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Fachkräftesicherung

Wie sich Betriebe zukunftsfähig aufstellen

Die Warnungen werden immer deutlicher: Bereits in wenigen Jahren werden Millionen von qua-

lifizierten Arbeitskräften fehlen. Viele Unternehmen beklagen den personellen Engpass bereits 

heute und begeben sich auf die Suche nach neuen Konzepten und Lösungsansätzen. Dabei gilt 

es, einiges zu beachten, denn nicht jeder Trend muss auch mitgemacht werden. Karl-Heinz 

Schulz von Mandelkern Kommunikation zeigt Chancen und Fallstricke für Unternehmen auf, 

die sich im sogenannten War for Talents auf die Suche nach Lösungen machen wollen.

Kommt er, oder kommt er nicht, der Fachkräfte-

mangel? Fehlen 2020 nun 3,5 Millionen Erwerbs-

tätige oder nur eine Million – oder vielleicht sogar 

gar keine? Normalsterbliche Unternehmer kön-

nen sich in den kontrovers geführten Debatten 

verschiedener Wirtschaftsinstitute nur verloren 

fühlen. Deren gemeinsamer Bezugspunkt sind 

Szenarien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB) in Nürnberg. Bei gleichblei-

bender Erwerbsquote und ohne Zuwanderung, 

so hat es ausgerechnet, wird das Erwerbsper-

sonenpotential – das ist die Gruppe der 20- bis 

67-Jährigen – bis 2025 um 6,5 Millionen Men-

schen schrumpfen. Heftig genug. Aber „nur“ eine 

Prognose. Betrachten wir sie näher: Derzeit haben 

wir bei einem Potential von knapp 45 Millionen 

Menschen fast 42 Millionen Beschäftigte, so viele 

wie noch nie in Deutschland. Die Erwerbsquote 

ist also schon sehr hoch. Die Annahme „keine Zu-

wanderung“ ist auch nicht so pessimistisch, wie 

man meinen könnte. Zugegeben: Im Jahr 2012 

war die Wanderungsbilanz mit 200.000 Menschen 

positiv. Es gab aber auch schon Jahre mit einem 

negativen Saldo.

In diesem Szenario also, das man ruhig ein mittle-

res nennen könnte, schrumpft das Erwerbsperso-

nenpotential bis 2050 um unvorstellbare 18 Mil-

lionen auf dann nur noch 27 Millionen Menschen. 

Das ist ein Tsunami! Aber 2050 ist noch lange hin, 

da kann doch noch viel geschehen, oder? Demo-

graphisch eben nicht. Stiegen die Fertilitätsraten 

auch noch so dramatisch an, die Effekte machten 

sich erst viel später bemerkbar. Unternehmen le-

ben indes im Hier und Jetzt. Sie sind alltagsgetrie-

ben, müssen schnell reagieren. Deshalb eine et-

was nähere Zahl: Bis 2015 schon, also in nur noch 

zwei Jahren, wird das Erwerbspersonenpoten-

tial im IAB-Szenario um 1,5 Millionen Menschen 

schrumpfen. 

Selbst wenn wir bis dahin jährlich so viele Zuwan-

derer bekämen wie 2012 und die Erwerbspersonen 

unter ihnen sämtlich die benötigten Qualifikationen 

mitbrächten, reden wir immer noch über gut eine 

Million Menschen, die dem Arbeitsmarkt fehlen. In 

anderen Worten: Der Fachkräftemangel ist da. Viele 

Unternehmen spüren ihn schon schmerzhaft. Was 

können sie also tun? 

