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problem erkannt! 
problem gebannt?
wie kleine und mittelständische unternehmen in 
Oberbayern auf ihren Arbeitskräftebedarf reagieren
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1. einleitung

2. Die wichtigsten 
ergebnisse auf einen Blick

2. Die wichtigsten ergeBnisse AuF einen BlicK
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> Mehr als ein Drittel der  
befragten KMU haben bereits 
länger als sechs Monate  
„generell“ oder „eher“ 
Schwierigkeiten, ihre offenen 
Stellen zu besetzen!

> In den kommenden fünf Jah-
ren rechnet beinahe  
jedes zweite Unternehmen 
mit vakanten Stellen!

>  Gründe für die Nicht-Beset-
zung ihrer offenen Stellen 
sehen die betroffenen Unter-
nehmen in erster Linie auf 
Seiten der Bewerber – vor 

 allem in Bezug auf Qualifika-
tion, Einkommenserwartung 
und Motivation!

>  Der Arbeitskräfteengpass 
droht zur Überlastung der 
Belegschaft zu führen! 
Aufträge können teilweise nur 
verzögert bearbeitet werden 
und Kunden müssen mit  
Einbußen im Service rechnen!

>  Auf den Engpass wollen die 
Unternehmen am ehesten 
mit verstärkten Investitionen 
in Aus- und Weiterbildung 
reagieren!

> Investitionen in eine langfris-
tig angelegte Personalplanung 
werden von den Unternehmen 
kaum verfolgt!

>  Die KMU fordern die Politik 
auf, sie im Kampf um qualifi-
zierte Arbeitskräfte zu unter-
stützen!  

> Den größten politischen Hand- 
lungsbedarf sehen sie in der 
Erhöhung der Ausbildungsrei-
fe der Jugendlichen!

Die ergebnisse der Befragung von 162 kleinen und mittelständischen unternehmen  
mit sitz in Oberbayern zeigen:

à instrumente, die sie  
bei der Personalplanung  
und Personalentwicklung 
unterstützen!

à strategien zur Mitarbeiter-
gewinnung und -bindung, 
die sie leicht und vor allem 
ressourcenschonend in den 
Betrieben umsetzen können!

à Maßnahmen, die ihre 
 Stärken als Arbeitgeber  

herausstellen und ihnen ein 
Image als attraktiver  
Arbeitgeber verschaffen!

Zur Arbeitkräftesicherung benötigen KMu:

1. einleitung
Aktuell wird in den Medien ein vermeint- 
lich drohender Arbeitskräfteengpass für 
die deutsche Wirtschaft kommuniziert. 
Dieses Thema ist untrennbar mit Fragen 
der Aus- und Weiterbildung verknüpft.
For.Bild – die IHK-Forschungsstelle 
Bildung – hat sich zum Ziel gesetzt, 
das Thema regional in München und 
Oberbayern zu untersuchen und daraus 
unternehmenspraktische und bildungs-
politische Empfehlungen zu formulieren. 
Im Fokus stehen dabei vor allem die 
Bedürfnisse von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen (KMU).

In der vorliegenden explorativen Studie 
wird untersucht, wie sich die Arbeits-
kräftesituation in oberbayerischen KMU 
derzeit gestaltet und wie aktiv die Un-
ternehmen versuchen, einem möglichen 
Engpass entgegenzuwirken.

Die vorliegende Untersuchung liefert 
dabei nicht nur ein reines Zahlenwerk, 
sondern kann darüber hinaus auch als 
Ratgeber gelesen werden: KMU, die 
nach Strategien und Wegen suchen, um 
Mitarbeiter für ihre Betriebe zu ge-
winnen und in diesen zu halten, finden 
insbesondere in Kapitel 5 „Wie kann die 
Situation gemeistert werden?“ zahlrei-
che Anregungen.

Für die Untersuchung wurden 162 Ge-
schäftsführer und Personalverantwort-
liche mit Hilfe eines standardisierten 
Fragebogens befragt.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen 
dabei vor allem zwei Hauptfragen: 

> spüren die unternehmen
 einen Arbeitskräfteengpass?

