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SCHWERPUNKT FACHKRÄFTE: EditorialEditorialDie Fachkräftesicherung steht auf der standortpolitischen Agenda der
WKÖ aus guten Gründen ganz oben. Der Bedarf österreichischer Unternehmen
an qualifizierten Mitarbeitern wächst massiv. Der Nachfrageüberhang an quali-
fizierten Fachkräften gegenüber dem Arbeitskräfteangebot vergrößert sich ste-
tig. Diese Situation fordert Unternehmen und politische Entscheidungsträger:
Der Fachkräftemangel vergrößert nicht nur das unternehmerische Risiko, son-
dern er führt auch zu volkswirtschaftlichen Potenzial- und Wachstumsverlusten.

Eine im April 2018 durchgeführte österreichweite Befragung im Auftrag
der WKÖ unter rund 4.500 Betrieben zeigt: Der Fachkräftemangel ist bereits in
fast allen Teilen der österreichischen Wirtschaft präsent. 87% der befragten Un-
ternehmen gaben an, mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert zu sein, 75%
davon sogar in (eher oder sehr) starker Form. Besonders intensiv wird der Mangel
an Fachkräften in mittelgroßen Betrieben, im Tourismus, im handwerklich-tech-
nischen Bereich sowie aus regionaler Sicht insbesondere in West-Österreich
wahrgenommen. Aus der Unternehmensbefragung geht weiters hervor, dass
rund 59% der offenen Fachkräftestellen in den Betrieben bereits länger als sechs
Monate unbesetzt waren.

Die Auswirkungen des Fachkräftemangels in den heimischen Betrieben
hinterlassen auch deutliche Spuren auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, wie eine
Simulationsrechnung („Dynamic Stochastic General Equilibrium-Modell“) zeigt.
Dementsprechend wäre Österreichs Bruttoinlandsprodukt ohne die fehlenden
Fachkräfte – gegenwärtig knapp über 162.000 – um rund 2,5 Milliarden Euro und
das BIP-Wachstum um fast 0,69% höher. Bedingt durch diese Wachstumseinbu-
ßen verliert der Staat Einnahmen aus Steuern und Abgaben in Höhe von rund
einer Milliarde Euro.

Obwohl es Deutschland besser gelingt, das Arbeitskräftepotenzial auszu-
schöpfen, mehren sich auch dort die Anzeichen eines zunehmenden Fachkräf-
teengpasses. Zu Jahresmitte 2018 gab es in Deutschland etwa 2,4 Millionen Ar-
beitslose und fast 750.000 gemeldete offene Stellen. Absolut betrachtet sind das
drei Mal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. Rund die Hälfte der Arbeitslosen
hat keine berufliche Ausbildung, weniger als 20% der offenen Stellen sind für
Helfer ausgeschrieben.

Als Reaktion auf den Fachkräftemangel versuchen immer mehr deutsche
Betriebe, ihren Personalbedarf im Ausland zu decken, obwohl dies mit deutlich
höheren Kosten verbunden ist. 2014 lag der Anteil der Neueinstellungen aus
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dem Ausland bei 4,7%, 2017 bereits bei 9,2%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
99 Prozent der deutschen Betriebe weniger als 250 Beschäftigte haben und somit
kleine bzw. mittelständische Betriebe sind. Nach den Erfahrungen der Unterneh-
men in Deutschland sind Zahl und Qualität der Bewerbungen deutlich gesunken,
während Dauer und Aufwand für die Personalsuche hingegen deutlich gestiegen
sind. Auch Deutschland steht vor dem Problem einer sich ausweitenden struk-
turellen Arbeitslosigkeit.

