelle Rigiditäten verursachter Teufelskreis entsteht, in dessen Verlauf 

sich Fachkräftemangel und unattraktive Arbeitsbedingungen gegenseitig verschärfen.  

 

3.4 Defizite auf Unternehmensseite  

Wenn die Unternehmen in wirtschaftlichen Aufschwungphasen über einen Mangel an Fach-

kräften klagen, wird dieser Mangel in der Regel als eine dauerhafte und nur langfristig abzu-

bauende Nichtverfügbarkeit verstanden, da man davon ausgeht, dass das vorhandene Angebot 

an Fachkräften zu gering ist, um die Nachfrage zu decken.
62

 In der ökonomischen Theorie 

wird dieser Erklärungsansatz hingegen äußerst selten angewandt. Vielmehr geht man dort 

davon aus, dass verschiedene Unvollkommenheiten der Märkte ursächlich für ein solches 

Ergebnis sind. Eine wichtige Rolle spielen dabei insbesondere Informationen der Akteure 

über die anderen Marktteilnehmer, so dass auf dem Arbeitsmarkt oft Such- und Matching-

Prozesse von Arbeitnehmern und Unternehmen verwendet werden, um das Zustandekommen 

von Arbeitsverhältnissen zu beschreiben bzw. zu erklären.
63

 Anders als bei einfachen Markt-

modellen, bei denen der Lohn die zentrale Rolle beim Ausgleich des Arbeitsmarktes spielt, 

berücksichtigen Matching-Modelle auch die Anstrengungen bei der Suche und individuelle 

Vorstellungen über die Mindestausstattung der Arbeitsplätze. Auf diese Weise können nicht 

nur Lohnunterschiede erklärt werden, die sich nicht aus den jeweiligen Qualifikationen der 

Beschäftigten ergeben, sondern auch die Sucharbeitslosigkeit bzw. die Lauf- oder Vakanzzeit 

von offenen Stellen.
 64
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Kölling (2002) versucht im Rahmen eines betrieblichen Suchmodells die Problematik des 

Fachkräftemangels theoretisch zu erfassen und mit empirischen Daten abzugleichen.
65

 Mit 

dem Ansatz, den Fachkräftemangel durch die betriebliche Suche nach Arbeitskräften zu erklä-

ren, kommt er zu dem Ergebnis, dass Betriebe die interne Fachkräfteproblematik durch ihr 

eigenes Verhalten beeinflussen können. Gibt es Vorgaben für die individuellen Fähigkeiten 

der betreffenden Bewerber, die in jedem Fall eingehalten werden müssen, muss ein Betrieb 

demnach je nach Situation entweder die Suchanstrengungen intensivieren oder die Attraktivi-

tät des Arbeitsplatzes erhöhen, um eine höhere Kontaktwahrscheinlichkeit zu erreichen. 

Köllings empirische Überprüfung ergibt zunächst, dass bei dem Großteil der unbesetzten Stel-

len Fachkräfte mit abgeschlossener Lehre gesucht werden.
 66

 Eine Regressionsanalyse bestä-

tigt die Annahmen der Theorie, dass Unternehmen die interne Fachkräfteproblematik durch 

ihr eigenes Verhalten beeinflussen können, etwa durch eine attraktivere Lohngestaltung oder 

erhöhte Suchanstrengungen. Dabei ist weniger der Einsatz moderner Technologien von Be-

deutung, vielmehr sind Änderungen in der Organisation ausschlaggebend. Insgesamt kommt 

Kölling zu dem Schluss, dass der Fachkräftemangel auch auf einem inadäquaten Suchprozess 

der Betriebe nach Fachkräften in einem immer enger werdenden Arbeitsmarkt beruht:  

 

„Die betriebliche Suche, die in Zeiten eines großen Angebots an Arbeitskräften 

vielleicht nicht so intensiv war, muss sich erst an eine solche Situation anpassen. 

Hierzu sind wahrscheinlich mehrere Schritte innerhalb eines sequentiellen Vor-

gehens nötig, um zuverlässige Informationen über den Arbeitsmarkt zu erhalten. 

Es bleibt abzuwarten, ob in einem Aufschwung bzw. einer Verlangsamung des 

Aufschwungs weiterhin in bestimmten Bereichen der Wirtschaft über einen Fach-

kräftemangel durch strukturelle Änderungen geklagt wird oder sich die Suche der 

Betriebe wieder vereinfacht“. 67         

 

Grundsätzlich sind die möglichen unternehmensseitigen Ursachen für Schwierigkeiten bei der 

Stellenbesetzung vielfältig. Dabei spielen insbesondere Defizite im Bereich der Organisation, 

der Personalplanung und der betrieblichen Weiterbildung eine Rolle.
68

 Demnach sind zu-

nächst die Organisationsstrukturen der Unternehmen häufig zu unflexibel, so dass Fachkräfte 

nicht immer so eingesetzt werden, dass sie ihre Fähigkeiten voll entfalten können. Weiterhin 

unterliegt das Personalmanagement aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks verstärkt 

kurzfristig orientierten Kostensenkungsprogrammen, wobei Phasen konjunktureller Nachfra-
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geschwäche in vielen Fällen nicht durch Kurzarbeit überbrückt werden, sondern als Anlass 

genommen werden für eine Verkleinerung und Verjüngung der Belegschaft. Infolge dessen 

fehlen wiederum bei einer Erholung der Konjunktur auf breiter Ebene Fachkräfte. Allgemein 

neigen viele Unternehmen auch zu einer Vernachlässigung des Personalmanagements: 

 

„Anders als bei der Planung des Produktportfolios oder der Investitionen, neigen 

viele Unternehmen in der Personalplanung dazu, die Dinge einfach auf sich zu-

kommen zu lassen. Das hat zur Folge, dass – vor allem in vielem mittelständi-

schen Unternehmen – schon in quantitativer Hinsicht eine längerfristige Bedarfs-

planung zu kurz kommt und Vorstellungen vom künftigen qualitativen Bedarf fast 

gänzlich fehlen“. 69   

 

Darüber hinaus wird oft die Ergiebigkeit des Arbeitsmarkts überschätzt oder es werden spezi-

fische Handikaps im Wettbewerb um Fachkräfte, wie beispielsweise das Image der betreffen-

den Branche oder des Unternehmens, die Attraktivität des Standorts und/oder Vergütungsni-

veaus sowie der sonstigen Arbeitsbedingungen übersehen.          

