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Fachkräftesicherung

Personalmangel  
erfordert Umdenken
Noch immer herrscht in Deutschland Fachkräftemangel – aus ver-
schiedenen Gründen. Um diesem zu begegnen, müssen Unternehmen 
sich auf vielfältige Bewerbergruppen einlassen und den einzelnen Ar-
beitsplatz attraktiv gestalten.

D eutschlandweit fehlt es an Fachkräf-

ten, speziell in den MINT-Berufen 

(Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik) und dem Gesundheits-

wesen. Aber auch im Handwerk und im 

Maschinenbau herrscht Personalmangel.

Ein Grund für die sich immer weiter zu-

spitzende Situation in Deutschland ist der 

demografische Wandel: Die geburtenstar-

ken Jahrgänge der Nachkriegszeit gehen 

nun langsam in den Ruhestand, die nach-

rückende Anzahl jüngerer Arbeitnehmer 

ist dagegen wesentlich geringer. Ein wei-

teres Problem ist, dass heutzutage we-

sentlich mehr Schüler das Abitur machen 

und im Anschluss studieren wollen. Somit 

wird es in den Ausbildungsberufen immer 

schwieriger, geeignete Nachwuchskräfte 

zu finden und zu motivieren. 

Die Corona-Krise hat auch ihren Bei-

trag dazu geleistet, dass 2020 deutsch-

landweit die Anzahl der dualen Berufs-

ausbildungen laut Statistischem Bundes-

amt um rund 9,4 % auf rund 465.200 zu-

rückgegangen ist. 

Welche Potenziale zur Gewinnung von 

Fachkräften stehen zur Verfügung? Eine 

Möglichkeit ist die vermehrte Beschäfti-

gung von Frauen. Aufgrund familiärer 

Strukturen arbeiten diese heutzutage 

teilweise gar nicht oder nur in Teilzeit. Die 

Mehrzahl dieser Frauen verfügt jedoch 

über eine ausgezeichnete Ausbildung, es 

fehlt aber an attraktiven Möglichkeiten 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 

jüngere Mitarbeiter von Know-how und 

Erfahrung der Älteren durch enge Zusam-

menarbeit voneinander profitieren zu las-

sen. Aber auch ungelernte Arbeitskräfte, 

Menschen mit Migrationshintergrund 

oder Behinderung sowie Menschen aus 

dem Ausland sollten noch stärker beach-

tet werden, indem sowohl von Seiten der 

Unternehmen wie auch der Regierung 

entsprechende Aus- und Umschulungs-

programme, Arbeitserlaubnis etcetera an-

geboten werden.

Es gibt unterschiedliche Wege, wie man 

dem Fachkräftemangel begegnen kann. 

Unternehmen müssen lernen umzuden-

ken und sich sowohl auf vielfältige Be-

werbergruppen einlassen, als auch den 

einzelnen Arbeitsplatz attraktiv gestalten, 

um den Mitarbeiter im Unternehmen zu 

halten beziehungsweise zu gewinnen.
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