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Auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden die Fachkräfteengpässe seit
Jahren immer stärker (Risius et al, 2018) und so besteht ein direkter
Handlungsbedarf für Unternehmen und Politik. Der vorliegende Artikel
stellt die aktuelle Arbeitsmarktsituation in Deutschland dar. Da derzeit
insbesondere Fachkräfte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung
fehlen, hat der Ausbildungsmarkt eine zentrale Bedeutung für die zu-
künftige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Von daher erläutern wir in die-
sem Bericht, zusätzlich zu der aktuellen Arbeitsmarktlage, auch Ent-
wicklungen auf dem Ausbildungsmarkt. In einem weiteren Schritt stel-
len wir „Best Practices“ aus Deutschland und Lösungsansätze für Betrie-
be vor, um Fachkräfteengpässe zu vermeiden. 

1. Einleitung

Im Gegensatz zu Österreich sinkt in Deutschland die Arbeitslosigkeit seit
Jahren – aktuell liegt sie bei etwa 3,3%.1 Gleichzeitig suchen Unternehmen zu-

1 Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_sta-
tistics (abgefragt am 8. 2. 2019).
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nehmend nach Fachkräften. Die Wirtschaft wächst kontinuierlich, die Auftrags-
bücher sind voll, das Problem: Aufträge können nicht oder nicht rechtzeitig be-
arbeitet werden, einfach weil vielen Unternehmen das nötige Personal fehlt. Be-
troffen sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen wozu auch viele
Handwerksunternehmen gehören (Risius et al, 2018). Allerdings gibt es große
Unterschiede zwischen verschiedenen Berufen und Regionen. Regionen, die be-
sonders stark betroffen sind, sind beispielsweise Baden-Württemberg und Bay-
ern aber auch Thüringen. Dies bedeutet auch: Unternehmen müssen ihre Perso-
nalarbeit umdenken und sich zunehmend um Fachkräfte bemühen. 

Der Beitrag besteht aus zwei Teilen. Zunächst wird im ersten Teil die ak-
tuelle Arbeitsmarkt- und Ausbildungsmarktlage beschrieben. Der zweite Teil
stellt verschiedene Tipps des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA)
vor, die Betriebe anwenden können, um Fachkräfte zu sichern. Zuletzt werden
noch weitere Maßnahmen und Projekte aus Deutschland vorgestellt, die Betriebe
bei der Fachkräftesicherung unterstützen sollen. 

2. Ausgangslage: Hohe Fachkräfteengpässe bei relativ niedriger
Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Oktober 20182 so gering wie nie
zuvor seit der Wiedervereinigung. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland
mit 3,3% dabei auf dem 2. Platz, die tschechische Republik auf dem ersten
(Eurostat, 2018). Im Vergleich dazu: Österreich liegt mit 5,1% auf dem elften
Platz, aber immer noch unterhalb des europäischen Durchschnitts von 6,7%.
Gleichzeitig fällt es Unternehmen zunehmend schwer ihre offenen Stellen zu
besetzen. In absoluten Zahlen gibt es zwar immer noch mehr registrierte Ar-
beitslose (2.433.572 zum 30. 6. 2018)3 als gemeldete offene Stellen (746.441),
dennoch kann von einem Mangel an Fachkräften gesprochen werden. Denn die
Qualifikationen der Arbeitslosen entsprechen oft nicht den Anforderungen der
offenen Stellen. Betrachtet man die Qualifikation von Arbeitslosen, so hat gut
die Hälfte keinen Berufsabschluss. Dagegen stehen lediglich 18% der offenen
Stellen, die für Helfer, also Personen ohne berufliche Qualifizierung, gemeldet
sind. Darüber hinaus gibt es spezifische berufliche Anforderungen an eine Fach-
kraft. So fällt es vielen Unternehmern immer schwerer ihre Stellen zu besetzen.
Dabei ist insbesondere für kleine Unternehmen nicht einfach qualifiziertes Per-
sonal zu bekommen (Risius et al, 2018). 

Dies hat langfristig verheerende Folgen für die wirtschaftliche Entwick-
lung. Die wachsenden Fachkräfteengpässe stellen zunehmend eine Bremse für
das Wirtschaftswachstum dar. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft würde die deutsche Wirtschaft bis zu 0.9% mehr wachsen, wenn die aktuell
offenen Stellen besetzt werden könnten (Burstedde et al, 2018). Das sind rund
30 Milliarden Euro.