Ein weiterer Aspekt ist, dass sich nicht alle Unternehmen in ausreichendem Maße selbst an 

der Ausbildung neuer Fachkräfte beteiligen. Da es auf den ersten Blick in finanzieller Hin-

sicht vorteilhaft erscheint, fertig ausgebildete Kräfte auf dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren, 

anstatt die Ausbildung selbst zu übernehmen, wird die betriebliche Ausbildung oft vernach-

lässigt. Dann erscheint es umso gravierender, wenn mit zunehmendem Rückgang des Fach-

kräfteangebots die Rekrutierungskosten steigen und Ertragseinbußen entstehen, weil offene 

Stellen nicht besetzt werden können.
70

 Ähnliches gilt für die betriebliche Weiterbildung, wo 

ebenfalls viele Unternehmen immer noch erhebliche Defizite aufweisen, obwohl die Aufwen-

dungen dafür in den letzten Jahren bereits gestiegen sind. Während einige Unternehmen über-

haupt nicht weiterbildungsaktiv sind, beschränken sich andere auf spezielle fachliche Fähig-

keiten oder einzelne Mitarbeitergruppen, obwohl mit dem anhaltenden technischen Fortschritt 

und dem Bedeutungszuwachs wissensintensiver Arbeit die Tätigkeitsprofile und betrieblichen 

Tätigkeitsfelder verändern, so dass auch fachübergreifende Fähigkeiten stetig an Bedeutung 

gewinnen.        

Nach Ansicht von Döring und Oelker (2010) steht „der tatsächliche oder heute noch angebli-

che Fachkräftemangel […] zwar eng im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel, 
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ist diesem aber nicht kausal und ausschließlich zu verdanken“.
71

 Demnach spielen auch die 

Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen und die nachlassende Integrationskraft des beruf-

lichen Ausbildungssystems eine entscheidende Rolle. Obwohl die Unternehmen die betriebli-

che Weiterbildung als zentrale Maßnahme zur Lösung dieses Problems betrachten, ist in der 

Praxis tatsächlich eine Stagnation bei der Weiterbildung zu beobachten. Verschiedene Defizi-

te wie die unterdurchschnittliche Beteiligung kleiner Unternehmen und Disparitäten nach Sta-

tus, Vorbild, Alter und Branchen korrespondieren dabei „in der Regel mit einer spezifischen 

Lernkultur, die von schwierigen Prognosen für einen meist nicht gesehenen latenten Bedarf, 

der Dominanz von Kursen und unsystematischen Anlernprozessen und einer Sicherung von 

Qualität und Wirtschaftlichkeit nach dem Hausverstand geprägt ist“. 
72

 

Die auffällige Kluft zwischen der Notwendigkeit der betrieblichen Qualifizierung und dem 

tatsächlichen Engagement der Unternehmen liegt laut Döring und Oelker zunächst darin be-

gründet, dass das umfangreiche Arbeitskräfteangebot auf dem Arbeitsmarkt in der Vergan-

genheit zu einer „Weiterbildungsentwöhnung“ geführt hat, die sich in der heutigen Zeit als 

problematisch erweist.
73

 Allerdings ist dies nach Ansicht der Autoren Ausdruck der tieferlie-

genden Problematik, dass die Weiterbildung für Betriebe grundsätzlich ein Unterfangen mit 

Widersprüchen und Risiken darstellt. 

 

4. Bedeutung von Attraktivität 

Wenn Unternehmen anhaltende Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen, kann das 

auch mit der Attraktivität der Arbeitsstelle oder des Arbeitgebers zusammenhängen. Wenn 

Arbeitskräfte knapper werden, verschärft sich auch der Wettbewerb unter den Arbeitgebern, 

und eine hohe Attraktivität der Arbeitsstellen auf der Basis der angebotenen Löhne, aber auch 

der entsprechenden Arbeitsbedingungen stellt für die Betriebe einen entscheidenden Faktor in 

der Positionierung gegenüber den Wettbewerbern dar.    

Kubis und Müller (2014) untersuchen die Auswirkungen verschiedener Aspekte der Arbeits-

platzattraktivität auf entsprechende Probleme bei der Stellenbesetzung.
 74

 Auf der Basis einer 

Befragung von 9000 Betrieben und Verwaltungen zur Stellenbesetzung führen die Autoren 

mit Hilfe eines Regressionsmodells eine multivariate Analyse der Faktoren durch, die Ein-
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fluss auf die Wahrscheinlichkeit von Stellenbesetzungsproblemen haben. Dabei konzentrieren 

sie sich auf verschiedene Bereiche, darunter die Arbeitsbedingungen, die Merkmale des je-

weiligen Betriebs oder das geforderte Qualifikationsniveau.  

Die deskriptive Analyse lässt zunächst auf negative Auswirkungen aller unangenehmen Ar-

beitsbedingungen auf die Besetzungswahrscheinlichkeit der betreffenden Stellen schließen. 

Die multivariate Analyse ergibt jedoch ein differenzierteres Bild (vgl. Tabelle 6).
 75

 

Stellenbesetzungsschwierigkeiten: ja = 1; nein = 0 Koeffizient Standardfehler 

Arbeitsbedingungen  

Hitze, Schmutz, Lärm 

Körperliche Belastungen 

Termin-/Zeitdruck 

Kurzfristige Änderungen der Arbeitsinhalte 

Kurzfristige Änderung der Arbeitszeit 

Wechselnder Arbeitsort 

Schichtdienst, Nachtarbeit 

Wochenenddienst 

Überstunden 

0,010 

0,082 

      0,358*** 

0,104 

              -0,044 

0,116 

      0,273*** 

0,107 

    0,164** 

0,076 

0,071 

0,058 

0,064 

0,080 

0,080 

0,086 

0,088 

0,075 

Betriebliche Merkmale 

Region: Westdeutschland (Referenz: Ostdeutschland)   -0,094* 0,054 

Betriebsgröße (Referenz: Kleine Betriebe)  

Mittlere Betriebe 

Große Betriebe  

  -0,162* 

    -0,253** 

0,064 

0,094 

Wirtschaftszweige (Referenz: Information und Kommunikation) 

Land- und Forstwirtschaft 

Bergbau, Energie, Wasser und Abfall 

Verarbeitendes Gewerbe 

Baugewerbe 

Handel und Kfz-Reparatur 

Verkehr und Lagerei 

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

Unternehmensnahe Dienstleistungen 

Sonstige Dienstleistungen 

Öffentliche Verwaltung und Sozialversicherung 

    -0,609** 

      -0,699*** 

-0,161 

-0,151 

-0,310 

-0,252 

  -0,562* 

-0,150 

-0,209 

       -1,105*** 

0,214 

0,163 

0,137 

0,184 

0,189 

0,176 

0,201 

0,142 

0,133 

0,177 

Merkmale der Stelle 

Besondere Kenntnisse und Fertigkeiten vorausgesetzt    0,135* 0,077 

Qualifikation (Referenz: Ungelernt) 

Beruflicher Ausbildungsabschluss       0,343*** 0,097 

Hochschulabschluss       0,498*** 0,118 

Tabelle 1: Regression zur Erklärung von Stellenbesetzungsschwierigkeiten.  

