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2Zusammenfassung
Der Beitrag beleuchtet den Fachkräftemangel in
Deutschland aus volkswirtschaftlicher Sicht. Er
zeigt, dass derzeit flächendeckende Engpasslagen
und anhaltende Rekrutierungsprobleme nicht
nur bei vielen Berufsgruppen im Gesundheits-
und Pflegebereich existieren; auch in einer Reihe
technischer Berufsfelder und am Bau fehlen an-
haltend Experten, Spezialisten und Fachkräfte.
Er erörtert die vielfältigenmöglichen Gründe für
bis zu einem Beschäftigtenmangel verfestigten
Engpasslagen. Neben unzureichender Lohndy-
namik auf imperfekten Arbeitsmärkten gehören
dazu rapider technologischer Fortschritt, Ersatz-
bedarfe und Verschiebungen der Konsumstruk-
tur durch demografischen Wandel sowie Verän-
derungen bei den Berufswünschen und Erwar-
tungen an den Arbeitsplatz. Der Beitrag schließt
mit einer Diskussion nachhaltiger Strategien ge-
gen den Fachkräftemangel: die Verbreiterung der
Personalreserven durch Fachkräftezuwanderung
aus dem Ausland und die bessere Ausschöpfung
des inländischen Fachkräftepotenzials durch bes-
sere Bildung und Weiterbildung, ein die Parti-
zipation förderndes Steuer-, Transfer- und So-
zialsystem sowie die Schaffung attraktiverer Ar-
beitsbedingungen in den Betrieben, auch unter
Mitwirkung der Sozialpartner.

The paper surveys current labour shortages in
Germany, showing that employers are confronted
with serious recruitment problems considering
skilled jobs primarily in health and care related
professions, in technical occupations and in con-
struction. It looks at key drivers of growing talent
shortage, including a lack of wage dynamics, sud-
den technological change, demographic change
causing large replacement demand and shif-
ting consumption patterns, as well as changing
preferences as regards types of occupation and
conditions at the workplace. The paper conclu-
des with a reflection on viable strategies against
labour shortages: immigration, better schooling
and training, stronger labour supply incentives
at the extensive and intensive margin, and hu-
man resource management, in conjunction with
collective bargaining, aimed at creating more at-
tractive places to work.

4.1 Anhaltende
Fachkräfteengpässe
in Deutschland

Getragen von einem anhaltenden wirtschaft-
lichen Aufschwung, den auch die „Große Re-
zession“ im Zuge der globalen Finanz- und
Schuldenkrise 2009 nur kurz unterbrechen
konnte, entwickelt sich der deutsche Arbeits-
markt nun schon seit mehr als einem Jahr-
zehnt positiv. So eilen die Arbeitsmarktdaten
von Rekord zu Rekord. Im September 2018
erreichte die Gesamtzahl der Erwerbstätigen
mit Wohnort in Deutschland saisonbereinigt
knapp über 45Mio. und die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten stieg auf
über 33,4Mio. – beides Bestwerte im wieder-
vereinten Deutschland. Im November 2018 fiel
die Arbeitslosenquote in Westdeutschland mit
4,5% auf den niedrigsten Stand seit 1981. Zu
diesem Zeitpunkt waren bundesweit 807.000
offene Stellen gemeldet, denen knapp 2,2Mio.
arbeitslos registrierte und den Betrieben kurz-
fristig zur Verfügung stehende Menschen ge-
genüberstanden.

Damit war die Relation von Arbeitsuchen-
den zu offenen Stellen auf gesamtwirtschaftli-
cher Ebene so gut wie schon lange nicht mehr.
Diese aus der Sicht von Arbeitsuchenden güns-
tige Lage geht aber mit einer erhöhten An-
spannung am Arbeitsmarkt einher. So zählt
Deutschland nach dem jüngsten Talent Shor-
tage Survey der ManpowerGroup (2018) im
weltweiten Vergleich zu den Ländern, in denen
die Unternehmen überdurchschnittlich oft mit
Problemen konfrontiert sind, Fachkräfte für
vorhandene Stellen zu rekrutieren. Die seit ei-
nigen Jahren zweimal im Jahr von der Statistik
der Bundesagentur für Arbeit erstellten Fach-
kräfteengpassanalysen kommen zwar zu der
Schlussfolgerung, dass man derzeit nicht von
einer allgemeinen, übergreifenden Engpassla-
ge sprechen kann. Die Daten legen aber na-
he, dass Stellenbesetzungsschwierigkeiten und
Fachkräfteengpässe mit der Zeit drängender
geworden sind und sich auf größere (nach
Regionen und beruflicher Qualifikation ab-



4.1 � Anhaltende Fachkräfteengpässe in Deutschland
63 4

gegrenzte) Arbeitsmarktsegmente ausgeweitet
haben.