2 Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

3 Die Zahl repräsentiert die durchschnittlichen Monatswerte der vorherigen 12 Monate, also von
Juli 2017 bis Juni 2018. 
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Als Indikator für einen Fachkräfteengpass wird die Anzahl der Arbeitslo-
sen mit der für die entsprechende Stelle benötigten Qualifikation den offenen
Stellen für einen bestimmten Beruf gegenübergestellt. So ergibt sich eine Eng-
passrelation für jeden Beruf (siehe auch siehe Abbildung 1). Eine Engpassrelation
von 19 bedeutet beispielsweise, dass 19 qualifizierte Arbeitslose 100 gemelde-
ten Stellen gegenüberstehen. Da davon ausgegangen werden kann, dass nur jede
zweite offene Stelle an die Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet wird (IAB,
2015), wird ab einer Engpassrelation von kleiner 200 von einem Engpass gespro-
chen. Bei einer Engpassrelation von weniger als 100 spricht man von einem star-
ken Engpass. 

In der Klassifikation der Berufe (KldB 2010) der Bundesagentur für Arbeit4

gibt es in Deutschland 1.226 Berufe für Qualifizierte, das heißt für Personen mit
einer abgeschlossenen Aus- oder Fortbildung oder Akademiker. Von diesen Be-
rufen sind 369 von einem Engpass betroffen und 171 von einem starken Engpass
(Stand Juni 2018). Als Maßzahl für die Relevanz von Engpassberufen, wird die
sogenannte Engpassquote berechnet. Diese gibt den Anteil der Stellen in Eng-
passberufen an allen offenen gemeldeten Stellen an.5 Diese lag zuletzt bei 75%.
Von den offenen Stellen, die von einer Fachkraft zu besetzen sind, sind drei
Viertel in Berufen gemeldet, die nur schwer zu besetzen sind. 

Abbildung 1 zeigt in welchen Berufsgattungen gemäß der KldB 2010 die
Engpässe am stärksten sind, differenziert jeweils nach Qualifikationsniveau, das
heißt nach Fachkräften mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, Spezialis-
ten (Personen mit einem Fortbildungsabschluss sowie Bachelorabsolventen
ohne Berufserfahrung) und Experten (Personen mit Diplom- oder Masterab-
schluss). Die hier dargestellten Top 5-Engpassberufe weisen alle einen starken
Engpass mit einer Engpassrelation von unter 100 auf. Bei den Fachkräften ist
der Beruf mit dem stärksten Engpass der Altenpfleger, bei dem auf 100 gemel-
dete Stellen lediglich 19 Arbeitslose kommen. Auch bei den Fachkräften im Be-
reich Mechatronik und Kältetechnik kommen jeweils nur 20 und 21 Arbeitslose
auf 100 offene Stellen. Bei den Spezialisten und Experten finden sich die stärks-
ten Engpässe in der öffentlichen Verwaltung.6 Der zweitstärkste Engpass bei den
Spezialisten befindet sich im Bereich Aufsicht und Führung für Berufe der Ge-
sundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe.

4 Die Klassifikation der Berufe ist eine Systematik mit fünf Hierarchieebenen, um Berufe entspre-
chend ihrer Berufsfachlichkeit (Gliederungsebene 1–4) und ihres Anforderungsniveau (Gliede-
rungsebene 5) zu kategorisieren. Weitere Informationen unter: https://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Klassifikation-der-Berufe/Klassifikation-der-Berufe-
Nav.html (abgefragt am 8. 2. 2019).

5 Es werden nur Berufe berücksichtigt, in denen in Deutschland mindestens zehn offene Stellen
gemeldet waren.

6 Zu den Spezialistenberufen in der öffentlichen Verwaltung zählen ua verschiedene Beamtentä-
tigkeiten des gehobenen Dienstes (zB Wehrverwaltung, innere Verwaltung, Auswärtiger
Dienst). Zu den Expertenberufen gehören Beamtentätigkeiten des höheren Dienstes. 
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Abbildung 2 zeigt die 15 Berufsgruppen7 mit einer Engpassquote, also der
Relation zwischen gemeldeten Stellen in Engpassberufen und den gesamten ge-
meldeten Stellen in dieser Berufsgruppe von über 80%, absteigend sortiert nach
der Zahl der offenen Stellen. Dargestellt sind die gesamten offenen Stellen in
dieser Berufsgruppe (als Zahl dargestellt) und die Zahl der offenen Stellen in Be-
rufen, die von einem Engpass betroffen sind. Die Engpassquote ist der Quotient
aus den beiden Zahlen. Es zeigt sich, dass insbesondere bei Metall- und Elekt-
roberufen die Engpassquote sehr hoch ist und fast bei 100% liegt. Die Abbildung
zeigt auch, dass trotz einer hohen Engpassquote die Relevanz der Berufsgruppen
teilweise sehr unterschiedlich ist. Während beispielsweise in Maschinen- und
Fahrzeugtechnikberufen durchschnittlich 52.414 Stellen gemeldet waren, sind
dies in Berufen im Bereich Bauplanung und Architektur lediglich 6.374. 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Berufsgruppen, die keine Engpässe
aufweisen, also mit einer Engpassquote von 0% (nicht graphisch dargestellt).
Dazu gehören zum Beispiel die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und dar-
stellende und unterhaltende Berufe. Eine geringe Engpassquote von lediglich 7%
lässt sich darüber hinaus in Reinigungsberufen finden. In Tourismus-, Hotel-
und Gaststättenberufen liegt die Engpassquote mit 14% schon etwas höher.