Fachkräfte gewinnen – mit neuen  
Suchmustern

Im War for Talents kämpft jeder erst einmal für sich 

allein. Employer-Branding heißt das vermeintliche 

Zauberschwert. Aber Arbeitgeberattraktivität bedeu-

tet viel mehr, als sich hip herauszuputzen für junge 

Bewerberinnen und Bewerber. Arbeitgeber-attrakti-

vität bedeutet vor allem, eine Unternehmenskultur zu 

schaffen, die Beschäftigte dauerhaft anzieht. Wer gut 

bindet, kann auch gut gewinnen, das ist die wirkliche 

Zauberformel. Natürlich muss man sich auch verkau-

fen können. Wer nicht auf Facebook und YouTube ist, 

braucht erst gar nicht mehr anzutreten. 

Aber so zeitgemäß solche neuen Kanäle auch sind, 

sie reichen nicht. Bloß weil sich die 14- bis 24-Jäh-

rigen inzwischen fast alle in den Social Media tum-

meln, gibt es nicht mehr von ihnen. Arbeitgeber müs-

sen vor allem über ihre Suchmuster nachdenken. Die 

Zeiten sind vorbei, als man sich darauf konzentrieren 

konnte, die Besten eines Jahrgangs herauszufiltern. 

Zukunft haben solche Unternehmen, die es, wie das 

Handwerk, schaffen, auch Studienabbrecher für eine 

Ausbildung zu gewinnen. Oder die Schulabbrecher 

über besonders geförderte Praktika ausbildungsreif 

machen, so wie die Metallindustrie verschiedener 

Bundesländer in eigens dafür ausgehandelten De-

mographieverträgen. 

Zukunft haben solche Unternehmen, die alleiner-

ziehenden Müttern eine Chance geben und sich 

dafür in ihren Arbeitszeitmodellen bewegen; die 

es verstehen, Menschen mit Behinderungen zu in-

tegrieren; die Langzeitarbeitslose – häufig ältere 

Menschen – testen; und die nicht zuletzt Menschen 

mit Migrationshintergrund gebrauchen können, zum 

Beispiel, weil sie sie als Ressource in ihren Internati-

onalisierungsstrategien begreifen.

Mancher Unternehmer oder Personaler wird jetzt 

die Stirn runzeln und sich fragen: Wie soll das ge-

hen? Die Sorge ist berechtigt. Die Mobilisierung 

dieser sogenannten Arbeitsmarktreserven wird kein 

Spaziergang. Im Gegenteil: Sie kann für die herge-

brachte Arbeitsorganisation und Unternehmens-

kultur eine erhebliche Herausforderung darstellen. 

Aber nur wer sie meistert, hat eine Perspektive. Der 

War for Talents klingt nicht nur martialisch, er ist es 

auch. An seinem Ende werden viele Unternehmen in 

Deutschland verschwunden sein. Wegen Fachkräfte-

mangel geschlossen. Umgekehrt: Wer sich all diesen 

Mühen unterzieht, wird nicht nur für diese bisheri-

gen „Randgruppen“ im Arbeitsmarkt interessant, 

sondern für alle Arbeitnehmer. Denn eine alterns-

gerechte Arbeitsorganisation beispielsweise strapa-

ziert auch die Gesundheit der Jungen weniger. Und 

eine Unternehmenskultur, die das Miteinander von 

Alt und Jung fördert, ist für alle angenehm. Noch 

einmal: Wer gut bindet, kann auch gut gewinnen.

Fachkräfte binden – eine Chance für  
die Unternehmenskultur

Die großen Themen des Bindens sind Gesundheit, 

Weiterbildung, Familienverträglichkeit und Integra-

tion. Um mit dem Ersten zu beginnen: Lange war 

das betriebliche Gesundheitsmanagement ein unge-

liebtes Randthema. Die Rente mit 67 rückt es nun 

immer stärker ins Blickfeld der Personalarbeit. Aber 

sie nicht allein. Anfand des Jahres hat die Bundes-

arbeitsministerin ihren Stress-Report veröffentlicht. 