Quelle: Kubis/Müller (2014), S. 5  
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Die Signifikanz der einzelnen Faktoren wird bei dem Wert für den Koeffizienten angezeigt 

(Signifikanz auf: ***  1%-, **  5%- *  10% - Niveau). Es wird zunächst deutlich, dass die 

Wahrscheinlichkeit für Stellenbesetzungsschwierigkeiten insbesondere dann steigt, wenn eine 

Stelle durch Termin- bzw. Zeitdruck, Schichtdienst und Nachtarbeit und/oder häufige Über-

stunden gekennzeichnet ist.  Dies sind eben die Bedingungen, die mit dem Beruf der Alten-

pflege in Verbindung gebracht werden. Es zeigt sich weiterhin, dass in mittleren und vor al-

lem großen Betrieben die Wahrscheinlichkeit für Probleme bei der Stellenbesetzung geringer 

ist als bei Kleinbetrieben. Der Vorteil westdeutscher Betriebe gegenüber den ostdeutschen ist 

hingegen nur schwach signifikant. Was die Wirtschaftszweige anbetrifft, so sind mehrere 

Branchen signifikant weniger von Stellenbesetzungsschwierigkeiten betroffen als die Refe-

renzbranche Information und Kommunikation, und die signifikant größeren Probleme bei der 

Besetzung von Stellen, die spezielle Fertigkeiten und Kenntnisse, einen beruflichen Ausbil-

dungsabschluss oder einen Hochschulabschluss erfordern, bestätigen ebenfalls die besonderen 

Verhältnisse bei den Fachkräften wider. Insgesamt kommen die Autoren zu dem Ergebnis, 

dass die Arbeitsbedingungen eine wichtige Rolle im Stellenbesetzungsprozess spielen kön-

nen, und entsprechende Verbesserungen nicht nur den Arbeitnehmern zugutekommen, son-

dern über eine erhöhte Attraktivität auch den Rekrutierungsprozess der Arbeitgeber vereinfa-

chen und die Leistungsfähigkeit der Betriebe erhöhen können.
76

        

 

4.1 Einfluss und Folgen mangelnder Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt 

Die Folgen mangelnder Attraktivität können sehr gut am Beispiel der Pflegeberufe verdeut-

licht werden. Durch den Personalmangel und immer enger werdende Zeitvorgaben steigt die 

Belastung bei der Arbeit, so dass zum einen die Beschäftigten ihren eigenen Ansprüchen nicht 

mehr gerecht werden können und zum anderen der bereits heute hohe Krankenstand stetig 

zunimmt.
 77

 Als weitere Folge der Belastung, der die Arbeitnehmer immer weniger gewachsen 

sind, kann ein vollständiger Austritt aus dem Beruf erfolgen. Derartig unattraktive Bedingun-

gen, die flächendeckend in einem Berufsfeld herrschen, führen dann zu einem Mangel an inte-

ressierten Jugendlichen und ausgebildeten Arbeitnehmern, wie er derzeit bei der Altenpflege 

festzustellen ist. Dies ist umso gravierender, als der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften im 
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Zuge der alternden Gesellschaft und dem steigenden Trend zu Single-Haushalten stetig zu-

nimmt.
 78

         

Allgemein kann im Extremfall ein weitreichender Mangel an Attraktivität bei bestimmten 

Berufen auch dazu führen, dass Fachkräfte aus Deutschland abwandern und sich im Ausland 

nach adäquaten Stellen umsehen, weil sie sich dort bessere Bedingungen erhoffen. Ist dies 

längerfristig und in großem Umfang der Fall, droht ein so genannter „Brain Drain“, der signi-

fikante Abfluss wichtigen Humankapitals ins Ausland.  

Um festzustellen, ob die internationale Migration für ein Land zu einem etwaigen Verlust von 

Hochqualifizierten führt, stellt man Auswanderer und Zuwanderer entsprechend ihrer Qualifi-

kation gegenüber.
79

 Betrachtet man die Lage für Deutschland in den vergangenen Jahren, so 

wird deutlich, dass sich diesbezüglich Abwanderung und Zuwanderung in etwa die Waage 

halten, da der Wanderungssaldo nach Bildungsniveau und Berufsqualifikation der Wandern-

den weitestgehend ausgeglichen ist. So kann man in Deutschland bislang weder von einem 

Brain Drain noch von einem Brain Gain, einem entsprechenden Nettozufluss an Humankapi-

tal, sprechen.
80

  

Humpert (2015) untersucht im Rahmen einer Studie die Fachkräftesituation und entsprechen-

de politische Maßnahmen in verschiedenen OECD-Ländern
81

, und kommt dabei zu den fol-

genden Ergebnissen:
 82

    

 

 In sämtlichen untersuchten Ländern zeichnet sich langfristig ein sinkendes inländi-

sches Fachkräfteangebot ab. Gleichzeitig steigen die Anteile der Hochqualifizierten an 

allen Zuwanderern. Insgesamt stellt die Fachkräftegewinnung aus dem Ausland für die 

betrachteten Länder eine wichtige Maßnahme unter vielen dar, um auf längere Sicht 

den nationalen Bedarf an Fachkräften zu sichern.  

 Die Länder haben unterschiedliche Strategien zur Deckung der nationalen Bedarfe. 

Dabei entsteht nicht nur unter den entwickelten Volkswirtschaften ein Wettbewerb um 

die Fachkräfte, sondern zunehmend auch mit aufstrebenden Volkswirtschaften, insbe-

sondere im asiatischen und arabischen Raum.  
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 Während in manchen Ländern (USA, Kanada) eine lange Tradition der Offenheit ge-

genüber Zuwanderung im Allgemeinen und fachkräftespezifischer Zuwanderung im 

Besonderen besteht, wird in anderen Ländern die nationale Politik insbesondere von 

der momentanen Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften beeinflusst.      

 Die nordamerikanischen Länder verfügen als klassische Einwanderungsländer über 

tradierte Erfahrungen als Zielländer von Zuwanderung, wobei sie insbesondere von 

Hochqualifizierten als primäre Zielländer betrachtet werden. Während sich die Vorge-

hensweise bei der Auswahl in Kanada momentan von einem primär am Arbeitsange-

bot orientierten System in Richtung in Richtung eines gemischten Systems entwickelt, 

verfolgen die USA einen eher nachfrageorientierten Ansatz.  

 Die betrachteten europäischen Länder haben im Hinblick auf die gezielte Gewinnung 

ausländischer Fachkräfte eine kürzere Geschichte. Dabei sind die nationalen Politiken 

in unterschiedlichem Ausmaß auf eine nachfrageorientierte Zuwanderung  bzw. eine 

dezidierte Zuwanderungssteuerung angelegt.  

 Japan beschäftigt sich erst seit kurzer Zeit explizit mit dieser Thematik, und hat 2014 

ein Punktesystem eingeführt, das allein auf Hochqualifizierte abzielt.  

 Im Gegensatz zu Großbritannien und Norwegen, wo das Bildungsniveau der Migran-

ten vergleichsweise hoch ist, gibt es in Deutschland ebenso wie in Schweden und den 

Niederlanden an Einwanderern mit geringerem Bildungsniveau. Allerdings nimmt die-

ser Anteil in jüngerer Zeit deutlich ab.  