Abbildung 1: TOP 5 Engpassberufe in Deutschland – differenziert nach Qualifikationsniveau;
Anzahl Arbeitslose auf 100 gemeldete Stellen 

Hinweis: Die Berufe Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik und Gesundheits- und Krankenpflege,
Rettungsdienst und Geburtshilfe beziehen sich auf Aufsicht und Führung. 

Quelle: KOFA-Berechnungen (www.kofa.de) auf Basis von Sonderauswertungen der Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Stand 30. 6. 2018

7 Dargestellt sind Berufshauptgruppen (2-Steller) gemäß der KldB 2010 der BA. 
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Kann nun in Deutschland auch von einem Mismatch, ähnlich wie in Öster-
reich, gesprochen werden? Obwohl die Arbeitslosigkeit in Deutschland ver-
gleichsweise gering ist, zeigen sich auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt Pas-

Abbildung 2: Gemeldete Stellen und davon gemeldete Stellen in Engpassberufen in Berufs-
gruppen mit einer Engpassquote über 80%

Hinweis: Dargestellt sind Berufshauptgruppen nach der Klassifikation der Berufe der BA. 

Quelle: KOFA-Berechnungen (www.kofa.de) auf Basis von Sonderauswertungen der Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Stand 30. 6. 2018
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sungsprobleme. So gab es zum 30. 6. 2018 etwa 2,4 Mio Arbeitslose und fast
750.000 gemeldete offene Stellen. Das bedeutet, es gibt absolut betrachtet tat-
sächlich fast drei Mal so viele Arbeitslose wie offenen Stellen. Allerding hat, wie
oben beschrieben, circa die Hälfte der Arbeitslosen keine berufliche Ausbildung
und weniger als 20% der offenen Stellen sind für Helfer ausgeschrieben. Darüber
hinaus zeigen die Daten, dass es in manchen Berufen starke Engpässe gibt, in
anderen Berufen wiederum gibt es genug Arbeitslose mit der entsprechenden
Qualifikation. 

Über dem qualifikatorischen Mismatch hinaus, gibt es auch einen geogra-
phischen Mismatch. Abbildung 3 zeigt regionale Unterschiede in Deutschland.
Der Süden Deutschlands, besonders Bayern und Baden Württemberg, ist dabei
stärker von Fachkräfteengpässen betroffen, während im Osten Deutschlands
und in Nordrhein-Westfalen die Engpässe tendenziell weniger stark sind. Insge-
samt zeigt sich aber, dass die meisten Regionen Deutschlands von Fachkräf-
teengpässen betroffen sind. Die geringste Engpassquote liegt mit Abstand in
Berlin Süd bei 25%, gefolgt von Wiesbaden mit schon 51%. 95% der deutschen
Arbeitsagenturbezirke haben eine Engpassquote von 60% oder höher, 82% der
Arbeitsagenturbezirke habe eine Engpassquote von 70% oder höher. Damit zeigt
sich, dass Berlin Süd ein starker Ausreißer ist. 

Durch mehr regionale Mobilität innerhalb Deutschlands könnten die Fach-
kräfteengpässe in einigen Berufen abgeschwächt werden (Burstedde/Risius,
2017). In Bezug auf den qualifikatorischen Mismatch könnten Qualifizierungs-
und Umschulungsprogramme eine Möglichkeit sein. Zentrale Säule zur Fachkräf-
tesicherung in Deutschland ist und bleibt jedoch die Ausbildung, da insbeson-
dere Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung fehlen. Es ist wichtig
frühzeitig für eine Ausbildung in Engpassberufen zu werben. Allerdings ergeben
sich auf dem Ausbildungsmarkt auch einige Herausforderungen, die im Folgen-
den beschrieben werden.
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3. Passungsprobleme am Ausbildungsmarkt 

Da vor allem Fachkräfte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ge-
sucht werden, ist es wichtig einen Blick auf den Ausbildungsmarkt zu werfen.
Der deutsche Ausbildungsmarkt ist von Passungsproblemen geprägt (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, 2018). Das bedeutet, es gibt sowohl
unbesetzte Ausbildungsplätze als auch unversorgte Bewerber. Die Gründe sind
vielfältig und reichen von qualifikatorischen über berufsfachliche bis hin zu
geographischen Ursachen. 