Als Arbeitskräfteengpass wird in der For-
schung oft eine Situation bezeichnet, in der
in einem Arbeitsmarktsegment kurzfristig zu
wenige geeignet qualifizierte Arbeitskräfte vor-
handen sind, um eine bestehende Nachfrage
der Arbeitgeber nach Beschäftigten zu bedie-
nen bzw. die in denUnternehmen vorhandenen
offenen Stellen zu besetzen. Engpässe zeigen
sich etwa daran, dass die berufsspezifische Ar-
beitslosenquote sowie die Anzahl der Bewer-
ber, die für eine angebotene Stelle in Frage
kommen, sehr niedrig sind oder dass es länge-
re Zeit dauert, bis eine Stelle erfolgreich besetzt
werden kann. Von einem Arbeitskräftemangel
wird dann gesprochen, wenn sich eine Eng-
passlage verfestigt hat, es also auch über län-
gere Zeit hinweg nicht gelingt, den vorhande-
nen Bedarf in einem Arbeitsmarkt mit passend
qualifizierten – oder gemäß den Anforderun-
gen qualifizierbaren – Arbeitskräften zu de-
cken.

Gemäß der Fachkräfteengpassanalyse der
Bundesagentur für Arbeit gab es im Sommer
2018 auf den Arbeitsmärkten für 33 Berufsun-
tergruppen bundesweit Engpässe, auch wenn
Anspannungen in den ostdeutschen Bundes-
ländern tendenziell etwas weniger stark spür-
bar waren. Betroffen von Engpasslagen waren
dabei nicht nur Arbeitgeber mit einem Bedarf
an Experten, deren Tätigkeiten in der Regel
einen Hochschulabschluss erfordern, sondern
auch Betriebe auf der Suche nach Spezialisten
mit einer Meister- oder Technikerausbildung
oder Fachkräften mit üblicherweise zwei- bis
dreijähriger beruflicher Ausbildung. Im Ver-
gleich zur vorangegangenenAnalyse imWinter
2017/18 wurden Experten in der Konstruk-
tion und im Gerätebau sowie Spezialisten in
der Softwareentwicklung und in der Steuer-
beratung neu als Berufsgruppen identifiziert,
die von Engpasslagen betroffen waren. Eben-
falls kamen Fachkräfte in der Fahrzeugtechnik
sowie in der Ver- und Entsorgung als Engpass-
berufe hinzu.

Ein Fachkräftemangel hat sich nach
den Analysen der Bundesagentur in vielen
Gesundheits- und Pflegeberufen, in einzel-
nen technischen Berufsfeldern sowie in einer
Reihe von Bauberufen ausgeprägt. Infolge
einer robusten Baukonjunktur hat sich in
diesem Bereich der Arbeitsmarkt zuletzt vor
allem in Süddeutschland weiter angespannt
und mit den Fachkräften im Tiefbau und im
Ausbaugewerbe sind neue Berufe mit Eng-
passlagen hinzugekommen. In technischen
Berufen gibt es in vielen Bundesländern einen
Expertenmangel, insbesondere bei den Inge-
nieuren in der Fahrzeugtechnik, in der IT-
Anwenderberatung, Softwareentwicklung und
Programmierung. Auf den Anforderungsebe-
nen der Spezialisten und Fachkräfte mangelte
es anArbeitskräften vor allem in den Bereichen
Energie- und Elektrotechnik, Mechatronik
und Automatisierungstechnik, Klempne-
rei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik;
ebenfalls besteht ein anhaltender Mangel an
Personal zur Überwachung, Wartung und
Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr.