 Wie nehmen die KMU ihren aktuellen 
und zukünftigen Arbeitskräftebedarf 
wahr? Welche Qualifikationen und 
Kompetenzen fehlen in welchen Be-
reichen? Mit welchen Auswirkungen 
rechnen die Betriebe?

> wie kann die situation 
 gemeistert werden?

 Was wird in den Unternehmen  
bereits getan, um ausreichend qualifi-
zierte Arbeitskräfte zu bekommen? 
Wie planen die Betriebe ihren 
Personalbedarf und ihre Personalent-
wicklung? Wo sehen sie den größten 
betrieblichen, wo den größten politi-
schen Handlungsbedarf?
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Zufällig dem Adressbestand zugewiesene 
IDs machten ein direktes postalisches 
Anschreiben der Personen mit einem  
jeweils individualisierten Link möglich. 
Die Auswertung der Daten wurde von 
For.Bild, der IHK-Forschungsstelle Bil-
dung, durchgeführt.

wer beteiligte sich 
an der umfrage?

Die Befragung wurde überwiegend von 
den angeschriebenen Geschäftsführern 
(64 %) und Personalverantwortlichen  
(29 %) selbst beantwortet. Eine fundierte 
Beantwortung ist damit gewährleistet.

Die Mehrheit der befragten Personen 
(65 %) ist in Unternehmen mit einer 
Größe von bis zu 50 Mitarbeitern be-
schäftigt.
23 % der Befragten gehören Unterneh-
men mit 51 bis 150 Beschäftigten an.
Die Mehrheit der befragten Unternehmen 
agiert ausschließlich regional. 
Knapp 33 % verfügen über weitere  
Niederlassungen im In- und Ausland  
(23 % im Inland; 14 % im Ausland).  
Die Größenklassen- und Branchenvertei-
lung der Unternehmen stellen eine  
realitätsnahe Auswahl der Grundgesamt-
heit der KMU in München und Oberbay-
ern dar.* Statistisch betrachtet handelt 
es sich jedoch um keine repräsentative 
Untersuchung.

Im Folgenden werden die Ergebnisse dar- 
gestellt und interpretiert. Aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit wird auf die 
Nennung der weiblichen Form verzichtet.

3. Vorgehen und
stichprobenbeschreibung
Vorgehen

Mit einem standardisierten Fragebogen 
wurden die Geschäftsführer und  
Personalverantwortlichen aus 162 Unter- 
nehmen mit maximal 500 Mitarbeitern 
in Oberbayern schriftlich befragt.

* Prüfbasis für diese Aussage sind entsprechende  

Selektionen der Datenbank http://www.firmen-in-bayern.de 

vom 27.10.2010.

 
Verteilung nach Unternehmensgröße

Wir haben gegenwärtig 
Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen 
(Dauer der Vakanz > 6 Monate):

Verteilung nach Branchenzugehörigkeit

Wir werden in den kommenden 
fünf Jahren Schwierigkeiten haben, 
Stellen zu besetzen: 

bis 50 Beschäftigte

51 bis 150 Beschäftigte

151 bis 250 Beschäftigte

251 bis 500 Beschäftigte

trifft gar nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll zu

Dienstleistungen 

Handel 

Sonstiges

Industrie und Produktion

44 %

21 %

18 %

17 %

trifft gar nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll zu

65 %

23 %

5 %

7 %

4. spüren die unternehmen 
einen Arbeitskräfteengpass?

11 %

20 %

35 %

34 %

Gegenwärtig hat mehr als jedes dritte 
befragte KMU bereits länger als sechs 
Monate „generell“ oder „eher“ Schwie-
rigkeiten, seine Stellen zu besetzen. 
Knapp 35 % beantworten diese Frage 
mit „trifft eher nicht zu“. Nur 34 % der 
Unternehmen geben an, dass sie ihre 
Stellen problemlos besetzen können.  