 Seit der Änderung der Zuwanderungsregelungen ab dem Jahr 2005 und einem Para-

digmenwechsel in Politik und Wirtschaft mit dem Bekenntnis zur gesteigerten Anwer-

bung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland entwickelt sich Deutschland zu-

nehmend zu einem offenen, zuwanderungsfreundlichen Land, das gerade für Hoch-

qualifizierte einen attraktiven Beschäftigungsort darstellt. Unterstützt wird diese Ent-

wicklung durch das Bemühen, eine allgemeine Willkommens- und Anerkennungskul-

tur in Gesellschaft, Unternehmen und der Verwaltung  zu schaffen. 

 



25 

 

4.2 Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität  

Die IHK für München und Oberbayern stellt verschiedene Konzepte für das Anwerben von 

Auszubildenden sowie die Rekrutierung, Motivierung, Qualifikation und Bindung von Mitar-

beitern vor, die auch auf die Erhöhung der Arbeitsstellenattraktivität zielen und sich bei KMU 

als Reaktionen auf den drohenden Fachkräftemangels in der Praxis bewährt haben. Dies um-

fasst die folgenden Unternehmensstrategien, die insbesondere praxistauglich, leicht übertrag-

bar und ressourcenschonend sein sollen:
 83

  

 

 Modifizierung des Suchprozesses /Lockerung der Suchkriterien: Schwierigkeiten beim 

Auffinden guter Auszubildender können auch dadurch bedingt sein, Suchprozesse zu 

rigide durchgeführt werden und die Kriterien zu streng sind. Das ist die Erkenntnis 

beim Multimedia-Dienstleister aivoco aus Rosenheim, wo man auch Schülern mit 

schlechten Noten und Ausbildungs- und Studienabbrechern eine Chance gibt, azyk-

lisch rekrutiert und die Auswahl dafür durch psychologische Eignungsdiagnostik un-

terstützt. Auf diese Weise will man auch Jugendliche mit weniger glatten Lebensläu-

fen mit einbeziehen, die ansonsten eher durch das Raster fallen, und sich gleichzeitig 

verborgene Talente sichern. Nach den Erfahrungen des Unternehmens ergreifen die 

die so ausgewählten Personen in der Regel die unerwartet gebotene Chance, nehmen 

die Herausforderung und Förderung an und zeigen sowohl im Betrieb als auch auf der 

Berufsschule gute Leistungen. Um immer eine ausreichende Bewerberzahl zur Verfü-

gung zu haben wird darüber hinaus nicht nur – wie sonst üblich - zu Beginn des Aus-

bildungsjahres, sondern ggf. das ganze Jahr über eingestellt, so dass Bewerber auch 

eine Chance bekommen, wenn der gängige saisonale Auswahlprozess bereits abge-

schlossen ist. Um die trotz allem erforderliche richtige Eignung, Neigung, Persönlich-

keit und Kompetenz der Bewerber festzustellen, wendet man ein erschwingliches psy-

chologisches Verfahren der Verhaltensanalyse an, mit dem man sehr gute Erfahrungen 

hinsichtlich der Effizient gemacht hat.   

 Angebot individueller Karrieremodelle: Aufgrund der Erkenntnis, dass individuelle 

Entwicklungsmöglichkeiten und transparente Karrierewege eine wesentliche Voraus-

setzung für die Rekrutierung und das Halten guter Fachkräfte sind, bietet die Garchin-

ger Unternehmensberatung Greenlight Consulting GmbH ein individuelles Karriere-
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modell an. Auf diese Weise möchte man sich als kleineres Unternehmen der Branche 

eine gute Ausgangssituation im Wettbewerb um Talente sichern und die Bindung von 

Spitzenkräften an das Unternehmen erleichtern. Dieses Modell, das auf der Homepage 

des Unternehmens und beim Vorstellungsgespräch präsentiert wird, besteht aus sechs 

konkreten, vorgegebenen Stufen, die nacheinander durchlaufen werden, aufeinander 

aufbauen und jeweils zu mehr Erfahrung und Know-how führen, aber gleichzeitig 

auch mehr Leistung und Verantwortung erfordern. Wie schnell dabei die nächste Stufe 

erreicht wird, hängt von persönlichen Fortschritten und Erfolgen und vom individuel-

len Aufstiegswillen ab. Ein solches Modell gibt Bewerbern und Mitarbeitern die not-

wendige Orientierung und erlaubt trotzdem eine individuelle und flexible Handha-

bung. Das Karrieremodell wird flankiert von zielführenden Weiterbildungsoptionen 

und obligatorischen Fortbildungsmaßnahmen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 

Rekrutierungsstrategie des Unternehmens ist darüber hinaus die enge Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Hochschulen, wo das Unternehmen bei Kongressen oder Jobbörsen 

präsent ist und Studenten direkt kontaktieren und etwa zu Praktika einladen kann.  

 Wertekultur und individuelle Arbeits- und Fortbildungsmodelle: Bei der Deutsche 

Technoplast GmbH, einem Unternehmen im Bereich der Kunststoffverarbeitung und 

dem Formenbau, begegnet man den Herausforderungen des demographischen Wan-

dels mit verschiedenen Ansätzen. Ein wichtiger Ansatz ist die stringente Personalpla-

nung mit individuellen Fortbildungsmöglichkeiten. Eine hohe Ausbildungsquote ver-

ringert die Abhängigkeit von den Schwankungen des Arbeitsmarktes, und mit Hilfe  

persönlicher Qualifikationsmatrizen wird die Weiterentwicklung der Mitarbeiter sys-

tematisch geplant, indem die Erfordernisse des Unternehmens, der Abteilung, des Ar-

beitsplatzes und der jeweilige Qualifikationsstand miteinander in Einklang gebracht 

werden. Auf dieser Basis werden die individuellen Schulungen für die Mitarbeiter 

entwickelt, wobei man Wert darauf legt, auch Führungskräfte aus den eigenen Reihen 

zu entwickeln und auch individuelle Qualifikationswünsche berücksichtigt. Ein weite-

rer Ansatz ist die generelle Präsentation als attraktiver Arbeitgeber. Man versucht 

grundsätzlich, für die Mitarbeiter in allen Lebenslagen individuelle Perspektiven zu 

geben/Lösungen anzubieten. Dies äußert sich – dort wo es möglich ist - etwa in fami-

lienkompatiblen Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodellen, z.B. in Form von Jobsharing 

oder Home-Office-Lösungen.  
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 Innovative Rekrutierungsarbeit und eine gute Reputation als Arbeitgeber: Die auf IT-

Infrastruktur spezialisierte SysTec Computer GmbH versucht als kleines Unternehmen 

(20 Mitarbeiter), mit professioneller Rekrutierungsarbeit, innovativen Suchmethoden 

sowie einem exzellenten Ruf als Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte mit den 

großen Unternehmen zu bestehen. Dazu hat man zunächst eine professionelle Lösung 

für die Rekrutierung eingeführt, indem man sich mit anderen IT-Firmen der Region 

zusammengetan hat und in diesem Verbund einen eigenen Recruiter beschäftigt. 

