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Fachkräftemangel und Demographie
„Die deutsche Wirtschaft verliert ihr wichtigstes Kapital: die Köpfe.“

Hervorgerufen wird der demographi-
sche Wandel durch die lang anhaltend
niedrige Geburtenrate in Deutschland, die
derzeit bei 1,36 Kindern pro Familie liegt.
Hier liegt Deutschland zwar im
unteren Bereich. Niedrige Ge-
burtenraten sind aber in allen
westlichen Wohlstandsdemo-
kratien zu verzeichnen. Aus-
nahme sind die USA mit einer
durchschnittlichen Geburten-
rate von über zwei Kindern pro
Familie, hervorgerufen durch
das stark christlich geprägte
Familienbild der US-Amerika-
ner. In Deutschland verstärkt
sich der Trend zu einer erst im-
mer älter werdenden, dann
schrumpfenden Bevölkerung. 

Eine weitere Ursache des
Fachkräftemangels, dessen
Höhepunkt den Unternehmen
in den nächsten Jahren bevor-
steht, liegt in einem negativen
Qualifizierungstrend der bun-
desdeutschen Bevölkerung.

Konnte die Generation der heute 35- bis
49-jährigen ein breites und reichhaltiges
Bildungsangebot nutzen, ist seit Anfang
der 90er Jahre eine Stagnation der Quali-

fikationsmöglichkeiten zu konstatieren.
Neben einer steigenden Anzahl von Aka-
demikern gibt es auch eine erhöhte An-
zahl von erwerbsfähigen Menschen ohne

Beruf in der Generation der 20-
bis 34-jährigen. Ohne Beruf
sind die Beschäftigungschan-
cen derzeit stark begrenzt und
werden in Zukunft noch weiter
sinken.

Gravierender Fachkräfte-
mangel im IT-Bereich

Besonders betroffen von der
demographischen Falle ist die
Information Technology, die
insbesondere von den individu-
ellen Fähigkeiten hoch qualifi-
zierter Mitarbeiter abhängig
ist. Vor einem „gravierenden
Fachkräftemangel“ für die IT-
Industrie in Deutschland warnt
Jürgen Gallmann, Geschäfts-
führer von Microsoft Deutsch-
land: „Die deutsche Wirtschaft

Das Problem klingt paradox: Trotz hoher Arbeitslosenzahlen wird es für viele deutsche Unternehmen immer
schwieriger, geeignete Fachkräfte zu finden. Dieser Mangel wird in den nächsten Jahren immer größer werden,
wenn mit den geburtenschwachen Jahrgängen weniger Arbeitnehmer auf den Arbeitsmarkt drängen. Problema-
tisch sind allerdings nicht allein die Verringerung der Anzahl der Erwerbsfähigen in Deutschland, sondern auch
ihre Qualifizierung. Während die Hochqualifizierten in Deutschland am wenigsten von Arbeitslosigkeit betrof-
fen sind, liegen die Arbeitslosenzahlen bei Erwerbsfähigen mit einem Ausbildungsberuf oder keiner Ausbildung
wesentlich höher. In Zukunft wird das Hochtechnologieland Deutschland aber wesentlich mehr hoch qualifizierte
Fachkräfte benötigen als einfach Fach- und Hilfskräfte.

gewerbliche Kunden entwickeln. 
• Handwerker verbreiten neue Technolo-

gien; sie sind Multiplikatoren, die In-
novationen am Markt durchsetzen. 

• Handwerker sind Impulsgeber für In-
novationen, wenn ihre Erfahrungen
über Rückkopplungsschleifen wieder
in die industrielle Produktentwicklung
zurückfließen. 

• Handwerker sind Technologiemittler,
die verfügbare Technologien und Ver-
fahren weiter entwickeln und damit
neue Märkte erschließen. 

• Handwerker sind Technologieanwen-
der, die neue Technologien einsetzen
und damit wettbewerbsfähig bleiben. 

• Handwerker leisten mit der Ausbil-

dung und Qualifizierung einen großen
Beitrag zur Stärkung der Humankapi-
talbasis und schaffen so über das
Handwerk hinaus eine wesentliche
Voraussetzung für den gesamten Inno-
vationsprozess. 

• Handwerk verkörpert die Kultur der
Selbstständigkeit. Mit der Einheit von
fachlicher und unternehmerischer
Qualifikation und mit der Bereitschaft
zur Verantwortung übernimmt es eine
wichtige gesellschaftliche Vorbild-
funktion. 

Diese Funktionen werden bislang we-
der in ihrer Differenzierung noch in ihrer
Gesamtbedeutung wahrgenommen. Die

Innovationsdebatte blendet die Rolle des
Handwerks im Innovationsprozess weit-
gehend aus. Bei der Gestaltung der Rah-
menbedingungen berücksichtigt die In-
novationspolitik den Wirtschaftsbereich
Handwerk somit weder entsprechend sei-
ner tatsächlichen noch seiner potenziellen
Bedeutung als aktiven Teilnehmer am In-
novationsprozess. 