Beinahe jedes zweite Unternehmen 
erwartet in den kommenden fünf Jahren 
Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung 
(mit voller bzw. „eher“ voller Zustim-
mung). Nur 15 % der Unternehmen 
gehen davon aus, dass sie ihre vakanten 
Stellen problemlos besetzen können. 
Weitere 39 % vermuten eher keine 
Schwierigkeiten (Abb. 4).
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4.1 wie nehmen die KMu 
ihren aktuellen und  
zukünftigen Arbeitskräfte-
bedarf wahr?

Bisherige Untersuchungen zum Arbeits-
kräftebedarf in KMU differenzieren bei 
der Frage nach offenen Stellen meist 
nicht nach der Dauer der Vakanz. Doch 
selbst Unternehmen, die keine Schwie-
rigkeiten haben, Arbeitskräfte zu re-
krutieren, können aktuell offene Stellen 
verzeichnen. Aus diesem Grund ist der 
vorliegenden Untersuchung eine Vakanz 
von mehr als sechs Monaten zugrunde 
gelegt worden.

>  Mehr als ein Drittel der 
  befragten oberbayerischen KMU 

haben gegenwärtig bereits län-
ger als sechs Monate „generell“ 
oder „eher“ Schwierigkeiten, 
ihre offenen Stellen zu besetzen!

> Für das Jahr 2015 rechnet   
bereits beinahe jedes zweite 
Unternehmen (46 %) mit  
Problemen bei der Stellen-
besetzung!

wie stark spüren die oberbayerischen KMu einen  
Arbeitskräfteengpass?

Abb. 1: Verteilung der befragten Unternehmen nach Unternehmensgröße 

(Vorgegebene Antwortkategorien, Angabe in %, n = 162). 

Abb. 2: Verteilung der befragten Unternehmen nach Branchenzugehörigkeit 

(Vorgegebene Antwortkategorien, Angabe in %, n = 162).

Der für die Studie entwickelte Fragebo-
gen besteht aus 22 teils offenen, teils 
geschlossenen Items. 
Er wurde mit Hilfe eines durch die  
IHK Gesellschaft für Informationsverar-
beitung bereitgestellten Online-Befra-
gungstool digital aufbereitet. Über dieses 
Tool wurde auch die Datensammlung 
durchgeführt. 

Abb. 3: Wir haben gegenwärtig Schwierigkei-
ten, Stellen zu besetzen 
(Dauer der Vakanz > 6 Monate) (Vorgegebene 
Antwortkategorien, Angabe in %, n = 162). 

Abb. 4: Wir werden in den kommenden  
fünf Jahren Schwierigkeiten haben, Stellen zu 
besetzen (Vorgegebene Antwortkategorien, 
Angabe in %, n = 162).

15 %

31 %

39 %

15 %
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Mit „Qualitätseinbußen bei den Pro-
dukten“ (m = 2,2) oder gar einem 
„Produktionsausfall“ (m = 2,0) rechnen 
die Unternehmen dagegen kaum. Bei 
diesen Items tendieren sie im Mittel zur 
Antwortkategorie „trifft eher nicht zu“. 
Auch die Verlagerung einzelner Bereiche 
nach Außen wird von den Unternehmen 
nicht als dringend erforderlich gesehen 
(m = 2,5). 

Die Ergebnisse machen deutlich: Sollte 
sich die Situation weiter verschärfen, 
stehen KMU mittelfristig vor Problemen, 
die ihre Wirtschaftskraft senken werden.

welche Arbeitskräfte fehlen den befragten KMu?

> KMU suchen Arbeitskräfte 
unterschiedlichster Qualifika-
tionsstufen!  
Besonders gefragt sind beruflich 
qualifizierte Bewerber.

> Die Unternehmen brauchen 
Mitarbeiter vielfältiger Fach-
richtungen. Eine besonders 
große Nachfrage äußern sie bei 
beruflich Qualifizierten aus dem 
handwerklichen, kaufmänni-
schen und gewerblich-techni-
schen Bereich.

