
Seite 18 //

Noch immer tobt eine verwirrende Schlacht 
zwischen wirtschaftswissenschaftlichen  
Instituten um das richtige Szenario für den 
demographischen Wandel in Deutschland. 
Fehlen 2020 nun 3,5 Millionen Erwerbstätige 
oder nur eine Million – oder vielleicht sogar 
gar keine? Der gemeinsame Bezugspunkt sind 
Prognosen des IAB, des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung in Nürnberg. 

Bei gleichbleibender Erwerbsquote und ohne 
Zuwanderung, so hat es ausgerechnet, wird 
das Erwerbspersonenpotential – das ist die 
Gruppe der 20- bis 67-Jährigen – bis 2025 
um 6,5 Millionen Menschen schrumpfen. 
Derzeit haben wir bei einem Potential von 
knapp 45 Millionen Menschen fast 42 Millio-
nen Beschäftigte, so viele wie noch nie in 
Deutschland. Die Erwerbsquote ist also schon 
sehr hoch. Die Annahme „keine Zuwande-
rung“ ist zudem nicht so pessimistisch, wie 
man meinen könnte. Zwar war die Wande-
rungsbilanz im Jahr 2012 mit 200.000  
Menschen positiv, es gab aber auch schon 
Jahre mit einem negativen Saldo. 

Im genannten Szenario schrumpft das  
Erwerbspersonenpotential bis 2050 um  
unvorstellbare 18 Millionen auf dann nur 
noch 27 Millionen Menschen. 2050 ist noch 
lange hin, da kann noch viel geschehen.  
Demographisch aber eben nicht. 

2015 schon, also in nur noch zwei Jahren, 
wird das Erwerbspersonenpotential im  
IAB-Szenario um 1,5 Millionen Menschen 
schrumpfen. Selbst wenn wir bis dahin so 
viele Zuwanderer hätten 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. 

Dann manifestiert sich der Fachkräfteman-
gel, den wir jetzt zum Teil schon haben –  
in manchen Berufen (z.B. Pflegekräfte,  
Ingenieure, Metzger) und Regionen (z.B. im 
Osten Deutschlands) stärker als in anderen 
und bei KMU mehr als bei Großunterneh-
men. Was müssen die Unternehmen also 
tun? 

Gewinnen, binden, verbünden

Die drei großen Handlungsmaximen für  
Unternehmen im demographischen Wandel 
sind: gewinnen, binden und verbünden. Im 
War for Talents kämpft jeder erst einmal für 
sich allein. Arbeitgeberattraktivität bedeutet 
vor allem, eine Unternehmenskultur zu schaf-
fen, die für Beschäftigte dauerhaft anziehend 
ist. Wer gut bindet, kann auch gut gewinnen, 
das ist die wirkliche Zauberformel. Natürlich 
muss man sich auch verkaufen können. Wer 
nicht auf Facebook und YouTube ist, braucht 
erst gar nicht mehr anzutreten. Auch hier, wie 
fast überall, sind die Großen meilenweit vor-
aus. Beispiel BMW: Obwohl Automobilkonzer-
ne ohnehin ganz oben auf der Liste der 
Traum arbeitgeber landen, investieren die  
Bayern gezielt in die Strahlkraft ihrer Arbeit-
gebermarke. Die Seite „BMW Karriere“ hat  
auf Facebook bereits mehr als 125.000 Fans.  
Bemerkenswert: Unter ihnen sind auch zahl-
reiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
das positive Image mit Kommentaren und 
„Likes“ bestätigen. 

Kein Wunder, dass der Mittelstand inzwi-
schen das Thema Nachwuchs 2.0 für sich 
entdeckt hat. Einige KMU lassen ihren eige-
nen Nachwuchs für sich sprechen. Azubis 
werben Azubis, beispielsweise. Dabei lassen 
die Personalchefs den jungen Leuten große 
redaktionelle Freiheiten, die unabdingbare 
Voraussetzung für einen authentischen Auf-
tritt. Speed-Dating-Formate, bei denen Job- 
und Ausbildungssuchende sich gleich mehre-
ren Betrieben persönlich vorstellen können, 
haben Konjunktur. Zahlreiche IHKs haben 
dieses Format für ihre Mitgliedsunternehmen 
entdeckt. In Köln fand so 2012 jeder vierte 
Teilnehmer einen Job. Nun ziehen die Hand-
werkskammern nach. 