Abbildung 3: Engpassquote Juni 2018

Quelle: KOFA-Berechnungen (www.kofa.de) auf Basis von Sonderauswertungen der Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Stand 30. 6. 2018
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Abbildung 4 zeigt den Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen und den An-
teil unversorgter Bewerber in allen Arbeitsagenturbezirken in Deutschland im
Jahr 2017. Es zeigt sich, dass der regionale Mismatch verhältnismäßig stark ist.
Die regionale Variation der unbesetzten Ausbildungsstellen ist dabei sogar noch
höher als die regionale Variation der Engpassquote (vergleiche Abbildung 3). In
den Regionen, in denen der Anteil an unbesetzten Ausbildungsstellen hoch ist,
ist der Anteil der unversorgten Bewerber tendenziell eher gering. Dies trifft ins-
besondere auf Bayern und Teile von Baden-Württemberg zu. Der Anteil unbe-
setzter Ausbildungsstellen ist dagegen im Nordwesten Deutschlands eher ge-
ring. Gerade in Nordrhein-Westfalen aber auch im Osten Deutschland gibt es
dafür tendenziell mehr unversorgte Bewerber. Um ihre Ausbildungsstellen zu
besetzen, müssen sich Betriebe ganz bewusst um Auszubildende bemühen. Für
manche Berufe und Regionen kann es sich anbieten überregional zu rekrutieren,
also gezielt Auszubildende in anderen Regionen, in denen es tendenziell mehr
unversorgte Bewerber gibt, zu suchen. 

Doch der Mismatch am Ausbildungsmarkt geht nicht nur auf die geogra-
phischen Unterschiede zurück. So gibt es auch einen qualifikatorischen Mis-
match. Dies bedeutet, dass die Ausbildungsstellenbewerber aus Sicht der Unter-
nehmen nicht die benötigten Voraussetzungen für den Beginn einer Ausbildung
haben. 

Die Graphik zeigt jedoch auch, dass insgesamt der Anteil an unbesetzten
Ausbildungsplätzen höher ist als der an unversorgten Bewerbern. Im Durch-
schnitt über alle Arbeitsagenturbezirke hinweg lag der Anteil an unversorgten
Bewerbern bei nur 4,0% und der Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen bei
8,8%. Das liegt auch an einem allgemeinen Trend zur Höherqualifizierung und
an der demographischen Entwicklung. Daher ist die Wirtschaft auch langfristig
auf die Einbindung von neuen Zielgruppen angewiesen. 

4. Was können Betriebe tun? 7 Tipps des Kompetenzzentrums
Fachkräftesicherung (KOFA)

Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) unterstützt kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland bei der Fachkräftesicherung.
Das KOFA wird vom Institut der deutschen Wirtschaft umgesetzt und vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Dafür stellt es Informati-
onen zur erfolgreichen Personalarbeit zur Verfügung. Herzstück ist die Online-
Plattform www.kofa.de. Neben den zentralen Personalthemen wie Employer
Branding oder Recruiting gibt es verschiedene Themendossiers zu aktuellen
Themen wie Digital führen, Digital aus- und weiterbilden, Inklusion gestalten,
Flüchtlinge integrieren und Willkommenslotsen. Die Nutzer können sich über
die unterschiedlichsten Themen mittels Handlungsempfehlungen, Checklisten
oder interaktiven Videos informieren. Daneben gibt es interessante Praxisbei-
spiele sowie die Möglichkeit an Webinaren oder auch Veranstaltungen teilzuneh-
men. Das KOFA hat außerdem einen eigenen Podcast „KOFA auf dem Sofa“. Zahl-
reiche Inhalte sind sicherlich auch für österreichische Betriebe relevant. 
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Abbildung 4: Anteil unbesetzter Ausbildungsplätze und unversorgter Bewerber

Quelle: KOFA-Darstellung (www.kofa.de) auf Basis von Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB). Stand 30. 9. 2018
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In Kapitel 2 wurde ersichtlich, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten
haben, Mitarbeiter zu finden. Das KOFA informiert ganzheitlich, von Fachkräf-
teengpässe verstehen, über Personalarbeit analysieren zu Mitarbeiter finden und
binden. Zielgruppe des KOFA sind kleine und mittlere Unternehmen, da diese
häufig weder die personellen noch die zeitlichen Kapazitäten haben, um sich in
gleicher Weise der Personalarbeit zu widmen wie große Unternehmen. Die fol-
genden Tipps sind jedoch für Unternehmen aller Größenklassen sowie Branchen-
zugehörigkeit interessant. 