> Unter den Akademikern sind  
vor allem Ingenieure und Absol-
venten technischer Studiengän-
ge begehrt.

>  Den KMU fehlen in verschie-
denen Unternehmensbereichen 
Arbeitskräfte. 
Auffällig viele unbesetzte Stellen 
werden im Bereich „Fertigung/
Produktion“ genannt.

>  Neben fachlich qualifizierten 
Bewerbern setzen die Unter-
nehmen zukünftig auf Sozial-
kompetenzen. 
Insbesondere die Soft Skills 
„Selbstständigkeit“ und  
„Verantwortungsbewusstsein“ 
stehen bei ihnen hoch im Kurs.

Die betrieblichen Auswirkun-
gen sind alarmierend:

> Die KMU erwarten, dass die 
Engpässe in erster Linie zu 
einer Überlastung der beste-
henden Belegschaft führen 
werden.

> Teilweise rechnen sie damit, 
dass Aufträge nur verzögert 
bearbeitet werden können und 
es zu Qualitätseinbußen im 
Service kommt.

 Damit ist die wirtschafts-
kraft der oberbayerischen 
KMu gefährdet!

Sollten wir unsere freien Stellen nicht besetzen können, erwarten wir…4.3 Mit welchen Auswir-
kungen rechnen die Betriebe?

Arbeitskräfte fehlen den befragten KMU 
in verschiedenen Fachrichtungen und 
Qualifikationsstufen. Sollte die Situati-
on anhalten, ist zu vermuten, dass der 
Arbeitskräfteengpass im konjunkturellen 
Aufschwung den unternehmerischen Er-
folg negativ beeinflussen wird.

Die Geschäftsführer und Personalverant-
wortlichen wurden daher gefragt, mit 
welchen konkreten betrieblichen Auswir-
kungen sie rechnen, sollte die Situation 
anhalten. Auf einer vierstufigen Skala 
von „1 = trifft gar nicht zu“ bis  
„4 = trifft voll zu“ konnten sie vorgege-
benen Kategorien zustimmen. 

Unternehmen, die aktuell Arbeitskräfte-
engpässe verzeichnen oder künftig 
erwarten, wollen verstärkt Arbeit auf 
die im Betrieb tätigen Arbeitskräfte 
übertragen (m = 3,3). Hier tendieren die 
Befragten am stärksten zur Antwortka-
tegorie „trifft voll zu“. 

Die Unternehmen befürchten, dass sie 
zum Teil Aufträge nicht mehr in der 
gleichen Geschwindigkeit wie bisher 
abwickeln können (m = 3,0). 
Sie rechnen mit Qualitätseinbußen im 
Service (m = 3,0), befürchten Einbußen 
im Umsatz (m = 3,0) und den Verlust  
von Kunden (m = 2,9). 
Die KMU gehen teilweise sogar davon 
aus, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit 
sinken wird (m = 2,8).

1 Antwortzahl 49: vgl. Abb. 3 „trifft voll“ oder „trifft eher“ zu.
² Antwortzahl 74: vgl. Abb. 4 „trifft voll“ oder „trifft eher“ zu.
³ Vergleiche hierzu z. B.: DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.: Mitarbeiter dringend gesucht – Fachkräftesicherung – Herausforderung der Zukunft. Berlin: 2010.; 

Fachkräftemonitor Bayern (http://www.fachkraeftemonitor-bayern.de); Konjunkturpressekonferenz vom 08.02.2011. 
http://www.muenchen.ihk.de/mike/ihk_geschaeftsfelder/standortpolitik/Konjunktur/Konjunktur-Jahresbeginn-20112.html

Ausgehend von den bisher dargestellten 
Antworten haben wir nachgefragt, um 
welche Arbeitskräfte es sich handelt, die 
gegenwärtig1 bzw. in Zukunft² von den 
Unternehmen gesucht werden.

Auf Grund der kleinen Fallzahlen wird 
hier auf die Darstellung der Einzelergeb-
nisse verzichtet und es werden an dieser 
Stelle die auffälligsten Trendaussagen 
wiedergegeben.