Neue Suchmuster 

So innovativ und zeitgemäß solche neuen 
Kanäle und Formate auch sind, sie reichen 
nicht. Arbeitgeber müssen vor allem über 
ihre Suchmuster nachdenken. Sie müssen  
fähig werden, die Reserven zu aktivieren, die 
das Erwerbspersonenpotential noch bietet. 
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Zukunft haben beispielsweise solche Unter-
nehmen, die es wie das Handwerk schaffen, 
Studienabbrecher für eine Ausbildung zu ge-
winnen, oder diejenigen, die Schulabbrecher 
über besonders geförderte Praktika ausbil-
dungsreif machen, wie es die Metallindustrie 
verschiedener Bundesländer in Demogra-
phieverträgen angeht. Zukunft haben solche 
Unternehmen, die alleinerziehenden Müttern 
eine Chance geben und sich dafür in ihren 
Arbeitszeitmodellen bewegen; die es verste-
hen, Menschen mit Behinderungen zu inte-
grieren; die Langzeitarbeitslose, häufig ältere 
Menschen, testen; und die nicht zuletzt Men-
schen mit Migrationshintergrund gebrau-
chen können – zum Beispiel, weil sie sie als 
Ressource in ihren Internationalisierungs-
strategien begreifen.

Die Mobilisierung dieser sogenannten Arbeits-
marktreserven wird kein Spaziergang. Im Ge-
genteil: Sie kann für die hergebrachte Arbeits-
organisation und Unternehmenskultur eine 
erhebliche Herausforderung darstellen. Aber 
nur, wer sie meistert, hat eine Perspektive. 

Gesundheit verbindet

Lange war das betriebliche Gesundheits-
management ein ungeliebtes Randthema. Die 
Rente mit 67 rückt es nun immer stärker ins 
Blickfeld der Personalarbeit. Aber sie nicht  
allein. Gerade hat die Bundesarbeitsministe-
rin ihren Stress-Report veröffentlicht. Er be-
stätigt, was wir aus den Fehlzeitenberichten 
der Krankenkassen schon wissen: Die psychi-
schen Belastungen sind das Beschwerdebild 
mit den größten Wachstumsraten. Immer 
mehr Beschäftigte (58 Prozent) machen 
ständig verschiedene Dinge gleichzeitig. 
Schon 26 Prozent können sich nie eine Mit-
tagspause leisten. Damit wird das, was vor 
allem große Unternehmen an Gesundheits-
fürsorge systematisch aufbauen, durch die 
wachsende Arbeitsverdichtung sozusagen 
von hinten wieder eingerissen. Gegen die  
E-Mail-Flut versuchen sich manche Konzerne 
inzwischen mit Betriebsvereinbarungen zu 
schützen. Ab 17 Uhr werden jetzt bei VW die 
dienstlichen Blackberrys abgestellt, bei Daim-
ler werden alle E-Mails, die man während 

seines Urlaubs erhält, von anderen bearbeitet 
und im persönlichen Posteingang gelöscht. 

Das beste Fundament für eine im Wortsinn 
gesunde Unternehmensführung bleiben Füh-
rungskräfte, die mit sich selbst pfleglich um-
gehen. Zum einen zählt auch hier, wie in der 
Erziehung, das Vorbild. Zum anderen haben 
solche Chefinnen und Chefs eher einen Blick 
für gesundheitliche Nöte von Mitarbeitern.  
In einer derartigen Umgebung kann ein sys-
tematisches Gesundheitsmanagement seine 
heilsame Wirkung entfalten, wie bei Heraeus 
in Hanau, wo schon die Azubis als Teil ihrer 
Ausbildung viel über das Thema Gesundheit 
lernen. Oder bei Boehringer Ingelheim, wo 
Führungskräfte Kurse zur Burn-out-Prophy-
laxe besuchen können.