Tipp 1: Strategische Personalarbeit ist heute ein Muss

Viele Betriebe in Deutschland kennen die Personalarbeit noch aus einer
völlig anderen Arbeits- und Ausbildungsmarktsituation. Lange Zeit konnten die
Unternehmen sich „die Rosinen herauspicken“. Es wurde ein Stellenangebot ver-
öffentlicht und zahlreiche Bewerbungen trafen ein. Auch heute gibt es noch et-
liche Branchen, in denen Personalausschreibungen so ablaufen. Doch in vielen
Regionen und Branchen gibt es bereits langanhaltende Fachkräfteengpässe und
das schlägt sich deutlich in den Rekrutierungsverfahren und der Dauer der Stel-
lenbesetzung nieder. Zudem bemängeln Betriebe in Deutschland nicht nur die
gesunkene Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen. 

Erfolgreiche Personalarbeit muss ganzheitlich und strategisch angegan-
gen werden (Blazek et al, 2015). Gerade KMU handeln häufig erst dann, wenn ein
konkreter Bedarf besteht und versuchen Stellen kurzfristig zu besetzen. Um die
Personalarbeit von der kurzen Sicht auf die lange Sicht weiterzuentwickeln, steht
ganz am Anfang das Thema „Personalarbeit analysieren“. Denn nur wenn ein
Unternehmen sich mit dem Status Quo auseinandergesetzt hat, kann es die ei-
gene Personalarbeit weiterdenken. Hierzu gehören eine Vielzahl von Maßnah-
men, wie beispielsweise die interne Unternehmensanalyse, in der sich Betriebe
ihrer eigenen Stärken und Schwächen bewusst werden, ein Unternehmensleit-
bild festlegen und die Strategie ausrichten (Bußmann, 2015). Das Auseinander-
setzen mit den eigenen Werten spielt gerade für das Thema Employer Branding
(Tipp 3) eine entscheidende Rolle. 

Tipp 2: Mit den Mitarbeitern sprechen statt über sie 

„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ ist immer noch einer der erfolgreichsten
Rekrutierungswege. Denn: Wer sich bei seinem Arbeitgeber wohlfühlt und gern
zur Arbeit geht, spricht gut über den Betrieb und empfiehlt diesen womöglich
auch als potenziellen Arbeitgeber anderen weiter. Ganz grundsätzlich sollten
sich Betriebe verstärkt damit auseinander setzten, ob sich ihre Mitarbeiter wohl
fühlen und was verbessert werden kann. Es gilt: Luft nach oben gibt es immer.
Wer bei seinem jetzigen Arbeitgeber zufrieden ist, ist weniger anfällig für zum
Teil aggressive Abwerbestrategien von Wettbewerbern. Um das Stimmungsbild
im Betrieb zu erfassen, bietet sich die Mitarbeiterbefragung an. Für eine Hand-
lungsempfehlung zu der Durchführung von Mitarbeiterbefragungen siehe Pie-
renkemper, 2016). In einer anonymen, auf den jeweiligen Betrieb ausgerichteten
Befragung finden Arbeitgeber heraus, wie das Personalmanagement bei den Be-
schäftigten ankommt und wie zufrieden die Mitarbeiter sind. Es empfiehlt sich,
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mit externen Instituten zu arbeiten, um eine professionelle und anonyme Befra-
gung sicherzustellen und so eine Offenheit bei den Mitarbeitern zu fördern. Es
ist wichtig, die Belegschaft mit einzubinden und die Ergebnisse transparent zu
machen. Gerade wenn noch keine oder lange keine Befragung mehr durchgeführt
wurde, können die Ergebnisse schmerzen. Diese dann in der Schublade ver-
schwinden zu lassen und sich nicht dem Bedarf an Veränderung zu stellen, wäre
fatal. Betriebe sollten in intensiven Gesprächen und Workshops den Ursachen
der Befragungsergebnisse auf den Grund gehen und Verbesserungspotenziale
identifizieren. 