Im Bereich der Gesundheits- und Pflegebe-
rufe deuten die Analysen der Bundesagentur
seit längerem – bei wachsenden Beschäftigten-
zahlen – auf besonders starke Engpässe. Auf
der akademischen Ebene sprechen die Daten
vor allem im ländlichen Bereich für einen ver-
festigten Mangel an Experten im Bereich der
Humanmedizin (ohne Zahnmedizin). Eben-
falls fehlen Experten im Bereich der Pharma-
zie. Sowohl bei der Gesundheits- und Kran-
kenpflege als auch bei der Altenpflege ist der
Arbeitskräftemangel praktisch flächendeckend.
Er konzentriert sich auf die Anforderungsebe-
nen der Spezialisten und examinierten Fach-
kräfte. Derzeit gibt es in diesen Mangelberufen
in keinem Bundesland rechnerisch genügend
registrierte Arbeitslose, um die bei der Bun-
desagentur gemeldeten offenen Stellen auch
nur annähernd zu besetzen. Im Bundesdurch-
schnitt liegen die berufsspezifischen Arbeitslo-
senquoten klar unter einem Prozent. Weitere
Mangelberufe im Gesundheitsbereich sind in
derGeburtshilfe, in der Physio- und Sprachthe-
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Fahrzeugtechnik (2)

Softwareentw., IT-Systeman., -beratung, -vertrieb (4)

Energietechnik (2)

Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klima (2+3)

Bau (2+3)

Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) (4)

Physiotherapie (3)

Gesundh.-, Krankenpflege, Geburtshilfe (2+3)

Altenpflege (2+3)

Insgesamt alle Berufe

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

* ohne Helfer- u. Zeitarbeitsstellen
(2) Fachkraft
(3) Spezialist
(4) Experte

Gesundheits- und Pflegeberufe

Bauberufe

Technische Berufe
(+16)

(+20)

(+19)

(+27)

(+31)

(+2)

(+13)

(+11)

(+8)

(+7)

142

159

167

183

141

130

157

154

175

107

. Abb. 4.1 Durchschnittliche Vakanzzeit von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen bei Abgang in Tagen,
Gleitender Jahresdurchschnitt, Mai 2017 bis April 2018, Veränderung zum Vorjahr in Klammern

rapie, der Orthopädie-und Rehatechnik sowie
in der Hörgeräteakustik auszumachen.

Dass Arbeitgeber aufgrund fehlender
qualifizierter Bewerber zunehmend Proble-
me haben, ihre Stellen zu besetzen, ist unter
anderem an einem kontinuierlichen Anstieg
der abgeschlossenen Vakanzzeiten erkennbar.
Dauerte es 2010 im Durchschnitt über alle
Berufe noch 57 Tage, bis eine offene Stel-
le für Experten, Spezialisten oder Fachkräfte
besetzt werden konnte, dauerte dies 2018 mit
107 Tagen annähernd doppelt so lange. In
den Berufsgruppen mit einem ausgeprägten
Fachkräftemangel waren die von der Statistik
der Bundesagentur gemessenen Vakanzzeiten
nochmal deutlich höher (.Abb. 4.1). Bei den
Gesundheits- und Pflegeberufen brauchten
die Betriebe rund 50 Tage mehr, um eine
offene Stelle für Spezialisten und Fachkräfte
zu besetzen. Mit einer mittleren Vakanzzeit
von 175 Tagen nahmen examinierte Fach-
kräfte und Spezialisten in der Altenpflege
einen Spitzenplatz unter den Mangelberufen
ein. Noch ungünstiger war die Lage nur für
Arbeitgeber, die eine Stelle für qualifizier-
te Tätigkeiten im Bereich der Klempnerei,

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zu be-
setzen hatten.