Durch diese Lösung bleiben die Kosten überschaubar, und das Unternehmen kann 

trotz starker Konkurrenz und knapper Fachkräfte in der Regel offene Stellen zeitnah 

besetzen. Darüber hinaus ergeben sich durch den Rekrutierungsverbund auch Syner-

gieeffekte. Ein wichtiges Element bei der Rekrutierung ist dabei die Nutzung einer 

Vielzahl von Rekrutierungsmethoden und -kanälen, darunter die Vermittlung der 

Bundesagentur für Arbeit, auffällige Printanzeigen, die Nutzung von Internet-

Stellenbörsen, das Scannen des Businessportals Xing und die Mitgliedschaft in den 

zugehörigen Gruppen und Foren, die Pflege einer Firmenseite auf Facebook, Hoch-

schulkooperationen mit Kontakten zu Professoren und Dozenten, in deren Rahmen 

Diplomarbeiten und Praktika vergeben werden und kostengünstige Stellenausschrei-

bungen möglich sind, die Teilnahme an Jobmessen mit jungen Mitarbeitern, die Nut-

zung privater und geschäftlicher Netzwerke sowie ein spezielles Azubi-Marketing, in 

dessen Rahmen Schulen kontaktiert und Praktika angeboten werden. Diese umfangrei-

che Rekrutierungsarbeit versucht man mit einem Ruf als attraktiver Arbeitgeber zu un-

terstützen.  

 Gezielte Förderung der Attraktivität: Der eBusiness-Spezialist ARITHNEA versucht 

im Hinblick auf die Fachkräfterekrutierung bzw. –sicherung in erster Linie ein attrak-

tiver Arbeitgeber zu sein. Aufgrund der Überzeugung, dass ein Ruf als attraktiver Ar-

beitgeber sowohl die Rekrutierung neuer als auch die Bindung und Motivation beste-

hender Mitarbeiter erleichtert, legt man Wert auf eine Unternehmenskultur, in der sich 

die Mitarbeiter wohl fühlen können. Um dies zu realisieren, setzt man auf verschiede-

ne Bausteine wie die angemessene Förderung der Mitarbeiter, die Pflege des Team-

geistes, die Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens, die Finanzie-

rung einer betrieblichen Altersvorsorge und eine entsprechende Kommunikations- und 

Wertekultur. Im Hinblick auf die Gesundheit der Mitarbeiter achtet man auf ergono-

mische Arbeitsplätze und motiviert die Mitarbeiter, sportlich aktiv zu sein.  
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Tabelle 7 gibt nochmal einen Überblick über die Ansatzpunkte und Beispielmaßnahmen zur 

Erhöhung der Arbeitgeber- bzw. Arbeitsplatzattraktivität.   

           

Arbeitsplatz, Weiterbildung 

und Karriere 

Kommunikation und Führungs-

kultur  

Finanzielle Anreize und Ver-

günstigungen  

- Aufgaben, die die Eignung und 

Persönlichkeit der Mitarbeiter 

berücksichtigen, aber auch Her-

ausforderungen bieten 

- Eigenverantwortung, Freiräume 

- Teamwork und Projekte 

- Möglichkeit zur Rotation inner-

halb des Unternehmens über 

verschiedene Arbeitsplätze 

- Unternehmenseigenes Karrie-

remodell 

- Regelmäßige Weiterbildung 

(fachlich/fachübergreifend), 

Workshops, Coaching, Mento-

ring, High-Potential –Programme, 

E-Learning) 

-   Sprachkurse,  Auslandseinsät-

ze, internationales Teamwork 

- Internes Wissensmanagement 

durch Expertenvorträge 

- Wertschätzung und Vertrauen 

- Motivierende, konstruktive Füh-

rung 

-Leistungsförderung über Zielver-

einbarungen 

- Offene und direkte Kommunika-

tionskultur über alle Ebenen 

- Klar definierte Prozesse und 

Zuständigkeiten 

- Regelmäßige Team- und Abtei-

lungsbesprechungen 

- Transparenz durch schwarzes 

Brett, Mitarbeiterzeitung, Intranet 

- Transparente Entscheidungen und 

konsequente Information der Mit-

arbeiter 

- Regelmäßige Umfragen zur Mit-

arbeiterzufriedenheit inkl. Schnelle 

Reaktionen 

- Mentoringprogramme    

- Angemessene Entlohnung 

- Finanzielle Beteiligung am Un-

ternehmens-/Teamerfolg, Honorie-

ren individueller Leistungen 

- Betriebliche Altersversorgung 

- Zusätzliche Versicherungen 

- Firmenkredite 

- Vergünstigungen wie Dienstwa-

gen, Fahrtkostenzuschüsse 

- Zuschüsse zur Vermögensbildung 

- Nutzung von Firmenrabatten für 

die Mitarbeiter 

- Anreize bei besonderen Leistun-

gen (Reisen, Events, Sonderfrei-

zeit)   

Familie und Beruf  Gesundheit und Work-Life-

Balance 

Teamgeist und Geselligkeit  

- Flexible Arbeitszeiten, Gleitzei-

ten, Teilzeit, Job-Sharing, Home-

office, Sabbaticals und weitere 

Arbeitszeitmodelle 

- Unterstützung bei der Kleinkin-

der- (Zuschüsse für Kita-Plätze, 

Betriebs-Kita und Schulkinderbe-

treuung  

- Unterstützung bei der Pflege 

von Angehörigen 

- Einbindung von Mitarbeitern in 

Elternzeit, in gesellige Aktivitä-

ten, aber auch fachliche und in-

formationelle Anbindung 

- Einbindung der Familien in 

gesellige oder soziale Aktivitäten 

der Firma 

- Kostenloses Angebot an Geträn-

ken, Obst u.a. 

- Ergonomische Arbeitsplätze 

- Raum für Yoga, Gymnastik oder 

Massagen und entsprechende fi-

nanzielle Unterstützung 

- Unterstützung außerbetrieblicher 

sportlicher Aktivitäten 

- Ruheraum, Dusche 

- Betriebsarzt, Gesundheitschecks 

- Bürogestaltung 

  

- Gemeinsame Veranstaltungen 

- Aufenthaltsräume mit Unterhal-

tungsangebot (z.B. Billard, Dart, 

Fernseher, etc.) 

- Gemeinsame sportliche Aktivitä-

ten 

- Gemeinsames soziales oder öko-

logisches Engagement 

- Gemeinsames künstlerisches 

Engagement 

- Gemeinsames regionales Enga-

gement 

Tabelle 2: Ansatzpunkte und Beispielmaßnahmen zur Erhöhung der Arbeitsplatzattraktivität.  