Tipp 3: Employer Branding: Was macht einen Arbeitgeber attraktiv

Um sich gegen andere Arbeitgeber durchsetzen zu können, müssen sich
Unternehmen als attraktive Arbeitgeber positionieren. Das Employer Branding,
also der Aufbau einer Arbeitgebermarke, ist dafür die Grundlage. Dieser Prozess
sollte strategisch geplant und langfristig angelegt sein. Ganz am Anfang steht
ein Analyseprozess, in dem Unternehmen sich mit ihrer eignen Identität ausei-
nandersetzen. Was sind die Unternehmenswerte? Was ist die Vision? Wofür ste-
hen wir? Was ist bei uns anders? Erst wenn sich Unternehmen mit den eigenen
Stärken und Schwächen auseinandergesetzt haben, können sie sich entspre-
chend nach außen hin präsentieren. Wichtig ist, dabei authentisch zu bleiben.
Beispiel: Das Duzen auf der Website oder in Stellenanzeigen ist nur sinnvoll,
wenn dies wirklich der Unternehmenskultur entspricht (Blazek, 2016). Grund-
sätzlich ist ein ansprechender und gleichzeitig authentischer Internetauftritt
ganz zentral. Zwar spielt bei der Stellensuche für Bewerber auch die Mund-zu-
Mund-Propaganda eine Rolle, trotzdem suchen die meisten Menschen ihre neuen
Arbeitgeber über Stellenportale oder die Karrierewebsite von Unternehmen. Ge-
rade kleine Unternehmen haben teilweise gar keinen oder einen veralteten In-
ternetauftritt. Dabei machen sie damit meist den ersten Eindruck auf Bewerber.
Daher ist es wichtig, dass Unternehmen sowohl einen positiven, sympathischen
Internetauftritt haben sowie, dass freie Stellen und Karriereperspektiven einfach
auf der Website zu finden sind. Entsprechend sollten Stellenanzeigen auch auf
der Website veröffentlicht werden; wenn Betriebe ausbilden, sollte das klar er-
kennbar sein. Und nicht nur das: Was macht einen Betrieb als Arbeitgeber aus?
Was sind die Werte? Was kann ein Mitarbeiter dort erwarten? Hier spielt Employer
Branding eine wichtige Rolle. 

Tipp 4: Mit Schulkooperationen Jugendliche gewinnen

„Früh übt sich“ so heißt es oft und dies trifft auch auf die Berufsorientie-
rung zu. Denn junge Menschen lassen sich häufig von Eltern und sozialem Um-
feld stark beeinflussen, was die Berufswahl angeht. Der Trend geht in Deutsch-
land klar in Richtung Abitur mit anschließendem Studium. Gleichzeitig bricht
gut ein Drittel aller Bachelorstudenten das Studium frühzeitig ab. Häufig fehlt
der Praxisbezug (Heublein et al, 2017). Die Ausbildung ringt seit Jahren um ihre
Attraktivität. Unternehmen sollten lokale Möglichkeiten einer frühzeitigen Be-
rufsorientierung nutzen. Das heißt, dass sie strategisch Schulkooperationen auf-
bauen. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind vielfältig: von Beteiligungen
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in der Projektwoche über Unternehmenspräsentationen, Schülerpraktika bis Be-
triebsbesichtigungen. Dabei sollen junge Menschen über die vorhandenen Be-
rufsbilder und Entwicklungsmöglichkeiten informiert werden, sowie Unterneh-
men die Gelegenheit haben, sich selbst zu präsentieren (Metzler/Achtenhagen,
2014). Eine effektive Maßnahme, um den Schülern die Berufsbilder nahe zu brin-
gen ist es, die eigenen Azubis als Botschafter in die Schule zu schicken. 

Tipp 5: Auslandseinsätze erhöhen die Attraktivität der betrieblichen Ausbil-
dung 

Der Anteil der Schulabgänger mit einer Hochschulzulassung steigt seit Jah-
ren stetig und damit geht insgesamt der Trend zum Studium. Heutzutage sam-
meln immer mehr junge Menschen Auslandserfahrung während des Studiums.
Dabei ist das auch in der Ausbildung möglich. Insbesondere die europäische
Förderung für Erasmus Plus ermöglicht es Schülern der beruflichen Bildung und
Lehrlingen geförderte Auslandspraktika zu absolvieren. Dabei sind ganz unter-
schiedliche Aufenthalte möglich und auch die Dauer kann zwischen zwei Wo-
chen bis zu zwölf Monaten liegen.8 Unternehmen können durch Auslandsauf-
enthalte die Ausbildung in ihrem Betrieb attraktiver machen und somit frühzei-
tig Fachkräfte sichern. 

Tipp 6: Neue Zielgruppen erschließen 

Was aber tun, wenn der Pool an potenziellen Bewerbern auch aufgrund
von demografischen Entwicklungen kleiner wird? Unternehmen können den Be-
werberkreis, sowohl für Ausbildungsstellen als auch für Fachkräftestellen, er-
weitern, wenn sie sich bei der Rekrutierung auch auf neue Zielgruppen einlassen.
Dazu gehören unter anderem die folgenden Gruppen:

● Menschen aus dem Ausland und Geflüchtete: Personen aus dem Ausland
bringen häufig Berufserfahrung mit, wenn auch nicht die gleichwertigen
deutschen oder österreichischen Zertifikate. Manche bringen auch auslän-
dische Berufsabschlüsse mit. Das BQ-Portal liefert deutschsprachige Infor-
mationen zu ausländischen Ausbildungssystemen und Berufsabschlüs-
sen, die Arbeitgeber helfen, besser zu verstehen, welche Kenntnisse und
Fähigkeiten sich hinter einem bestimmten Berufsabschluss verbirgt (htt-
ps://www.bq-portal.de/). Das KOFA bietet Handlungsempfehlungen zu
den Themen betriebliche Integration von Flüchtlingen (Jambo, 2018) und
Rekrutierung von internationalen Fachkräften (Metzler, 2015) auf der Web-
seite öffentlich an.