4.2 Ursachen
für Fachkräftemangel

4.2.1 Fehlende Lohndynamik

In Debatten über das Phänomen des Fachkräf-
temangels verweisen Kritiker häufig darauf,
dass es sich dabei um ein Scheinproblem hand-
le. Dahinter stecke nämlich eigentlich nur die
mangelnde Bereitschaft der Arbeitgeber, über
höhere Löhne dafür zu sorgen, dass sich ei-
ne Engpasslage bei der Rekrutierung auflöst
bzw. eineÜberschussnachfrage abbaut und den
Arbeitsmarkt wieder ins Gleichgewicht bringt.
Prinzipiell hat diese Sichtweise mit ihrer Ana-
logie zu Gütermarkten, auf denen bei einem
knappen Warenangebot die Preise steigen, was
denAusgleich vonAngebot undNachfrage her-
beiführt, durchaus ihre Berechtigung. Soweit
Arbeitgeber, um auf Engpassmärkten imWett-
bewerb um Arbeitskräfte erfolgreich zu sein,
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höhere Gehälter zahlen müssen, reduziert sich
wegen steigender Arbeitskosten die Arbeits-
nachfrage. Zugleich senden engpassbedingte
Lohnsteigerungen Signale an Arbeitnehmer,
dass es sich lohnt, in einem Marktsegment ak-
tiver zu werden. So kann sich kurzfristig das
Angebot an Arbeit ausweiten, indem geeignete
Personen, die nicht am Erwerbsleben teilneh-
men, angeregt werden nach Beschäftigung zu
suchen, oder indem Erwerbstätige, um von den
höheren Löhnen zu profitieren, länger arbeiten
oder aus angrenzenden Arbeitsmarktsegmen-
ten in den Engpassmarkt wechseln. Längerfris-
tig kann das Arbeitsangebot steigen, weil ein
höheres Lohnniveau die Investitionen in beruf-
liche Qualifikationen anregt, die für die Tätig-
keit in einem Engpassmarkt gebraucht werden.

Die Erwartung, dass die Löhne in Engpass-
arbeitsmärkten besonders stark steigen, wird
jedoch von den Daten nur schwach gestützt,
wenngleich die Gehälter in Deutschland seit
einigen Jahren wieder stärker zunehmen, wo-
von besonders Beschäftigte in der oberen Hälf-
te der Lohnverteilung profitieren (Brenke 2010;
Card et al. 2013; SVR 2017). Allerdings ist der
Umkehrschluss, ohne übermäßige Lohnsteige-
rungen könne kein Arbeitskräftemangel vorlie-
gen, nicht ohne weiteres richtig. Arbeitsmärk-
te funktionieren nämlich in vielerlei Hinsicht
nicht so vollkommen, wie es die Hypothese, es
gebe einen positiven Zusammenhang zwischen
Engpasslagen und Löhnen, unterschwellig vor-
aussetzt.

Ein erster Grund ist, dass Versuche, Be-
schäftigte von der Konkurrenz durch immer at-
traktivere Gehälter abzuwerben, wenn das Ar-
beitskräftereservoir praktisch vollständig aus-
geschöpft ist, am Ende nicht zu mehr Wert-
schöpfung, sondern nur zu höheren Betriebs-
kosten und weniger Gewinn führen. Für vor-
ausschauende Arbeitgeber ist deshalb offene
oder stillschweigende Koordination lohnend,
um einen letztlich nicht zu gewinnenden Lohn-
überbietungswettbewerb zu vermeiden. Zwei-
tens deckt sich das Verhandlungsgebiet von
Tarifpartnern meist nicht mit den Grenzen,
die Engpassarbeitsmärkte markieren. Zudem
verbinden Gewerkschaften mit Tarifabschlüs-

sen oft auch egalitäre Verteilungsziele. Deshalb
müssen Arbeitgeber, die übermäßige Lohner-
höhungen für knappe Arbeitnehmergruppen
akzeptieren, einkalkulieren,mit höheren Lohn-
forderungen für Gruppen konfrontiert zu wer-
den, bei denen keine Engpasslage gegeben ist.
Beispielsweise könnten besondere Tarifsteige-
rungen für gesuchte examinierte Pflegefach-
kräfte nur zustande kommen, wenn Pflegehel-
fer entsprechend besser entlohnt werden. Im
Ergebnis unterbliebe die eigentlich gewollte re-
lative Verbesserung für dieMangelberufe. Drit-
tens entlohnen zwar nicht wenige Arbeitge-
ber über- oder außertariflich. Aber selbst dann
können sie nicht unbedingt höhere Gehälter
für stark gefragteMitarbeiter zahlen: Sie riskie-
ren damit sinkende Leistungsbereitschaft der
Teile der Belegschaft, die so im betrieblichen
Lohngefüge zurückfallen und dies als unfair
empfinden (Fehr et al. 1993; Clark et al. 2010).