Quelle: IHK für München und Oberbayern (2011), S. 29. 
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5. Arbeitsmarktpolitische Schlussfolgerungen 

Obwohl in der momentanen Situation nach der Definition der Bundesagentur für Arbeit kein 

weitreichender Fachkräfteengpass oder gar Fachkräftemangel in Deutschland zu verzeichnen 

ist, weisen verschiedene Indikatoren darauf hin, dass das Angebot an Fachkräften im Verhält-

nis zum Bedarf allmählich knapper wird und in den kommenden Jahren die Fachkräfteknapp-

heit, wie dies bereits heute in einigen Berufsbereichen der Fall ist, zu einem umfassenden 

Problem werden könnte. In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Maßnahmen 

vorgestellt, die vor diesem Hintergrund die Fachkräftesituation in der Zukunft entspannen und 

für ein ausreichendes Fachkräfteangebot in Deutschland sorgen könnten.
 84

   

Ein wichtiger Punkt ist dabei zunächst das Bildungssystem. Dies beinhaltet unter anderem die 

Anpassung der Schulbildung und Lerninhalte an moderne Erfordernisse.
 85

 Weiterhin bedeutet 

Laut Rothe (2010) ein drohender Fachkräftemangel auch, dass das deutsche Berufsbildungs-

system angesichts der momentanen Defizite im Ausbildungsangebot nicht mehr in der Lage 

ist, Fachkräfte in ausreichender Zahl hervorzubringen.
86

 Dies liegt auch an dem hohen Alter 

der Auszubildenden bei Antritt der Lehre, das in der Vergangenheit bei ca. 16 Jahren lag 

(1975) und heute im Schnitt 19,5 Jahre (2010) beträgt.
 87

 Daher ist zu überlegen, wie wieder 

mehr jüngere Jugendliche in das an sich vorbildliche duale Ausbildungssystem integriert wer-

den können. Im Bereich der Hochschulen ist – vor allem angesichts des zunehmenden Anteils 

an Studierenden –  die mangelnde Praxisnähe vieler Studiengänge problematisch. Ein grund-

sächlicher Lösungsansatz wäre hier eine konsequente Arbeitsteilung von Wissenschafts- und 

Praxisorientierung zwischen Universitäten und Fachhochschulen.
88

 Weitere Ansätze zielen 

auf die verstärkte Nutzung gestufter Abschlüsse (Bachelor, Master) für die Verkürzung der 

Studiendauer und die Förderung der Praxisnähe durch Erhöhung der Durchlässigkeit zwi-

schen Hochschulen und Wirtschaft (duales /triales Studium). 

In einem engen Zusammenhang dazu steht die Forderung nach der Verlängerung der Arbeits-

zeit, die neben einem früheren Eintritt in das Berufsleben auch die längere Berufstätigkeit 

älterer Arbeitnehmer beinhaltet.
89

 Da die Erwerbspersonen im Durchschnitt immer älter wer-

                                                 
84
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 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2002), S. 8    
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 Vgl. Rothe (2010), S. 49    
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 Vgl. BDA (2010), S. 22 ff.     
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den, kann es zielführend sein, dort wo dies möglich und sinnvoll ist das Renteneintrittsalter zu 

erhöhen, um den Austritt erfahrener Fachkräfte aus der Erwerbstätigkeit zu verzögern. Die 

Bundesagentur für Arbeit versucht in diesem Zusammenhang, innovative Strategien und An-

sätze, z.B. zur Sensibilisierung von Unternehmen für den demografischen Wandel, zu entwi-

ckeln und umzusetzen.
 90

  

Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Reduzierung der Anzahl An- und Ungelernter. Ta-

belle 5 zeigt, dass die Relation von Arbeitslosen zu gemeldeten Stellen auf diesem Qualifika-

tionsniveau um ein Mehrfaches höher ist als auf anderen Qualifikationsstufen, so dass eine 

Verringerung dieses Anteils durch Qualifizierung eine gute Möglichkeit darstellt, um nicht 

nur der Arbeitslosigkeit, sondern auch einer drohenden Knappheit bei den Fachkräften entge-

genzuwirken. Um dies zu realisieren, stehen grundsätzlich zwei Ansätze zur Verfügung.
 91

  

Zum einen kann man bereits beim Bildungssystem ansetzen und auch bei schwächeren Ju-

gendlichen den direkten Übergang von der Schule in die Ausbildung durch eine individuelle 

und bedarfsgerechte Begleitung, z.B. durch Mentoren oder Paten, unterstützen. Hier können 

auch differenzierte Ausbildungsangebote, wie zweijährige Ausbildungsberufe oder die An-

wendung von Ausbildungsbausteinen, die auch erst teilweise erworbene Qualifikationen 

sichtbar machen, zielführend sein. Ein anderer Ansatzpunkt ist die gezielte Qualifizierung von 

Arbeitslosen ohne Berufsabschluss gemäß den individuellen Fähigkeiten und den Bedürfnis-

sen des Arbeitsmarkts. Möglichkeiten bieten hier einfache Tätigkeiten und ein „training on 

the job“, sowie passgenaue modulare Weiterbildungsangebote, die betriebsnah gestaltet wer-

den.
 92

 In diesem Zusammenhang spielen auch die Arbeitsagenturen eine wichtige Rolle.  

Die Bedeutung der Erwerbsquote wurde bereits in den vorangegangenen Ausführungen erläu-

tert. Diese kann nicht nur durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, sondern auch durch 

die Mobilisierung bestimmter Gruppen mit vergleichsweise geringer Erwerbsbeteiligung er-

höht werden. Hier kann beispielsweise die Familienpolitik, aber auch die Unternehmensseite 

dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.
93

  

Ein wichtiger Punkt ist weiterhin, dass die Löhne die veränderten Knappheitsverhältnisse am 

Arbeitsmarkt widerspiegeln müssen.
 94

 Da die Lohnstrukturen, die sich unter den Bedingun-

gen der Industriegesellschaft herausgebildet haben, den veränderten Anforderungen an die 
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beruflichen Fähigkeiten immer weniger gerecht werden, ist eine neue Lohndifferenzierung 

notwendig, die zum einen die Mangelberufe attraktiver macht und zum anderen signalisiert, 

dass sich Qualifizierungsanstrengungen auch in Form eines höheren Einkommens auszahlen. 

Eine nicht mehr zeitgemäße Lohndifferenzierung verhindert ebenso wie eine Entlohnung rein 

nach dem Senioritätsprinzip, dass Anreize für ein lebenslanges Lernen geschaffen werden. 