● Menschen mit Behinderung: Die meisten Menschen mit Behinderung sind
heute sehr gut ausgebildet und bringen viele Qualifikationen mit. Sie kön-
nen also auch als Auszubildende oder Fachkraft in Betrieben in Frage kom-
men. Auch hier gibt es vielfältige Hilfestellungen des KOFA für Arbeitgeber

8 Erasmus+ (2018): Erasmus+. Das EU-Programm für Bildung, Jugend und Sport, https://eras-
musplus.at (abgefragt am 8. 2. 2019).
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– von der ersten Kontaktaufnahme mit Menschen mit Behinderungen, In-
formationen zu Behinderungsarten bis hin zu Gesprächsleitfäden.9 

● Frauen: Frauen bieten großes Potenzial für Fach- und Führungsaufgaben.
Es kann sich für Betriebe lohnen, qualifizierte Mitarbeiterinnen gezielt zu
fördern. Wie Unternehmen verstärkt Frauen rekrutieren können, zeigt ein
Leitfaden des KOFA (Risius, 2018). 

Tipp 7: Familie und Beruf unter einen Hut bringen

Genau das wünschen sich Mitarbeiter heute in zunehmender Form. Die
heutige Arbeits- und Freizeitwelt ist zum einen immer schnelllebiger, zum an-
deren verschwinden die Grenzen, die Arbeits- und Berufswelt voneinander tren-
nen. Gleichzeitig ist es für Arbeitnehmer oft herausfordernd Familie und Beruf
unter einen Hut zu bringen – zum Beispiel wegen Kinderbetreuung oder der Pfle-
ge eines älteren Familienmitglieds. Beim Ausbau von Maßnahmen zur Familien-
freundlichkeit wird meistens betont, dass insbesondere Frauen davon profitie-
ren. Dabei sind es heutzutage häufig auch Männer, die sich ebenfalls mehr Ver-
einbarkeit und mehr Zeit mit der Familie wünschen. Das Thema Flexible Arbeits-
zeitmodelle spielt dabei eine zentrale Rolle. Hier reichen die Möglichkeiten von
Teilzeitarbeit, Arbeitszeitkonten zu Telearbeit. Wichtig ist, dass klare und trans-
parente Regelungen geschaffen werden (Stippler et al, 2015). 

5. Best Practices aus Deutschland

Das Thema Fachkräftesicherung beschäftigt Deutschland bereits seit eini-
gen Jahren. Nicht nur die Betriebe können aktiv werden, sondern auch Verbände
und die Politik. Durch rechtliche Regelungen zur Integration von Geflüchteten
und zur Einwanderung von internationalen Fachkräften sowie verschiedensten
Initiativen versuchen diese Akteure die Fachkräfteengpässe abzuschwächen. Im
Folgenden werden beispielshaft einige Maßnahmen, die sich in der Zwischenzeit
etabliert haben, vorgestellt: 

● Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA): Das KOFA wird
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und beim
Institut der deutschen Wirtschaft durchgeführt. Es informiert kleine und
mittlere Unternehmen sowie Multiplikatoren rund um das Thema Fach-
kräfteengpässe. Insbesondere finden Unternehmen viele Tipps und Tricks
rund um erfolgreiche Personalarbeit auf www.kofa.de. 

● Berufsorientierung in den M+E-Info Trucks: Bundesweit informieren ins-
gesamt zehn M+E-Info Trucks kostenfrei an Schulen und öffentlichen Ein-
richtungen über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Metall- und
Elektroindustrie. Es gibt unterschiedliche Experimentierstationen wie eine
CNC-Maschine oder Elektronik-Bausteine. Finanziert wird der Truck zur
Berufsorientierung von der Metall- und Elektroindustrie. 

9 https://www.kofa.de/dossiers/inklusion-gestalten (abgefragt am 8. 2. 2019).
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● Rechtliche Regelungen zur Integration von Geflüchteten: Mit der ver-
stärkten Zuwanderung von Geflüchteten seit 2015 wurde der Zugang zum
Arbeitsmarkt für Geflüchtete, auch Asylbewerber oder Geduldete stark
vereinfacht. Eine Beschäftigung – auch eine Ausbildung – ist unter be-
stimmten Voraussetzungen möglich. Dahingehend haben sich auch zahl-
reiche bundesweite und regionale Maßnahmen etabliert, die die Integrati-
on in Arbeit an unterschiedlichen Punkten unterstützen. Informationen
finden Unternehmen unter www.kofa.de/fluechtlinge. 

