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A) Ausgangslage 

 

Rohstoffe haben wir kaum, unser Kapital sind die Fachkräfte. Und damit ist eigentlich 

schon alles gesagt: In einem Hochlohnland wie unserem hängt die Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen von gut qualifizierten Arbeitnehmern ab: und zwar in der gesamten 

Wertschöpfungskette, von der Entwicklung, über die Prozesse, bis hin zum fertigen 

Produkt. Das ist eine Binsenwahrheit und nichts Neues. 

 

Wie sieht die Situation in unserer Region aus: Wir sind im Grunde genommen noch (…!) 

gut aufgestellt und trotzdem werden die Lücken erkennbar immer größer. Konkret:   

 

-  23 % der Unternehmen, also fast jedes vierte hat schon jetzt mittlere bis große 

Rekrutierungsprobleme vor allem für Fachkräfte mit einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung. 

 

-  Trotz vieler Universitäten im Umfeld hat jedes zehnte Unternehmen 

Rekrutierungsprobleme für Fachkräfte mit einem Hochschulabschluss. 

 

-  Auf Berufsgruppen bezogen sind die Engpässe in den MINT-Berufen besonders 

groß,  also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

und Technik. Das gilt  weniger für die Chemiker oder Biologen. Schlimm ist es 

jedoch bereits jetzt insbesondere  in der Metall- und Elektroindustrie aber auch in 

vielen anderen Branchen, und zwar sowohl auf der akademischen als auch beruflich 

qualifizierten Ebene. Das hat eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft zum 

sog. MINT-Report bewiesen: So ist in 17 von 24 MINT-Berufskategorien ein Mangel 

zu verzeichnen. Warum ist das so? Weil diese Qualifikation nicht nur, wie viele 

meinen, in der industriellen  Produktion von hoher Bedeutung sind, sondern 

ganz allgemein Schlüsselqualifikation für die Gesamtwirtschaft. So werden MINT-

Kräfte in erheblichem Maß und mit zunehmender Tendenz auch im 

Strategie zur Fachkräftesicherung 
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Verwaltungshandel, in der Wissenschaft, im Einkaufsmanagement und in 

Geschäftsführerpositionen gesucht. 

 

- Und die aufgezeigte Dynamik wird noch erheblich zunehmen, weil die Unternehmen 

immer wissensintensiver arbeiten, im Übrigen verdammt sind permanent ihre 

Produktivität zu steigern, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.  

 

- Unverkennbar und weiter dynamisch wachsend sind darüber hinaus die 

Fachkräfteengpässe im Pflegebereich. 

 

- Und die Demographie schließlich verschärft die Situation noch einmal ganz 

gravierend. Konkret: In diesem Jahr feiert der geburtenstärkste Jahrgang der „Baby-

Boomer“ einen runden Geburtstag, nämlich 50 Jahre. So kamen 1964 1.357.300 

Babys in Deutschland zur Welt – bis heute Rekord in der Bundesrepublik. In 2012 

hingegen hatte Deutschland bekanntlich die niedrigste Geburtenrate in der EU. 

Insgesamt wurden 2012 lediglich 637.500 Geburten registriert, also weniger als 50 

% gegenüber dem Jahr 1954.  

 

 Um die Situation in den Unternehmen einmal in einem „Bild“ auszudrücken: 

Schon bald werden zehn Mitarbeiter in den Unternehmen gehen und nur 

sechs kommen.  

 

In den kommenden Jahren werden uns in unserer Region 29.000 Erwerbstätige und 

rund 19.000 Fachkräfte fehlen. 

 

 

B) Aus- und Weiterbildung kostet viel Geld 

- der Fachkräftemangel als solcher kostet bereits jetzt schon Milliarden 

 

 Sorgen bereiten vor allem die kleinen und viele mittelständische Unternehmen, die oft im 

„Managen“ sowohl der Ausbildung, als auch bei der Qualifizierung zu wenig Ressourcen 

vorhalten können, denn Ausbildung und Qualifizierung sowie das Vorhalten der 

entsprechenden Infrastrukturen kosten sehr viel Geld, insbesondere wenn es um die 