Schließlich muss bei Lohnanpassungen
auch die Lage auf den Märkten für die Leistun-
gen, die von knappen Arbeitskräfte produziert
werden, beachtet werden. Engpassbedingte
Steigerungen der Arbeitskosten lassen sich in
manchen Bereichen nur schwerlich über höhe-
re Preise weitergeben – das gilt insbesondere
da, wo Kunden sehr preissensibel reagieren,
etwa weil sie leicht auf Importe ausweichen
können, und wo Budgets oder die Art und
Weise der Leistungserbringung stark reguliert
sind, wie etwa im Gesundheits- und Pflegebe-
reich.

4.2.2 Quellen
von Engpasserscheinungen

Dass ein Arbeitsmarkt so aus dem Gleichge-
wicht gerät, dass sich ein Arbeitskräfteengpass
ausprägt und zu einemMangel auswächst, kann
an strukturellen Veränderungen auf der Nach-
frageseite wie auf der Angebotsseite liegen. Die
nun skizzierten möglichen Quellen von Eng-
passerscheinungen sind nicht in jedem betrof-
fenen Arbeitsmarkt gleich präsent oder über-
haupt bedeutsam; konkrete Lösungen zur Be-
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kämpfung von Fachkräftemangel verlangen da-
her immer nach einer spezifischen Analyse der
Problemlage im jeweiligen Markt.

Auf der Nachfrageseite können fundamen-
tale technische oder organisatorische Innova-
tionen den Bedarf an Arbeitskräften mit be-
stimmten Qualifikationen rasch anschwellen
lassen. So verlangt der sich beschleunigende
Prozess der Digitalisierung und Automatisie-
rung auf einmal in großer Zahl Experten, die
an Implementation undWeiterentwicklung der
neuen Technik arbeiten. Weil darauf neuarti-
ge Geschäftspraktiken und Produkte aufbau-
en, entstehen am „Arbeitsmarkt 4.0“ zudem
auch außerhalb des engeren Technologiebe-
reichs starke Bedarfe an Arbeitskräften mit
veränderten Tätigkeitsanforderungen. Das Ar-
beitsangebot kann mit solchen schnell ablau-
fenden, nicht genau zu antizipierenden Struk-
turveränderungen tendenziell nicht Schritt hal-
ten, weil eine entsprechende Ausbildung und
Qualifizierung Zeit beanspruchen.

Demografische Veränderungen dagegen
sind besser vorhersehbar – trotzdem können
daraus Engpasslagen entstehen, wenn die Ak-
teure am Arbeitsmarkt kurzfristig denken und
ihnen nicht genug Beachtung schenken. So
kann der Renteneintritt der Babyboomer in
Unternehmen mit einem hohen Anteil älte-
rer Beschäftigter in kurzer Zeit einen starken
Ersatzbedarf erzeugen; die Älteren besetzen
schließlich keineswegs nur unproduktive Stel-
len, die einfach wegfallen können. Gleichzeitig
kann die Alterung der Bevölkerung als Ergeb-
nis anhaltend niedriger Geburtenraten dazu
beitragen, dass zu wenig neu ausgebildete Ar-
beitskräfte von unten nachwachsen, um den
ruhestandsbedingten Ersatzbedarf zu befrie-
digen. Engpässe dieser Art können durch
politisches Handeln noch verschärft werden,
indem etwa die „Rente mit 63“ insbesondere
Fachkräften mit guten Beschäftigungschancen
eineBrücke in den frühzeitigenRuhestand baut
oder der Ausbau des Hochschulsystems junge
Menschen später in das Berufsleben eintreten
lässt.