Daher sollte sich die Lohndifferenzierung an praxisbezogenen Qualifikations- und Leistungs-

kriterien orientieren.
 95

   

Schließlich sollte eine arbeitsmarktorientierte Zuwanderungssteuerung die optimierte Aus-

schöpfung der inländischen Arbeitskräftepotentiale ergänzen.
96

 Der BDA (2010) schlägt dafür 

unter anderem vor, ein bedarfs- und qualifikationsorientiertes Punktesystem einzuführen (das 

transparent macht, nach welchen Kriterien Fachkräfte zuwandern können), die bürokratischen 

Hürden zu senken, den internationalen Personalaustausch innerhalb multinationaler Unter-

nehmen zu erleichtern und eine dauerhafte Aufenthaltsperspektive für ausländische Absolven-

ten deutscher Hochschulen mit Anstellung zu schaffen. 
97

     

Neben diesen Ansätzen werden noch verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, die von den 

Unternehmen selbst umgesetzt werden müssen: 
98

 

 

 Ausschöpfen verfügbarer Potentialreserven: Dies bezieht sich auf das Einstellungsver-

halten der Unternehmen, die verschiedene Vorbehalte überwinden und Arbeitslosen 

auch dann eine Chance geben sollten, wenn diese nicht in jeder Hinsicht die ge-

wünschten Kenntnisse oder Erfahrungen mitbringen. Auch sollten offene Stellen nicht 

entstehen oder vakant bleiben, weil man die Weiterbildung bzw. Einstellung älterer 

Arbeitnehmer scheut. Darüber hinaus sollten die Unternehmen flexible Lösungen, wie 

z.B. spezielle Arbeitszeitmodelle für Frauen mit Kindern, in Betracht ziehen.  

 Aus- und Weiterbildung als personalpolitische Basisstrategie: Die gezielte Aus- und 

Weiterbildung sollte die personalpolitische Basisstrategie gegen den Fachkräftemangel 

auf Betriebsebene sein. Ein vorausschauendes Personalmanagement ist dabei von ent-

scheidender Bedeutung, wobei heute auch praktikable Lösungen für kleinere Unter-

nehmen existieren (z.B. „Human Resource Accounting“). Kleinere Unternehmen ohne 
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eigene Ausbildungsmöglichkeiten können sich auch zu überbetrieblichen Ausbil-

dungsverbünden zusammenschließen oder entsprechende Bündnisse mit großen Un-

ternehmen eingehen. Ein wichtiges Element im Zusammenhang mit der Ausbildung ist 

auch die Kooperation mit Schulen und Hochschulen, etwa in Form von Firmenpräsen-

tationen, Betriebspraktika oder auch kooperativen Ausbildungsgängen, um frühzeitig 

Kontakte zu knüpfen, den Jugendlichen zur besseren Orientierung ein Bild von den 

Tätigkeitsfeldern und Anforderungen zu vermitteln und eine praxisgerechte Ausbil-

dung sicherzustellen. Da Wissen und Fertigkeiten heute schneller veralten als früher, 

ist die Weiterbildung inzwischen ein zentrales Element zur Sicherung der Beschäfti-

gungsfähigkeit Einzelner und der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der gesam-

ten Unternehmen. Daher sollte die Weiterbildung als Investition in das Humankapital 

systematisch angelegt sein und allen Mitarbeitern gezielt nach Tätigkeitsanforderun-

gen und Fähigkeiten die erforderlichen Kompetenzen vermitteln. Dies muss sich nicht 

auf das jeweils aktuelle Tätigkeitsfeld beschränken, sondern kann auch zur Umschu-

lung genutzt werden. Spezielle Lernzeitkonten oder tarifvertraglich geregelte Zeitan-

sprüche für Weiterbildung erleichtern dabei die Schaffung der erforderlichen zeitli-

chen Freiräume.       

 Betriebliches Personalmanagement als strategische Aufgabe im Mittelstand: Ange-

sichts eines verschärften Wettbewerbsdrucks, rascher Umbrüche in den Wertschöp-

fungsketten und kürzer werdenden Innovationszyklen ist ein weitreichender Planungs-

horizont beim Personalmanagement von entscheidender strategischer Bedeutung. Ein 

vorausschauendes Personalmanagement muss daher Umfang und Struktur des zukünf-

tigen Fachkräftebedarfs frühzeitig feststellen und dabei absehbare Veränderungen des 

Produktionsprogramms, der Produktionsprozesse sowie der betrieblichen Standorte 

antizipieren. Es bedarf daher einer zielgerichteten Kooperation aller Unternehmensbe-

reiche und darf nicht auf die Personalabteilung beschränkt bleiben.     

 Arbeitgeber-Attraktivität als strategischer Erfolgsfaktor: Mit einem abnehmenden An-

gebot an Fachkräften und einem sich verschärfenden Wettbewerb zwischen den Un-

ternehmen um geeignete Mitarbeiter werden Rekrutierung und Mitarbeiterbindung zu-

nehmend zu einer Marketingaufgabe. Veränderungen im Erwerbsverhalten und Erwar-

tungen von Stelleninteressenten und Mitarbeitern, die zunehmend andere Stellenalter-

nativen haben, erfordern ein Umdenken im Personalmanagement, weil sich unter sol-

chen Bedingungen mehr und mehr die Unternehmen den Bewerbern präsentieren müs-
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sen. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, die eigene Attraktivität als Arbeitge-

ber als strategischen Erfolgsfaktor zu begreifen. Dies betrifft insbesondere die Unter-

nehmensziele, die Unternehmensstrategie und die Unternehmenskultur, wobei darauf 

zu achten ist, dass sich qualifizierte Mitarbeiter mit ihrer Arbeit identifizieren, die Ge-

legenheit zu eigenverantwortlichem und initiativem Handeln haben wollen, sich mit 

ihrer Leistung bewähren möchten und für diesen Beitrag zum Unternehmenserfolg ein 

entsprechendes Honorar erwarten. Daher sind wichtige Aspekte die Mitarbeiterbeteili-

gung, offene Information und Mitsprachemöglichkeiten, Verantwortungsübertragung 

sowie Aufstiegschancen und eine angemessene Vergütung.            

       

Die Ausführungen in Kapitel 3 und 4 haben darüber hinaus gezeigt, dass flächendeckende 

Attraktivitätsdefizite in bestimmten Berufen ein entscheidender Auslöser für einen anhalten-

den Fachkräftemangel sein können. In Berufen wie der Altenpflege, in denen sich schlechte 

Arbeitsverhältnisse verfestigt haben und eher die Regel als die Ausnahme darstellen, sind die 

hier angeführten Maßnahmen nur bedingt anwendbar, da offenbar institutionelle Verflechtun-

gen und mangelnde Marktanpassung die Ursache für die weitreichende Unattraktivität der 

Arbeitsstellen und den daraus resultierenden Fachkräftemangel sind. Hier können nur tiefgrei-

fende Veränderungen in den institutionellen Rahmenbedingungen für nachhaltige Verbesse-

rungen sorgen. So versucht man etwa in Thüringen mit Hilfe eines speziellen „Thüringer 

Pflegepaktes“, über einen fairen und partnerschaftlichen Umgang bei den Vergütungsver-

handlungen ausgewogene Lösungen zu finden, wobei Pflegevergütungen deutlich erhöht und 

die Arbeitsbedingungen signifikant verbessert werden sollen, um die Abwanderung von 

Fachkräften in andere Branchen oder Regionen zu verhindern.
 99

      

 

6. Fazit 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass ein flächendeckender Fachkräftemangel in Deutsch-

land derzeit nicht festgestellt werden kann. Trotz eines Rückgangs der Personen im erwerbs-

fähigen Alter über den Betrachtungszeitraum der Analyse hat bei stabiler Bevölkerungszahl 

die Zahl der Erwerbspersonen zugenommen, da gleichzeitig die Erwerbsquote gestiegen ist.  