Förderung benachteiligter Jugendlicher oder die Weiter-Qualifizierung von 

Arbeitnehmern geht. Die Unternehmen investieren jährlich allein in die Weiterbildung 

insgesamt 28,6 Milliarden Euro – mehr als 1.000,00 Euro pro Mitarbeiter. Die stetig 

wachsenden Kosten werden die Unternehmen zukünftig nicht alleine schultern können, 

weil diese Kosten auf dem Markt auch erst mal verdient werden müssen. Die kleinen 

und mittelständischen Firmen haben darüber hinaus ein noch ganz anderes Problem, 

weil immer öfter die Jugend nach erfolgreicher Ausbildung zu den großen Playern 

abwandern, weil dort vermeintlich bessere Karrierechancen bestehen.  

 

Der aktuelle Fachkräftemangel kostet im Übrigen die Unternehmen schon jetzt jährlich 

22 Milliarden Euro, weil der Mangel nicht nur die Produktion, sondern auch die 

Entwicklung künftiger marktfähiger Produkte hemmt – so das Institut der Deutschen 

Wirtschaft nach einer bundesweiten Umfrage (in 2010 beliefen sich die 

Innovationsaufwendungen der M+E-Industrie im Übrigen sogar auf 66,3 Milliarden Euro). 
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C) Konkret zur Angebotsseite 

 

-  Der Trend zum Studium nimmt zu 

-  Mangelnde Ausbildungsreife ist weiterhin Ausbildungshemmnis Nr. 1  

- Bildungsmonitor 2014 bescheinigt NRW nur Mittelmaß 

 

Die Situation auf der Angebotsseite kann zusammenfassend wie folgt beschrieben 

werden: 

 

1.  Zu wenig Schüler gehen nach Abschluss der Sek. I ins duale Bildungssystem über. 

Für viele ist der weitere Schulbesuch z.B. in einem Berufskolleg oder vermehrt in die 

weiterbildenden Schulen der interessantere Weg. Nach den weiterbildenden 

Schulen wird mit zunehmendem Trend auch eher das Studium favorisiert als die 

berufliche Erstausbildung. Manche Jugendliche wollen aber auch nach der Schule 

erst mal ein Jahr oder länger im Ausland Erfahrungen sammeln. Ganz offensichtlich 

wird dem dualen System nicht die gesellschaftliche  Wertschätzung gegeben, die es 

verdient. Es ist schon ein Anachronismus, dass aktuell unser duales 

Ausbildungssystem nicht nur in Europa sondern sogar auch in Asien zum 

Exportschlager avanciert und wir hier immer mehr für jahrzehntelanges Bewehrtes 

Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn es ist ein Trugbild zu glauben, dass 

allein der Hochschulabschluss Garantie für eine erfolgreiche berufliche Karriere ist. 

In vielen Bereichen ist genau das Gegenteil der Fall: So ist in den gewerblich 

technischen Berufen, in denen der Facharbeitermangel besonders groß ist, die 

duale Ausbildung die bessere Plattform für den Einstieg, weil die duale Ausbildung 

viel näher am betrieblichen Geschehen ist, als dies eine Hochschule überhaupt 

leisten kann. 

 

2.  Leider haben viel zu häufig Jugendliche Qualifikationen, die gerade nicht von den 

Unternehmen nachgefragt werden. So klagen fast 60 % der Arbeitgeber darüber, 

nicht die richtigen Mitarbeiter finden zu können. Fast jeder vierte Arbeitgeber klagt 

über die mangelnden Qualifikationen des Nachwuchses. So bemängeln die 

Unternehmen unzureichendes mündliches und schriftliches Ausdruckvermögen bei 

den Schulabgängern, ebenso erhebliche Mängel bei den elementaren 

Rechenfertigkeiten. Die Unternehmen vermissen darüber hinaus praktische 

Erfahrungen sowie die Fähigkeit der Auszubildenden, Probleme systematisch zu 

lösen. Ähnlich schlecht bewerten Arbeitgeber die Arbeitsmoral der Berufsanfänger. 