Er bestätigt, was wir aus den Fehlzeitenberichten 

der Krankenkassen schon wissen: Die psychischen 

Belastungen sind das Beschwerdebild mit den 

größten Wachstumsraten. Immer mehr Beschäftig-

te (58 Prozent) machen häufig verschiedene Dinge 

gleichzeitig. Schon 26 Prozent leisten sich nie eine 
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Mittagspause. Da kann das, was vor allem große 

Unternehmen an Gesundheitsfürsorge vorne auf-

bauen, durch die wachsende Arbeitsverdichtung 

sozusagen von hinten wieder eingerissen werden. 

Das beste Fundament für eine im Wortsinn gesunde 

Unternehmensführung bleiben Führungskräfte, die 

mit sich selbst pfleglich umgehen. Zum einen wirkt 

auch hier, wie in der Erziehung, das Vorbild. Zum an-

deren haben solche Chefinnen und Chefs eher einen 

Blick für gesundheitliche Nöte von Mitarbeitern. In 

einer derartigen Umgebung kann ein systematisches 

Gesundheitsmanagement seine heilsame Wirkung 

entfalten.

Lernen hält fit

Lebenslanges Lernen ist mehr als ein Mantra der 

Trainingsbranche. Es ist das, was alternde Beleg-

schaften gesund, kreativ und wettbewerbsfähig 

hält. Allerdings gibt es hier einen Paradigmenwech-

sel. Nicht nur Konzerne, die inzwischen häufig eige-

ne Akademien führen, sondern auch Mittelständ-

ler haben Techniken wie E-Learning oder Blended 

Learning entdeckt, um das neue Wissen direkt an 

die Werkbank oder den Schreibtisch zu bringen und 

zwar genau dann, wenn es benötigt wird.

Verschiedenes zusammenbringen

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kommt vo-

ran. Es wächst die Zahl von Unternehmen, die stolz 

auf ein erfolgreich absolviertes Audit verweisen. Da-

ran tun sie gut. Denn die größte Beschäftigungsre-

serve, sagen Arbeitsmarktforscher, stellen die Frau-

en dar, seien sie entweder gar nicht beschäftigt oder 

in Teilzeit. Hier macht die IT-Evolution in puncto 

Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort vieles 

möglich, was früher undenkbar war. 

Integration als letzter Punkt im Binde-Katalog meint 

nicht nur Menschen mit Behinderungen oder Migra-

tionshintergrund oder Mitarbeiter auf anderen Erd-

teilen. Sie meint generell den Umgang mit Verschie-

denheit, also das, was in großen Unternehmen seit 

einigen Jahren als Diversity-Management betrieben 

wird. Interkulturelle Kompetenz wird hier immer 

mehr zur Kernfähigkeit, auch für mittelständische 

Unternehmen, die ja inzwischen fast alle auf dem 

Weltmarkt agieren.

Verbünden: Kleine werden im  
netzwerk groß

Es stimmt schon: Im War for Talents kämpft erst 

einmal jeder für sich allein. Aber gesamtgesell-

schaftlich ist er ein Nullsummenspiel. Besser wäre, 

wir verlören keinen jungen Menschen mehr auf dem 

Weg von der Schule oder Hochschule in den Ar-

beitsmarkt; wir hätten eine gut organisierte, quali-

fiziertere Zuwanderung; wir würden die Integration 

gescheiter hinbekommen. Alles Aufgaben der Ge-

sellschaft, zugegeben. Aber Unternehmen können 

hier eine große gesellschaftliche Kraft entwickeln 

– wenn sie sich zusammenschließen in Arbeitgeber-

verbünden oder regionalen Demographienetzwer-

ken. Viele Institutionen aus Politik und Gesellschaft 

unterstützen diesen Prozess der Selbsthilfe vor allem 

von KMUs. Unternehmen, die für sich das Richtige 

heraussuchen und konsequent nutzen, können zwar 

trotzdem nicht hoffen, den Tsunami abzuwenden. 

Aber sie haben gute Chancen, ihn zu überstehen. J