Auch eine differenzierte Betrachtung unter Berücksichtigung der qualitativen Indikatoren hat 

gezeigt, dass auf keiner der definierten Qualifikationsstufen ein umfassender Fachkräfteman-
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gel herrscht. Es ist aber auch deutlich geworden, dass das Fachkräfteangebot im Verhältnis 

zum Fachkräftebedarf allmählich geringer wird und deutliche Unterschiede zwischen den 

Berufsgruppen bestehen, so dass in einzelnen Gruppen wie der Altenpflege oder bei Fachkräf-

ten der Elektrotechnik bereits heute tatsächlich ein Fachkräftemangel oder  –engpass zu ver-

zeichnen ist. Die Analyse der verschiedenen Ursachen für einen Fachkräftemangel hat im 

Hinblick auf die automatische Marktanpassung zunächst gezeigt, dass auch deutliche regiona-

le Unterschiede in der Fachkräftesituation existieren, was auf eine mangelnde innerdeutsche 

Mobilität als mögliche Ursache für einen (regionalen) Fachkräftemangel hinweisen könnte. 

Im Fall der untersuchten Beispielberufe ist dies aber offensichtlich nicht der Fall, da hier na-

hezu flächendeckend ein Mangel bzw. Engpass vorliegt. Hier ist auch deutlich geworden, dass 

die internationale Rekrutierung von den Unternehmen bislang nur selten als Alternative ge-

nutzt wird. Unter den weiteren möglichen Ursachen für zunehmende Probleme bei der Stel-

lenbesetzung stechen insbesondere die Bedeutung der Bildung, aber auch Defizite auf Unter-

nehmensseite und Störungen des Marktmechanismus hervor. Ganz offensichtlich sind es  

auch institutionelle Ursachen, die für die anhaltende Problematik im Bereich der Altenpflege 

verantwortlich sind.     

Allgemein scheinen für die betrachteten Beispielberufe die jeweiligen Probleme bei der Stel-

lenbesetzung unterschiedliche Ursachen zu haben. Während im Bereich der Elektrotechnik 

eher ein langsam abnehmendes, wenn auch grundsätzlich immer noch ausreichendes Arbeits-

kräfteangebot als Ursache betrachtet werden kann, sind es im Bereich der Altenpflege offen-

sichtlich vor allem institutionell bedingte, durch Eigeninteressen und Marktmacht verfestigte 

Defizite, die den Marktmechanismus stören und für geringe Löhne und schlechte Arbeitsbe-

dingungen sorgen, unter denen sich die vorhandenen Arbeitskräfte häufig zwischen Unterbe-

zahlung und Überlastung aufreiben. Die entsprechende psychische und physische Be- bzw. 

Überlastung führt dann dazu, dass sich die betreffenden Arbeitskräfte Alternativen in anderen 

Berufen oder auch Ländern suchen und die Berufsgruppe trotz stetig wachsender Arbeitskräf-

tenachfrage ein ausgeprägtes Attraktivitätsproblem hat, das sich auch deutlich in der Ausbil-

dung und im Fachkräfteangebot widerspiegelt.        

Im Bereich der Elektrotechnik spielt- möglicherweise neben einer konjunkturellen Kompo-

nente - anscheinend eher der Umstand eine Rolle, dass sich hier wie in vielen anderen Berei-

chen der Markt für Fachkräfte langsam von einem ausgeprägten Nachfrager- hin zu einem 

Anbietermarkt entwickelt. Lange Zeit konnten die Arbeitgeber aufgrund des ausgeprägten 

Angebotsüberschusses auf dem Arbeitsmarkt aus dem Vollen schöpfen und die Bedingungen 
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zu einem erheblichen Teil selbst vorgeben. Heute haben sich die Bedingungen geändert und 

dem Personalmanagement, das in einigen Fällen vielleicht vernachlässigt wurde, kommt eine 

verstärkte Bedeutung zu. Die Verschiebungen zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Ar-

beitsmarkt haben somit Folgen, auf die die Unternehmen häufig nicht eingestellt sind und die 

sie zu zusätzlichen Maßnahmen, Ausgaben und Zugeständnissen zwingen, die sie in der Ver-

gangenheit nicht leisten mussten.  

So müssen sich die Unternehmen angesichts eines verstärkten Wettbewerbs um Fachkräfte 

auch zunehmend als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Allgemein hat sich gezeigt, dass die 

Arbeitsplatzattraktivität bzw. ein Mangel davon einen großen Einfluss auf die Wahrschein-

lichkeit hat, dass offene Stellen adäquat besetzt werden können. Während ein signifikanter 

Mangel an Attraktivität nicht nur bei einzelnen Unternehmen Probleme bei der Stellenbeset-

zung zur Folge hat, sondern im Extremfall auch zur verstärkten Abwanderung mit entspre-

chendem „Brain Drain“ führen kann, bieten sich für die Unternehmen verschiedene Maßnah-

men an, um die Attraktivität zu erhöhen und dem Stellenbesetzungsproblem zu begegnen. 

Inwieweit in Deutschland insgesamt Attraktivitätsprobleme für den (wahrgenommenen) 

Fachkräftemangel verantwortlich sind, lässt sich nur schwer feststellen. Es kann aber festge-

halten werden, dass die Attraktivität unter den veränderten Bedingungen einen Faktor unter 

mehreren darstellt, der in einem sich andeutenden Wechsel vom Nachfrager- zum Anbieter-

markt zunehmend an Bedeutung gewinnt.   

Auf längere Sicht erscheint es auf gesamtwirtschaftlicher Ebene angesichts der demografi-

schen Entwicklung in Deutschland notwendig aber auch möglich, durch verschiedene Maß-

nahmen die Fachkräftesituation zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass trotz eines tendenzi-

ell abnehmenden Erwerbspersonenpotentials langfristig das Angebot an Fachkräften sicherge-

stellt ist. Dies umfasst Maßnahmen wie Modifizierungen des Bildungssystems, geeignete Re-

gelungen für die Lebensarbeitszeit, die Reduzierung der Anzahl An- und Ungelernter, Maß-

nahmen zur weiteren Erhöhung der Erwerbsquote, die Sicherstellung einer angemessenen 

Lohnstruktur oder eine ergänzende, zielgerichtete Anwerbung von Arbeitskräften aus dem 

Ausland. Die Unternehmen können dies unterstützen, indem sie dazu beitragen, die Potential-

reserven auszuschöpfen, die Aus- und Weiterbildung zu einer personalpolitischen Basisstrate-

gie machen, generell das Personalmanagement stärken und die eigene Attraktivität durch ge-

eignete Maßnahmen erhöhen.  
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