Besonders stark klaffen die Einschätzungen darüber auseinander, ob junge 

Menschen gut vorbereitet ins Leben starten, die Arbeitgeber sind hier zu  über 40 % 

skeptisch. Ob jemand als ausbildungsreif gilt, hängt im Übrigen nicht allein vom in 

der Schule erworbenen Wissen ab. Ausbildungsbetriebe zählen zur 

Ausbildungsreife auch soziale und persönliche Kompetenzen. Eine Reihe von 

Unternehmen sehen hier bei den Jugendlichen erhebliche Defizite, die sich negativ 

auf die Ausbildung im Betrieb auswirken. Am Häufigsten werden Mängel bei der 

Leistungsbereitschaft (54 % der Betriebe) genannt, gefolgt von Belastbarkeit mit 46 

% und Disziplin mit 45 %.  

 

3.  Besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang auch die jüngsten Erkenntnisse 

aus dem Bildungsmonitor 2014 für das Land Nordrhein-Westfalen. Zwar sind die 

Niveaus leicht gestiegen, leider stellt NRW jedoch in der deutschen 

Bildungslandschaft alles andere als einen Leuchtturm dar. NRW ist insgesamt nur 
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Mittelmaß bei so wichtigen Themen wie Betreuungsbedingungen an Schulen und 

Hochschulen, Schulqualität und Bildungsarmut. Es zeigt sich einmal mehr: die 

Anstrengungen, die Qualität der Bildung in NRW zu verbessern, müssen unbedingt 

intensiviert werden. Dass die Schulqualität vielfach nicht stimmt, merken – wie 

beschrieben – mit zunehmender Tendenz leider viel zu oft unsere Betriebe. Es ist 

eine Binsenwahrheit: „Nur ein vorbildliches Bildungssystem bietet vorbildliche 

Standortbedingungen“. Die Studie macht deutlich, dass es noch deutlichen 

Verbesserungsbedarf bei den Bildungsstandards in NRW gibt. 

 

 

D) Trends bzw. Herausforderungen für die Unternehmen  

 

Die Ansprüche der jüngeren Generation, oft auch „Y-Generation“ oder 

„Kuschelgeneration“ genannt, haben sich in den letzten Jahren geändert: Eine 

Generation die, so die Aussage der Wissenschaftler, einerseits als selbstbewusst, 

ehrgeizig, aufstrebend, sozial engagiert, mobil und lebensbejahend gilt, auf der anderen 

Seite aber auch als anspruchsvoll beschrieben wird. 

 

Anders als in den vorherigen Generationen, in denen die Arbeit als Pflicht galt, primär 

der Versorgung der Familie diente, wird die Arbeit heute immer weniger als Pflicht 

betrachtet, sie soll vielmehr der Selbstverwirklichung dienen. Die Jugend tritt bereits gut 

konstituiert – Stichwort „Hotel Mamma“ – ins Berufsleben ein. So soll die Arbeit mit dazu 

beitragen, die Zeit entsprechend mit eigenen Vorstellungen sinnvoll einzusetzen und 

auch bei der Arbeit Freude zu empfinden. Dies findet einerseits z.B. in dem Wunsch 

nach einem internationalen Arbeitsumfeld und Tätigkeitsfeld seine Ausprägung, 

andererseits spricht z.B. das Rheingold-Institut von einer Generation „Biedermeier“, die 

nach einer sicheren, heilen Umgebung suchen. So gaben 3 von 10 Heranwachsenden in 

einer Studie der Unternehmensberatung EY an, am liebsten Beamte/r werden zu wollen, 

nur noch 47 % zieht es zu den Arbeitgebern aus der Wirtschaft. Allen gemeinsam sind 

die Anforderungen an zukünftige Arbeitgeber hinsichtlich eines ausgeglichenen 

Verhältnisses zwischen Arbeit und Freizeit und die Vereinbarkeit von Familie, 

Privatleben und Beruf (sog. Work-Life-Balance). 

 

 

E) Was ist zu tun?/Zielsetzung 

 

 Auf keinen Fall sollte man in Panik oder Hysterie verfallen, denn das schadet zunächst 

einmal ausschließlich nur der Attraktivität dieses Standortes und damit den 

Unternehmen.  