Lebenslanges Lernen ist mehr als ein Mantra 
der Trainingsbranche. Es ist das, was alternde 
Belegschaften gesund, kreativ und wettbe-
werbsfähig hält. Allerdings gibt es hier einen 
Paradigmenwechsel. Immer mehr wird die 
Weiterbildung aus externen Seminaren zu-

rückverlagert in die Unternehmen. Über  
100 „Corporate Universities“, wie der Siemens 
Learning Campus, das RWE Development 
Center oder die ThyssenKrupp Academy,  
künden inzwischen von dieser Entwicklung. 
Sie taugt aber nicht nur für die Großen. Auch 
Mittelständler haben Techniken wie E-Lear-
ning 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.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht 
seit langem auf der Agenda der Personalpoli-
tik. Es wächst die Zahl von Unternehmen, die 
stolz auf ein erfolgreich absolviertes Audit 
verweisen. Daran tun sie gut. Denn die größ-
te Beschäftigungsreserve, sagen Arbeits-
marktforscher, stellen die Frauen dar, die  
zurzeit entweder gar nicht oder in Teilzeit  
beschäftigt sind. Für sie geht es um mehr als 
den Betriebskindergarten oder einen Tages-
mütterdienst. Die Pflege der betagten Eltern 
wird ein immer größeres Thema. Und die 
stärkere Einbindung der Väter in die Kinder- Fo
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erziehung. Gefragt sind neue, fl exiblere 
Modelle für Arbeitszeit und Arbeitsort. Hier 
macht die IT-Revolution vieles möglich, was 
früher undenkbar war. Bei Metoba, einem 
Spezialisten für Metalloberfl ächenbearbei-
tung in Lüdenscheid, können alleinerziehen-
de Mütter auf diese Weise sogar in den 
Schichtbetrieb integriert werden – und das 
in technischen Berufen, wo Nachwuchs 
besonders knapp ist. Viel hilft auch ein ent-
spannter Umgang mit allfälligen privaten 
Problemen, zum Beispiel wenn die Tochter 
anruft, weil die letzte Unterrichtsstunde 
ausgefallen und sie deshalb früher zu 
Hause ist. Das nichtdienstliche Telefonat 
am Arbeitsplatz oder eine persönliche Mail 
kosten nicht Produktivität, sie steigern sie – 
durch Mitarbeiter, die anschließend wieder 
den Kopf frei haben.

Integration als letzter Punkt im Bindekatalog 
meint nicht nur Behinderte, Menschen mit 
Migrationshintergrund oder Mitarbeiter auf 
anderen Erdteilen. Sie meint generell den 
Umgang mit Verschiedenheit, also das, was 

in großen Unternehmen seit einigen Jahren 
als Diversity-Management betrieben wird. 
Interkulturelle Kompetenz wird hier immer 
mehr zur Kernfähigkeit, auch für mittelstän-
dische Unternehmen, die ja inzwischen fast 
alle auf dem Weltmarkt agieren.

Im Netzwerk verbünden

Im War for Talents kämpft zwar erst einmal 
jeder für sich allein. Unternehmen jedoch 
können hier eine große gesellschaftliche 
Kraft entwickeln. In Ostwestfalen etwa 
unterstützt ein Verbund von 30 Firmen, der 
BANG e.V., Studienabbrecher dabei, eine 
Berufsausbildung zu absolvieren. Im Breisgau 
praktiziert dies ein von der SICK AG initiierter 
Arbeitgeberverbund mit randständigen 
Jugendlichen. Regionale Demographienetz-
werke, wie sie in Deutschland immer zahl-
reicher entstehen, verbreitern und systema-
tisieren diesen Prozess der Selbsthilfe. Viele 
Institutionen aus Politik und Gesellschaft 
unterstützen ihn: etwa die Bundesregierung 
und manche Landesregierungen mit ihren 

Fachkräfteinitiativen, die Kammern mit 
einem umfassenden Informations- und 
Beratungsangebot oder die Bundesagentur 
mit ihrer Berufsberatungsseite „Ich bin gut“. 

Karl-Heinz Schulz ist Inhaber von Mandelkern 
Management und Kommunikation e. K.

Aktuelle Kongresse zum 
Thema Fachkräftesicherung: 

5. März, IHK Frankfurt am Main
3. Frankfurter Demografi ekongress 
„Nachwuchs für FrankfurtRheinMain“: 
www.demografi enetzwerk-frm.de

18. April, IHK Köln
„Fachkräfte sichern – 
die Region Köln stellt sich auf“: 
www.fachkraefte-jetzt.de