Eine anders gelagerte mögliche demografi-
sche Quelle von Arbeitsmarktmangel sind die

mit der Alterung der Bevölkerung verknüpften
Veränderungen in der Struktur der nachgefrag-
ten Güter und Dienste. Eine rasch wachsende
Zahl älterer Menschen wird in den nächsten
Jahren insbesondere die Nachfrage nach per-
sonalintensiven sozialen Dienstleistungen wei-
ter verstärken. Wohl am offensichtlichsten sind
davon die Gesundheits- und Pflegeberufe be-
troffen. So sagt etwa die jüngste Ausgabe der
BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsprojek-
tionen für den Zeitraum 2015 bis 2035 eine Zu-
nahme der Beschäftigtenzahl im Gesundheits-
und Sozialwesen um 1,3Mio. voraus (Maier
et al. 2018). Auch hier können politische Fest-
legungen, wie die bessere Absicherung von Ri-
siken durch die gesetzliche Pflegeversicherung,
die demografischen Effekte noch verstärken.

Auf der Nachfrageseite des Arbeitsmarkts
können insbesondere veränderte Berufswün-
sche und Erwartungen an den Arbeitsplatz die
Bewerberlage nachhaltig verändern. Schon seit
längerem ist erkennbar, dass junge Menschen
in Deutschland wenig Interesse an Berufen aus
den Bereichen Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik zeigen, obwohl
die Erwerbschancen im sogenannten MINT-
Bereich – nicht zuletzt wegen der dort zu
findenden Mangelerscheinungen – besonders
günstig sind. Nachfrageseitig wirkt auch ein ve-
ritabler Strukturbruch: der mit dem Bologna-
Prozess verbundene Run auf die Universitä-
ten. Innerhalb von nur fünf Jahren (von 2007
bis 2011) hat sich der Anteil eines Jahrgangs,
der ein Studium beginnt, von 36 auf 56% er-
höht; seitdem verharrt die Studienanfänger-
quote auf dem neuen hohen Niveau. Wie das
Beispiel der qualifizierten Pflegeberufe zeigt,
kann eine Akademisierung zwar ein Mittel
zur Aufwertung von Berufen mit bisher gerin-
gen Qualifizierungs- und Aufstiegsperspekti-
ven sein, was mehr Interesse auf deren Tätig-
keitsfeld locken kann (Kälble und Pundt 2016).
Zugleich aber sind damit in der Gesamtbe-
trachtung auch wachsende Probleme bei der
Besetzung von Ausbildungsplätzen verbunden,
die später in anhaltende Engpässe bei der Re-
krutierung von Fachkräften mit einem berufli-
chen Abschluss münden können.
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Neben denVeränderungen imBildungsver-
halten sind auch veränderte Anspruchshaltun-
gen gegenüber der Arbeit auszumachen. Mit
zunehmendem Wohlstand einher geht ein ge-
steigertes Bedürfnis derMenschen nach Selbst-
verwirklichung; so erhalten etwa eine gute Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, Autonomie
bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen in Ver-
bindung mit guten sozialen Beziehungen und
klaren Erwartungen am Arbeitsplatz bei be-
ruflichen Entscheidungen eine wichtigere Rol-
le (Lake 2015; Eichhorst und Tobsch 2014).
Dies kann dazu beitragen, dass Arbeitnehmer
sich verstärkt von Tätigkeiten abwenden, die
eher wenig Flexibilität bieten, etwa weil sie
in Schichtsystemen organisiert sind oder kein
mobiles Arbeiten ermöglichen, die hohe phy-
sische oder psychische Anforderungen stellen,
wie es beispielsweise oft im Sozialbereich, aber
auch im Bausektor der Fall ist, oder von Be-
rufen, die wenig Eigenverantwortung zulassen,
weil sie durch strikte Hierarchien oder schlech-
te Aufstiegsmöglichkeiten geprägt sind.

4.3 Was tun?

Wenn Fachkräftemangel herrscht, kann eine
Volkswirtschaft vorhandene Potenziale bei der
Wertschöpfung nicht voll ausschöpfen (Kapp-
ler et al. 2011). Daher könnten Arbeitnehmer
wie Arbeitgeber, aber auch die öffentlichen
Haushalte, gewinnen, wenn Engpasslagen auf-
gelöst werden können. Gebraucht werden da-
bei allerdings nachhaltige Lösungen, die das
Problem nicht nur von einem Teil des Ar-
beitsmarkts auf einen anderen verschieben. In
der Gesamtperspektive ist wenig gewonnen,
wenn besonders potente Arbeitgeber begehr-
te Arbeitskräfte abwerben und so Lücken bei
weniger potenten Arbeitgebern reißen, wenn
fehlende Fachkräfte in der Gesundheitspflege
durch Rekrutierung von examinierten Kräften
aus der Altenpflege ersetzt werden oder wenn
durch Zuwanderung in boomende (städtische)
Regionen Engpässe in wirtschaftlich schwäche-
ren (ländlichen) Regionen aufreißen.