● Internationale Fachkräfte: Um die Anwerbung von Fachkräften zu verein-
fachen, verabschiedet die deutsche Bundesregierung aktuell ein Einwan-
derungsgesetz. Dies soll die Aufnahme einer Tätigkeit für Personen aus
Drittstaaten, gerade auch für beruflich Qualifizierte vereinfachen und Pro-
zesse beschleunigen. Um internationale Fachkräfte zu gewinnen hat die
Bundesregierung außerdem das Portal „Make it in Germany“ (https://
www.make-it-in-germany.com/de/) ins Leben gerufen. Dieses informiert
ausländische Fachkräfte über das Leben und Arbeiten in Deutschland und
zeigt auf in welchen Branchen Fachkräfte gesucht werden. 

Auch in Österreich gibt es Initiativen, um Betriebe bei der Bekämpfung des
Fachkräftemangels zu unterstützen. Die Wirtschaftskammer hat im Jahr 2018
dazu eine Fachkräfteoffensive gestartet. Sie umfasst einerseits den WKO Fach-
kräfteradar, eine jährlich durchgeführte Erhebung des Fachkräftemangels, an-
dererseits werden auf www.wko.at/fachkraefte Betrieben umfassende Informa-
tionen und Service geboten. 

6. Fazit

Seit Jahren kann man in Deutschland steigende Fachkräfteengpässe beob-
achten. Während die Arbeitslosigkeit immer weiter gesunken ist, suchen die Un-
ternehmen verstärkt nach Fachkräften. Der Beitrag stellt exemplarisch dar, in
welchen Branchen und Regionen die Engpässe am stärksten sind, sowie welche
Maßnahmen Betriebe ergreifen können, um Fachkräfte zu finden und sich ge-
genüber anderen Betrieben durchzusetzen. Der „Kampf um Talente“ wird dabei
immer stärker. 

Gesamtwirtschaftlich ist es allerdings wichtig bis jetzt noch nicht voll er-
schöpfte Fachkräftepotentiale stärker für Unternehmen zu gewinnen. Dazu ge-
hören Frauen, internationale Fachkräfte, Ältere und Menschen mit Behinderung.
Dafür sind entsprechende Anreize für Frauen und ältere Arbeitnehmer notwen-
dig. Rechtliche Regelungen, die die Integration von internationalen Fachkräften
und Flüchtlingen ermöglichen und vereinfachen, sind darüber hinaus unabding-
bar. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im Dezember 2018 von der Bun-
desregierung verabschiedet wurde, ist dafür ein wichtiger Schritt. 

Darüber hinaus zeigt es sich, dass auch der deutsche Arbeitsmarkt von
einem Mismatch geprägt ist. Während es Berufe gibt, in denen es mehr Stellen
als Arbeitslose gibt, gibt es auch Berufe, bei denen es genau andersherum ist.
Darüber hinaus werden tendenziell auch mehr Fachkräfte mit abgeschlossener
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Berufsausbildung als Hochschulabsolventen gesucht. So ist Berufsorientierung
und Ausbildungsmarketing in den Schulen nötig, sodass jungen Leuten tenden-
ziell diejenigen Berufe stärker in Betracht ziehen, in denen auch der Bedarf grö-
ßer ist. Darüber hinaus können Weiterqualifizierung und Umschulungen sowie
die überregionale Rekrutierung von Auszubildenden und Arbeitnehmern dazu
beitragen, den bestehenden Mismatch zu verringern. 

Auch wenn sich in Österreich die Rahmenbedingungen, von denen in
Deutschland teilweise unterscheiden, stehen doch beide Länder vor ähnlichen
Herausforderungen und viele politische und/oder betriebliche Maßnahmen kön-
nen in das jeweilig andere Land übertragen werden. 
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Abstract JEL-No: J210, J230

Skills-shortage in Germany: Current situation and Best Practices for
companies

The shortage of skilled workers has been increasing in Germany for
many years (Risius et al, 2018). Consequently, there is a direct need for
action for companies and politicians. This article presents the current
labor market situation in Germany. As there is currently a lack of skilled
workers with a completed apprenticeship, the apprenticeship market is
of high importance for the future situation of the labor market itself.
Therefore, in addition to the current labor market situation, we also
describe developments in the apprenticeship market in this report. We
furthermore offer “Best Practices” from Germany and solution approach-
es for companies to find and keep employees. 