4.2 welche Qualifikationen 
und Kompetenzen fehlen in 
welchen Bereichen?

Diese decken sich in ihrer Grundaussage 
mit den Ergebnissen diverser anderer 
Untersuchungen, auch wenn sich diese 
nicht ausschließlich auf KMU beziehen.³

Bei Interesse können die Einzelauswer-
tungen bei der IHK-Forschungsstelle 
Bildung unter for-bild@muenchen.ihk.de 
angefragt werden.

3,3

2,8

3,0

2,5

3,0

2,2

3,0

2,0

2,9

1,9

trifft
voll zu

Überlastung der Belegschaft
Verzögerte Auftragsbearbeitung
Qualitätseinbußen im Service
Umsatzeinbußen
Kundenverlust
Ein Sinken der Wettbewerbsfähigkeit
Die Notwendigkeit für Outsourcing
Qualitätseinbußen bei den Produkten
Produktionsausfall
Sonstiges

trifft
gar nicht zu

trifft 
eher nicht zu

trifft eher zu

Abb. 5: Sollten wir unsere freien Stellen nicht besetzen können, erwarten wir (Vorgegebene Antwort-
kategorien, Angabe in Mittelwerten, 1 = trifft gar nicht zu / 4 = trifft voll zu, sd < 1,2, n = 133).  

4. spüren die unternehmen 
einen Arbeitskräfteengpass?

4. spüren Die unternehMen einen ArBeitsKräFteengpAss?4. spüren Die unternehMen einen ArBeitsKräFteengpAss?
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persönliche Beziehungen  
bei der personalsuche nutzen

Knapp jedes fünfte Unternehmen gibt an, 
auf „sonstigen Wegen“ seine Mitarbeiter 
zu rekrutieren. Hier findet sich eine Reihe 
von Einzelaussagen, aus denen sich die 
Tendenz ableiten lässt, dass die Nutzung 
persönlicher Beziehungen eine nicht 
unwesentliche Rolle bei der Personalge-
winnung der KMU spielt.

Acht Unternehmen geben an, über 
Kontakte und Empfehlungen Dritter ihre 
Arbeitskräfte zu rekrutieren und bekräf-
tigen dies mit entsprechenden offenen 
Antworten:

> „Direktkontakt über Beziehungs- 
   geflecht in der Branche.“

> „Mund-zu-Mund-Propaganda.“
> „Persönliche Netzwerke.“
> „Leute, die man aus Erfahrung kennt.“
> „Persönliche Kontakte.“

5. wie kann die situation 
gemeistert werden?
Eine wirkungsvolle Maßnahme, auf betrieblicher Ebene der Arbeitskräfteproblematik 
entgegenzusteuern, ist eine gezielte und vor allem frühzeitig eingeleitete Personalplanung,  
-rekrutierung und -entwicklung. Wie aktiv sind die befragten oberbayerischen KMU 
in diesem Bereich?

5.1 wege der  
Mitarbeiterrekrutierung

Einen wichtigen Aspekt bei der Personal-
arbeit stellt die Personalsuche dar. 
Die Geschäftsführer und Personalverant-
wortlichen wurden gefragt, in welchem 
Umkreis sie nach potenziellen Arbeits-
kräften suchen und welche Medien  
sie dabei einsetzen. Mehrfachantworten 
waren dabei zugelassen.

personal über die eigene 
region hinaus rekrutieren

Der Großteil der Befragten (74 %) re-
krutiert seine Arbeitskräfte innerhalb der 
eigenen Region.

5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen? 5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?
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Knapp jedes zweite Unternehmen dehnt 
seine Suche über die Region Oberbayern 
hinaus aus und sucht seine Mitarbeiter 
deutschlandweit. Immerhin 9 % der 
KMU rekrutieren ihre Arbeitskräfte aus 
dem Ausland. 

