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Von Lars Klaaßen

Zum Auftakt der Hanno-
ver Messe stellte VDI-Direk-
tor Ralph Appel im April eine 
neue Studie zu den Auswirkun-
gen der Digitalisierung auf den 
Produktionsstandort Deutsch-
land vor. Zentrales Ergebnis: 
Der Einsatz von Digitalisie-
rungstechnologien wirkt sich 
positiv auf die Rückverlagerung 
von Produktionskapazitäten 
nach Deutschland aus und be-
wegt Unternehmen dazu, wie-
der vermehrt hierzulande zu 
investieren. Diese erfreuliche 
Entwicklung spiegelt sich auch 
auf dem Arbeitsmarkt wider: So 
stieg die Nachfrage nach Inge-
nieuren im ersten Quartal 2017 
weiter auf 74.120 – ein Plus von 
12,6 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresquartal. „Weiterhin 
ist die hohe Arbeitskräftenach-
frage in den Bereichen Bau, Ma-
schinen- und Fahrzeugtechnik 
sowie Energie- und Elektrotech-
nik Haupttreiber der positiven 
Beschäftigungssituation am In-
genieurarbeitsmarkt.“ Zu die-
sem Ergebnis kommt der neue 
Ingenieurmonitor, den das In-
stitut der deutschen Wirtschaft 
(IW) im Auftrag des VDI viertel-
jährlich erstellt.

Das IW beleuchtet aber auch 
die Schattenseite dieser positi-
ven Entwicklung: „Der Fach-
kräftemangel, der lange nur 
für Berufe im mathematisch-
naturwissenschaftlichen und 
technischen Bereich ausgeru-
fen wurde, erfasst inzwischen 
immer mehr Branchen“, kon-
sta tiert das Institut in einer wei-
teren Studie. Ingenieure, Pfle-

gekräfte und Lehrer fehlten ja 
schon länger, „doch mittler-
weile sind in einigen Regionen 
Deutschlands auch Fachkräfte 
in der öffentlichen Verwaltung, 
Softwareentwickler und Spedi-
tionskaufleute knapp“. Garten- 
und Landschaftsbauer suchte 
so mancher Arbeitgeber der-
zeit ebenfalls vergeblich.

Eine Qualifizierung ist für 
Umorientierungswillige oder 
Arbeitsuchende vor allem dann 
sinnvoll, wenn nach deren Ab-
solvierung auch gute Aussich-
ten auf einen Arbeitsplatz be-
stehen. Hier ist es entscheidend, 
den Bedarf am Arbeitsmarkt 
zu kennen. Neben der indivi-
duellen Recherche in Stellen-
börsen stehen den Weiterbil-
dungswilligen verschiedene 
Instrumente zur Verfügung: 
Die Bundesagentur für Arbeit 
erstellt beispielsweise regional 
angepasste Qualifizierungspla-
nungen sowie eine Fachkräfte-
engpassanalyse, die aktuelle 
Bedarfe aufzeigt. Ein weite-
res Instrument ist das IAB-Ar-

beitsmarktbarometer des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung. Die regionalen 
Agenturen für Arbeit und die 
Jobcenter des Agenturbezirks 
erstellen jährlich einen Quali-
fizierungs- bzw. Bildungsziel-
plan, in dem Qualifizierungs-
schwerpunkte festgelegt wer-
den. Diese orientieren sich an 
der Nachfrage nach Fachkräf-
ten am regionalen Arbeits-
markt.

„Sowohl im Inland als auch 
im Ausland stehen noch zahlrei-
che Fachkräfte zur Ver fügung“, 
betont Mandy  Pastohr, die den 
Fachbereich Unternehmens-
entwicklung und Fachkräfte-
sicherung im RKW Kompetenz-
zentrum leitet, wo Experten 
mit und für mittelständische 
Unternehmen an Lösungen für 
die Herausforderungen der Zu-
kunft arbeiten – unter anderem 
bei der Fachkräftesicherung. 
„Unternehmer“, so Pastohr, 
„sollten ihren Fokus möglichst 
weit öffnen, um den Bewerber-
kreis möglichst lückenlos aus-

zuschöpfen.“ Wer in einer Stel-
lenanzeige viele unterschied-
liche Zielgruppen anspreche, 
erweitere damit die Auswahl-
möglichkeiten und erhöhe die 
Chancen, den Wunschkandi-
daten zu finden. Auch die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit bringt 
deutschen Unternehmen beim 
Recruiting Vorteile: „Vor allem 
in den Grenzregionen macht 
sich das bemerkbar“, sagt 
 Pastohr. „Wer wiederum Ar-
beitnehmer aus ganz anderen 
Ecken Europas ins Unterneh-
men holt, sollte gegebenenfalls 
kulturelle Unterschiede berück-
sichtigen.“ Diese machten sich 
eher in ländlichen  Räumen 
bemerkbar, während etwa der 
Wechsel von Madrid nach Ber-
lin in der Regel leichter von der 
Hand gehe.

Unternehmen, die Fach-
kräfte gewinnen wollen, müs-
sen umgekehrt aber auch für 
Arbeitnehmer attraktiv sein. 
„Und da geht es nicht bloß ums 
Gehalt“, betont Pastohr. „Wich-
tige Faktoren sind Entwick-
lungsperspektiven, Anerken-
nung, das fachliche Spektrum 
im Job und das Betriebsklima.“ 
Ob etwa Selbstständigkeit oder 
klare Vorgaben gewünscht sind, 
ist unterschiedlich. „So legen 
Jüngere meist stärkeren Wert 
auf Entscheidungsfreiräume 
und die Work-Life-Balance“, 
weiß Pastohr. 