Strukturelle Arbeitslosigkeit hat – in Deutschland wie in Österreich – zwei
wesentliche Gründe: 

● Erstens deckt sich das Anforderungsprofil der Arbeitskräftenachfrager nicht
mit den tatsächlichen Fähigkeiten des vorhandenen Arbeitskräftepotenzials.
Die notwendigen Fähigkeiten beziehen sich nicht nur auf rein fachliche Kom-
petenzen, sondern auch auf soft skills. Zuverlässigkeit, Arbeitsmotivation,
Belastbarkeit, Engagement oder Teamfähigkeit spielen für Unternehmen eine
wichtige Rolle. So sehen Betriebe als Ursachen des Fachkräftemangels nicht
nur ein Fehlen an fachlich geeigneten Bewerbern (91,9%) und einen generell
großen Fachkräftebedarf in ihrer Region (83,3%), sondern auch eine unzurei-
chende Arbeitsmotivation der Bewerber (79,6%) sowie ein zu geringes Inter-
esse an den betreffenden Berufen (77,5%). 

● Zweitens ist das vorhandene Arbeitskräftepotenzial zu wenig mobil, um ei-
nen regional auftretenden Fachkräfteengpass aus dem vorhandenen nationa-
len Arbeitskräftepotenzial decken zu können. Dies ist umso gravierender, je
ungleicher der Bestand an Arbeitslosen und der Bestand an offenen Stellen
verteilt sind.

Rund 82% der österreichischen Betriebe erwarten vor diesem Hintergrund
in den nächsten drei Jahren eine weitere Verschärfung oder Zuspitzung des Fach-
kräftemangels in ihrer Branche. Die sinkende bzw stagnierende Zahl an Jugend-
lichen und die bevorstehende Pensionierung der geburtenstarken „Babyboom-
Generation“ dürften diese Annahme selbst bei konjunktureller Stagnation bestä-
tigen. Die Digitalisierung verändert zudem die nachgefragten Qualifikationen:
Die Anforderungen an Kompetenzen werden sich in vielen Berufen erhöhen.

Um den Fachkräftemangel klar auf der standortpolitischen Agenda zu ver-
ankern, hat die Wirtschaftskammer Österreich bereits im Herbst 2018 die WKO-
Fachkräfteoffensive gestartet. Mit dem WKO-Fachkräfteradar wird nunmehr
jährlich der konkrete Bedarf an Fachkräften ermittelt. Die Fachkräfteoffensive
umfasst Maßnahmen im Bereich Qualifizierung, zur Personalsuche und Perso-
nalsicherung, zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Nutzung
von Zuwanderungspotenzialen und zum Erhalt der Gesundheits- und Arbeitsfä-
higkeit.

Neben kurzfristig wirksamen Maßnahmen benötigen Unternehmen und
Standort eine umfassende strategische Basis zur Sicherung des künftigen Fach-
kräftebedarfs. Mit der WKO-Bildungsoffensive haben die Wirtschaftskammern
Österreichs eine solche Strategie vorgelegt. Ua in fünf Leuchtturm-Initiativen
entwickelt sie Grundlagen für nachhaltige Antworten auf den Fachkräftebedarf: 

● Die triale Berufsbildung bringt die Erweiterung der Lehre um digitale Kompe-
tenzen sowie social skills. 
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● Unter der Dachmarke Höhere Berufsbildung soll es bis 2030 1.000 Bildungs-
pfade geben, die attraktive Wege von der Lehre bis zu tertiären Abschlüssen
eröffnen und neue Zielgruppen adressieren.

● Mit dem Campus der Wirtschaft etabliert die Wirtschaftskammer eine neue,
physische Bildungsinfrastruktur, die Lehrlinge, Schüler, Studenten und Fach-
kräfte mit Unternehmen vernetzt. 

● Ein Virtueller Learning Hub integriert alle online verfügbaren Weiterbildungs-
Angebote der Wirtschaft. Die Nutzer profitieren von interaktiven, multime-
dialen Lernumgebungen mit nachweisbaren Lernfortschritten.

● Die Wirtschaftskammer fördert im Rahmen der Initiative Wirtschaft in der
Schule Wirtschaftswissen und eine positive Einstellung zu Unternehmertum
und Wirtschaft bei Schülern und Lehrern.

Die komplexen Herausforderungen der Fachkräftesicherung erfordern
eine strategische Herangehensweise sowie eine intensive Auseinandersetzung
mit den vielfältigen Facetten der Thematik, weshalb die erste Ausgabe 2019 der
Wirtschaftspolitischen Blätter der Analyse von Herausforderungen und Lösungs-
strategien gewidmet ist.