Ein nachhaltiger Lösungsansatz wäre stär-
kere Zuwanderung in den deutschen Arbeits-
markt, wie sie die Bundesregierung mit dem
Fachkräftezuwanderungsgesetz anstrebt. Aller-
dings dürfte die weitere Lockerung des recht-
lichen Rahmens für Arbeitsmigration allein
kaum reichen, um dieses Ziel zu erreichen,
denn qualifizierte Arbeitskräfte von außerhalb
der EU dürfen schon seit einigen Jahren eine
Beschäftigung in Engpassberufen bei uns auf-
nehmen. Wie Bonin et al. (2015) am Beispiel
der deutschen Pflegebranche zeigen, scheitert
die internationale Rekrutierung in der Pra-
xis häufig an sprachlichen Hürden, an feh-
lender Unterstützung und hohen Kosten bei
der Personalsuche im Ausland, an Unsicher-
heiten bei der Bewertung und formalen Aner-
kennung von ausländischen Qualifikationen in
Verbindung mit den Besonderheiten des deut-
schen Systems der beruflichen Ausbildung, so-
wie an einer noch unzureichend ausgeprägten
Willkommenskultur. Diese Hürden sind gera-
de für kleine und mittlere Unternehmen, wie
sie für die Pflegebranche kennzeichnend sind,
schwer zu überwinden. Ein erfolgversprechen-
der Ansatz, diese Zielgruppe bei der gezielten
Gewinnung internationaler Fachkräfte besser
zu unterstützen, ist die Einrichtung unterneh-
mensübergreifender Informationsstellen. Mit
diesem Ziel beginnt etwa das mit einem beson-
ders engen Arbeitsmarkt konfrontierte Mittel-
standslandBaden-Württemberg gerade mit der
Förderung von „Welcome Centers“, die insbe-
sondere kleinen und mittleren Unternehmen
als zentrale und in den Regionen vernetzte Be-
ratungsstellen für alle Fragen der Personalbe-
schaffung im Ausland und der erfolgreichen
Integration internationaler Fachkräfte dienen
sollen.

Neben verstärkten Anstrengungen zur Re-
krutierung im Auslandwird es notwendig sein,
das inländische Arbeitskräftepotenzial besser
auszuschöpfen. Die Politik müsste dazu Rege-
lungen auf den Prüfstand stellen, die im Er-
gebnis die Bereitschaft zur Teilnahme am Er-
werbsleben schwächen. Dazu gehört etwa die
Subventionierung geringfügiger Erwerbstätig-
keit im Minijob, die momentan viele gut qua-
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lifizierte verheiratete Frauen davon abhält, re-
gulär mehr Stunden (in Teilzeit) zu arbeiten.
Eine Reform könnte also die Versorgung mit
Fachkräften vor allem in weiblich geprägten
Arbeitsmärkten verbessern, die sich im Bereich
Gesundheit, Soziales und Erziehung konzen-
trieren. Anpassungen im Rentenrecht mit dem
Ziel, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, könn-
ten – dies zeigt die Verdopplung der Erwerbs-
tätigenquoten bei den 60- bis 64-Jährigen in
den letzten zehn Jahren sehr deutlich – die Teil-
habe von Älteren am Erwerbsleben erheblich
stärken und so demografisch bedingte Ersatz-
bedarfe bei Fachkräften zumindest eine Weile
hinauszögern.