In der Leitungsebene seien 
diesbezüglich neue Qualitäten 
gefragt. Von oben nach unten 
delegieren war gestern: „Heute 
sollten Chefs ihre Mitarbeiter 
fragen, wie sie geführt werden 
möchten.“

Der Fachkräftemangel erfasst immer mehr Branchen, doch dank der 
Digitalisierung werden qualifizierte Mitarbeiter in vielen Bereichen gesucht

Gute Nachricht  
für Arbeitnehmer

Klassengröße, Sitzordnung, Un-
terrichtsmethode, Umgang mit 
Vielfalt und Inklusion: Es gibt 
wohl kaum eine andere Berufs-
gruppe, die sich von so vielen 
unterschiedlichen Personen-
gruppen Tipps dazu anhören 
muss, wie sie ihren Job besser 
machen könnte, als Lehrkräfte. 
Nun haben Lehrkräfte und Part-
ner des Studienkolleg-Förder-
programms für engagierte 

Lehramtsstudierende der Ro-
bert Bosch Stiftung und der 
Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft eine Broschüre heraus-
gegeben, die Ratschläge gibt, 
wie gute Schule funktionieren 
kann. Inklusion und Vielfalt bil-
den darin thematische Schwer-
punkte.

Aber auch die Gesundheit 
von Lehrkräften spielt eine 
große Rolle. Denn ein Punkt 

wird häufig übersehen: Nur 
eine gesunde Schule ist auch 
eine gute Schule. Dies gilt ganz 
besonders für Lehrkräfte und 
Schulleitungen, die sich tag-
täglich mit unterschiedlichs-
ten Herausforderungen kon-
frontiert sehen. Diese wieder 
zu ermutigen, nicht nur zur 
reagieren, sondern zu gestalten 
und dabei auch auf sich selbst 
zu achten, ist eines der Ziele der 

Publikation. Die Broschüre „Im-
pulse für die Schulgestaltung“ 
richtet sich an Lehrkräfte und 
Schulleitungen. Sie ist anläss-
lich des 10-jährigen Jubiläums 
des gemeinnützigen Förder-
programms Studienkolleg als 
Magazin entstanden:  lk

Kostenfreier Download bzw. 
Bestellung unter: http://bit.ly/
Impulse_Schulgestaltung

Von Lehrkräften für Lehrkräfte
Eine neue Publikation gibt Impulse für die Schulgestaltung. Schwerpunkte sind Inklusion und Vielfalt

Wegweiser

Alle sechs Monate veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit 
eine Fachkräfteengpassanalyse. Auf deren ersten Seiten findet 
sich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. 
Darüber hinaus stellt die Bundesagentur für Arbeit eine Reihe 
weiterer Informationen aus umfangreichen Statistiken bereit. 
https://statistik.arbeitsagentur.de.
Grundlage für das IAB-Arbeitsmarktbarometer bildet eine 
monatliche Befragung der regionalen Arbeitsagenturen zu 
Prognosen zum Arbeitsmarkt in den kommenden drei Monaten. 
Der Wert des IAB-Arbeitsmarktbarometers kann sich zwischen 
90 (stark steigend) und 110 (stark sinkend) bewegen. Der aktuelle 
Wert steht hier: www.iab.de/de/daten/arbeitsmarktbarometer.

Doch 
technische 
Fachkraft 
werden? 
Wer sich 
beruflich 
umorien-
tieren 
möchte, 
sollte den 
Bedarf am 
Arbeits-
markt 
kennen 
Foto: 
Martin 
Schutt/dpa/
picture 
alliance

www.taz.de | anzeigen@taz.de | fon 030-25902314 | fax 030-2510694  
Impressum Redaktion: Ole Schulz & Lars Klaaßen | Foto-Red.: Kevin Mertens | Anzeigen: Anke Fest

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.
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Impulse e. V. · Rubensstr. 20a
42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Senioren-
berater/in

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie

BerufsbegleitendeWeiter-
bildung in Gestalttherapie

Neue Gruppen starten in
München, Würzburg und
Zürich. Eine kurzfristige
Anmeldung ist nochmöglich.

Klinische Seminare zum Thema
Angst und ADHS im November

www.igw-gestalttherapie.de

Alle Kurse als Bildungsurlaub in NRW anerkannt

FRIEDENSBILDUNGSWERK KÖLN
» www.friedensbildungswerk.de

Mediation
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer
6-stufigen modularen Fortbildung MediatorInnen nach
den Standards des Bundesverbands Mediation (BM®) aus.
Zudem bieten wir Seminare zu speziellen Themen an.

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir eine ganzjährige Basisausbildung sowie
Wochenendseminare und Übungsgruppen an.

www.beltz.de

Norbert Franck
So gelingt Kommunikation
Eine praktische Anleitung
von A bis Z.
2017 | 416 Seiten | € 34,95 D
ISBN 978-3-407-36625-2

� Kommunikationsstile

� Diskussion, Konflikte austragen

� Kritisieren und loben

� Metakommunikation

� Nonverbale Kommunikation

Erfolgreiche Kommunikation. Jetzt.