 

 Wenn Ressourcen knapper oder immer teurer werden, sollte zunächst einmal ein alter 

Grundsatz greifen, nämlich die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen. Und 

diesen Grundsatz können wir ohne weiteres auch auf die Fachkräftesicherung 

übertragen. Dabei müssen wir das Rad gar nicht neu erfinden, denn die Handlungsfelder 

und auch die Stellschrauben sind seit langem bekannt, im Einzelnen: 
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Ziel muss sein, mit dem vorbezeichneten Werkzeugkasten dem nach wie vor 

vorhandenen „Mismatch“ zwischen Angebot und nachgefragten Qualifikationen am 

Arbeitsmarkt entgegen zu treten. Dazu müssen wir zunächst die tatsächlichen Bedarfe 

und Anforderungsprofile im Beruf in den Unternehmen kennen; allein konjunkturelle 

Daten und Demographietabellen reichen dabei jedenfalls nicht aus. Der Schlüssel heißt 

„passgenaue Aus- und Weiterbildung“ durch ein koordiniertes Zusammenwirken 

aller am Arbeitsmarkt beteiligten Akteure. Es geht also um ein professionelles 

Prozessmanagement vor allem für die kleinen und mittleren Betriebe, weil diese 

ressourcenmäßig das Thema Fachkräftesicherung letztlich nicht stemmen können. 

Deshalb müssen wir gerade diesen Betrieben zur Seite stehen.  

 

Ein professionelles Projektmanagement erfordert die Einbindung der maßgebenden 

Arbeitsmarktakteure vor Ort, also: die IHK, die Unternehmerverbände Rhein-Wupper, die 

Kreishandwerkerschaft, der Einzelhandel, die Agentur für Arbeit, die Wirtschaftförderung 

und die Bildungsträger. Die vorbezeichneten Arbeitsmarktakteure analysieren 

gemeinsam in der Region die Bedarfe der Unternehmen, definieren Handlungsfelder (s. 

o.), erarbeiten zu den zu konkretisierenden Handlungsfeldern jeweils eine detaillierte 

Projektcharta mit einem definierten Prioritätenkatalog und beantragen ggf. darüber 

hinaus auch Anträge zu Förderleistungen mit dem „Werkzeug“ eines gemeinsamen 

„letter of intent“. Die vorbezeichneten Arbeitsmarktakteure sollten in der Außenwirkung 

mit einer Stimme auftreten, Interessen gegenüber Institutionen und anderen 

Einrichtungen kommunizieren und vertreten.  

 

 

F) Zwingender Paradigmenwechsel in der Finanzierung der Aus- und Weiterbildung 

in der Gesellschaft notwendig 

 

Die Unternehmen können – wie ausgeführt – bei der Abarbeitung der aufgezeigten 

Fehlallokationen nicht für alles und jeden die „Super-Nanny“ sein, deshalb müssen die 

Kosten der Aus- und Weiterbildung auf mehrere Schultern verteilt werden.  

 

Leitlinien: 

 

 Firmen sind in der Verantwortung, ihren Mitarbeitern aufzuzeigen, wo sie sich 

weiterbilden müssen. 

 

 Einen Teil davon müssen die Unternehmen finanzieren, ein Teil davon ist aber auch 

individuelles Engagement. 

 

 Der Staat ist gefordert, wo Bildung den Charakter eines öffentlichen Gutes hat, wo es 

um Basiskompetenzen und Sozialisation, Kulturfähigkeit, Selbststeuerung sowie 

Demografiefähigkeit geht. Das muss der Staat finanzieren. 

 

 Bei Defiziten im vorgenannten Bereich bzw. für alles darüber hinaus Gehende 

brauchen wir einen gesellschaftspolitischen Mentalitätswechsel. Es geht dabei vor 

allem darum, den Wert von Bildung deutlich zu machen. Wir sagen den Menschen 

heute, ihr müsst für die Rente, Pflege und Gesundheit vorsorgen. Den Kanon müssen 

wir um Bildung erweitern. 

Instrument: Das Vermögensbildungsgesetz müssen wir stärker bewerben, z. B. durch 

Bildungssparen. 
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 Aus- und Weiterbildung ist eine gemeinschaftliche gesellschaftspolitische Aufgabe 

und deshalb keine alleinige Bringschuld der Unternehmen  

 „Sozialisierung“ über eine steuerfinanzierte Finanzierung mindestens dort, wo 

Bildung den Charakter eines öffentlichen Gutes hat (s. o.). 
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