Eine anders gelagerte staatliche Aufgabe ist
es, durch Verbesserungen an den Schulen und
ein effektiveres Übergangssystem den Anteil
junger Menschen zu verringern, denen es nicht
gelingt, eine berufliche Ausbildung erfolgreich
abzuschließen. Damit ließe sich Engpässen auf
mittlerer Qualifikationsebene vorbeugen, die
in Deutschland durch den starken Trend zur
Akademisierung weitreichend drohen. Zumin-
dest eine Mitwirkung der öffentlichen Hand ist
gefragt, um den Strukturwandel am Arbeits-
markt abzufedern, indem Beschäftigte aus Seg-
menten mit einer sich abschwächenden Nach-
fragedynamik durch Re- und Weiterqualifizie-
rung beim Übergang in Engpassbereiche un-
terstützt werden. Allerdings sind dabei die Un-
ternehmen unbedingt mit in Verantwortung zu
nehmen, um zu gewährleisten, dass im Rah-
men aktiver Arbeitsmarktpolitik nicht an den
echten Bedarfen des Marktes vorbei weiterge-
bildet wird.

Auch sonst müssten und könnten die Ar-
beitgeber selbst viel dazu beitragen, Arbeits-
kräftemangel zu bekämpfen. Dazu braucht es
zunächst eine strategische Personalplanung,
klare Verantwortlichkeiten und auch Ressour-
cen. Wie viele Umfragen mit Personalver-
antwortlichen übereinstimmend zeigen, fehlt
es daran häufig immer noch in kleinen und
mittleren Betrieben, was mit erklärt, dass ei-
ne tragfähige Qualifizierungs- und Karriere-
planung für das bestehende Personal sowie
die Rekrutierung geeigneter externer Bewerber

und Ansprache neuer Zielgruppen hier oftmals
schlechter gelingen als in Großunternehmen.
Verbesserungen könnten bessere Information
und Beratung bringen – eine Aufgabe für Ver-
bände, Kammern und Netzwerke.

Mit Fachkräftemangel konfrontierte Ar-
beitgeber könnten zudem aktiver werden, in-
dem sie durch die Gestaltung attraktiver Be-
schäftigungsbedingungen in den Engpassbe-
reichen das Reservoir an Arbeitskräften ver-
größern. Hierbei würden firmenübergreifen-
de Lösungen – etwa mittels Einbeziehung der
Sozialpartner – Trittbrettfahrerverhalten von
Konkurrenten vermeiden helfen. Dazu kann
gehören, mit den Gewerkschaften, der eige-
nen Belegschaft und im öffentlichen Bereich
auch Kostenträgern nach Übereinkünften für
eine engpassorientierte Ausdifferenzierung der
Löhne zu suchen. So könnte die Entwick-
lung der Vergütungsstruktur als Anstoßgeber
zur Überwindung von Engpasserscheinungen
mehr Gewicht erhalten. Darüber hinaus exis-
tiert ein breites Spektrum an personalpoliti-
schen Instrumenten, mit denen Unternehmen
gegen ein zu geringes Fachkräfteangebot ar-
beiten können (McKinsey Deutschland 2011).
Dazu gehören einerseits Maßnahmen für eine
höhere Arbeitszufriedenheit der in Engpassbe-
reichen Tätigen – hierfür sind nicht-monetäre
Elemente wie die Unterstützung der Work-
Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, eine selbstbestimmte Arbeitsorga-
nisation oder eine verlässliche Karriereplanung
wichtig. Andererseits geht es um Instrumente,
die auf eine höhere Produktivität der Engpass-
arbeitskräfte zielen, etwa durch eine effektive
Aus- und Weiterbildung, ein aktives Gesund-
heitsmanagement zur Verringerung von Fehl-
zeiten oder die Einrichtung alters- und alterns-
gerechter Arbeitsplätze.

Selbst wenn es gelingen sollte, Personal-
reserven im In- und Ausland künftig deut-
lich besser zu erschließen, kann dies in Anbe-
tracht der starken demografischen wie techno-
logischen Dynamik, die sich auf mittlere Sicht
abzeichnet, leicht nicht ausreichen, um Über-
schussnachfragen an den Arbeitsmärkten zu
vermeiden. Deshalb könnte noch ein anderer
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Marktausgleichsmechanismus bedeutsam wer-
den: Investitionen der Unternehmen in Arbeit
sparende Technologien und Organisationswei-
sen. Insofern birgt der Prozess der Digitali-
sierung nicht nur ein Risiko, neue Engpassla-
gen aufzumachen, sondern im Kern auch neue
Chancen zu deren Überwindung.
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