Kontaktdaten:
Prognos AG, Büro Berlin

E-Mail: info@prognos.com
www.prognos.com

Das Gutachten ist unter www.zdh.de
sowie auf den Internetseiten der genann-

ten Handwerkskammern abrufbar. 

Katja Teichert und Hans-Jürgen Poege, Niederlassungsleiter der DIS AG
in Leipzig müssen sich intensiv mit dem Thema des Fachkräftemangels
bei hochqualifizierten Mitarbeitern beschäftigen.
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verliert ihr wichtigstes Kapital: die
Köpfe.“ Da die deutschen Nachwuchs-
kräfte fehlen, rekrutieren IT-Unterneh-
men ausländische Absolventen. Jährlich
fehlen rund 2000 IT-Ingenieure, Tendenz
steigend. Einer vom Netzausrüster Cisco
Systems in Auftrag gegebenen Studie zu-
folge werden 2008 hierzulande rund
22.000 Experten mit fortgeschrittenen
Netzwerkkenntnissen fehlen. „Die Ergeb-
nisse bedeuten eine ernste Herausforde-
rung für Unternehmen“, sagte Cisco-
Deutschland-Chef Michael Ganser. Ein
solcher Fachkräftemangel behindert letzt-
lich die Wettbewerbsfähigkeit und das
Wachstum in Europa, da moderne Tech-
nologien nicht optimal für den Ausbau
der Geschäftsprozesse und die Kunden-
kommunikation genutzt werden können.

Die IT-Wirtschaft bemängelt auch die
hohe Zahl der Informatikstudienabbre-
cher. Jeder zweite Student der Informatik
schließt das Studium nicht ab. „Ein
Standort wie Deutschland kann sich das
auf Dauer nicht leisten“, betont Gall-
mann. Studieninhalte müssten erneuert
und modernisiert werden. Auch der Ver-
ein Deutscher Ingenieure beklagt die
rückläufigen Absolventenzahlen. VDI-
Direktor Willi Fuchs schätzt den Mangel
an IT-Fachkräften auf derzeit 4000. Be-
sonders gravierend ist der Mangel bei auf
Internet-Telefonie spezialisierten Fach-
kräften. Fachleute gehen von einer Lücke
von 21% aus. Im Vergleich dazu liegen

alle anderen IT- Bereiche bei einem zu be-
setzenden Satz von ca. 17%. Analysen
des Personaldienstleisters Adecco haben
ergeben, dass vor allem Bedarf an Exper-
ten mit IT- und betriebswirtschaftlichen
Kenntnissen besteht. 

Ausbilden und flexibles Arbeiten

Ein Weg, dem Mangel an Fachkräfte
entgegenzusteuern ist die eigene Ausbil-
dung geeigneter Leistungsträger. Das Ab-
werben von bereits ausgebildeten Fach-

kräften ist oft nicht nur schwer, sondern
auch teuer, da die häufig mit übertarifli-
chen Gehältern gelockt werden. Eine inn-
erbetriebliche Ausbildung dauert zwar
länger und die Fachkräfte sind erst später
einsetzbar, die Kosten sind allerdings im
Vergleich geringer. Eine verstärkte Bil-
dungsanstrengung auf allen Ebenen ist in
Deutschland daher notwendig, um den ei-
genen Bedarf an Fachkräften zu decken.

Zeitarbeit ist ebenfalls eine Möglich-
keit, zeitweise personalbezogene Eng-
pässe und nicht vorhandenes Fachwissen
auszugleichen. Außerdem können Unter-
nehmen auf diesem Weg prüfen, welchen
Nutzen ein Mitarbeiter für das Unterneh-
men hat und ob er in ein bestehendes
Team hineinpasst. Personaldienstlei-
stungsunternehmen wie die DIS AG sind
auf den Verleih von IT-Spezialisten und
anderen Fachkräften spezialisiert und un-
terstützen Unternehmen so beim fle-
xiblen Agieren am Markt. 

Die gesteuerte Zuwanderung von qua-
lifizierten Arbeitskräften ist eine weitere
Möglichkeit, den Fachkräftemangel zu
beheben, wird aber durch den wachsen-
den Bedarf in allen Industrieländern eine
eher untergeordnete Rolle spielen. Statt-
dessen ist es sinnvoller, ältere Arbeitneh-
mer im Arbeitsprozess zu halten und wei-
terzuqualifizieren. Denn im Hinblick auf
die Anhebung des Rentenalters auf 67
Jahre sollte das Potenzial dieser Arbeit-
nehmer genutzt werden.
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