Die befragten Unternehmen suchen ihre  
Mitarbeiter in erster Linie regional. In 
Zeiten des demografischen Wandels gilt 
es auch für KMU, den Radius der Suche 
zu erweitern und verstärkt außerhalb 
der eigenen Region nach qualifizierten 
Arbeitskräften Ausschau zu halten.

KMu können von neuen rekrutierungsmöglichkeiten profitieren

> Gerade die neuen Medien, wie 
XING, Facebook & Co, bieten 
neue, ressourcenschonende 
Möglichkeiten für KMU, nach 
potentiellen Arbeitskräften 
zu suchen bzw. diese auf sich 
aufmerksam zu machen.

>  KMU können neue Kooperati-
onstrends nutzen. Projekte, wie  
z. B. Bewerberbörsen in Unter- 
nehmensnetzwerken, haben sich 
bereits als praktikabel erwiesen. 
Eine wettbewerbsverträgliche  
Zusammenarbeit zwischen  
Unternehmen ist für innovative 
KMU kein Tabu mehr.

>  Einfache Maßnahmen wie 
„Mitarbeiter-werben-Mitar-
beiter-Programme“ führen 
ebenfalls zu schnellen Erfolgen 
bei der Personalgewinnung.  
So lassen sich Personalkosten 
reduzieren und Synergien 
nutzen.
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Möglichst viele rekrutierungs-
wege kombinieren

Die befragten Geschäftsführer und Per-
sonalverantwortlichen setzen bei ihrer 
Mitarbeitersuche vor allem auf die 
klassischen Instrumente der Personal-
gewinnung. 64 % schalten Anzeigen 
in Printmedien oder hängen Stellenan-
zeigen aus. Weit mehr als jedes zweite 
KMU nutzt darüber hinaus das Internet, 
um online geeignete Mitarbeiter zu 
gewinnen. 
44 % suchen ihre Bewerber über die 
Agentur für Arbeit.
Deutlich teurer gestaltet sich die Suche 
nach qualifizierten Bewerbern, wenn 
dritte Instanzen bei der Auswahl zwischen-
geschaltet sind. Dennoch setzt beinahe 
jedes vierte KMU Headhunter oder Perso-
nalberater ein; 17 % der Betriebe greifen 
auf Zeitarbeitsunternehmen zurück. 

Die befragten KMU schöpfen bereits ein 
breites Spektrum an Rekrutierungswegen 
aus. Sollte die Situation weiter anhal-
ten, gilt es auch weiterhin möglichst 
viele Rekrutierungswege zu erschließen 
und verschiedene Wege miteinander zu 
kombinieren.

Die Suche nach geeigneten  
Arbeitskräften erstreckt sich bei uns 
im Unternehmen …

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Regional Überregional International

74 %

47 %

9 %

Abb. 6: Die Suche nach geeigneten Arbeits-
kräften erstreckt sich bei uns im Unternehmen 
(Vorgegebene Antwortkategorien, Mehrfach-
antworten möglich, Angabe in %, n = 162).

Auf folgenden Wegen suchen wir nach geeigneten Mitarbeitern:

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Headhunter

Personalberater
Anzeigen 
Aushänge

SonstigesInternet Zeitarbeits-
unternehmen

Auswertung 
Stellengesuche

Agentur für 
Arbeit

64 %
57 %

44 %

24 %
19 % 17 % 16 %

Abb. 7: Auf folgenden Wegen suchen wir nach geeigneten Mitarbeitern 
(Vorgegebene Antwortkategorien, Mehrfachantworten möglich, Angabe in %, n = 162).

  Wir haben durchweg positive Erfahrungen mit 
unseren Arbeitskräften aus Polen gemacht. 
Das negative Image, das oft mit polnischen Arbeits-
kräften verbunden ist, kann ich überhaupt nicht  
bestätigen. Unsere neuen Kollegen weisen alle ein 
sehr gutes Arbeitsniveau auf und haben sich gut in 
unsere bestehende Belegschaft integriert. Sie sind 
vielseitig einsetzbar. 

Polnische Arbeitskräfte arbeiten bei uns im Gebäudemanagement, im 
Sanitär- und im Lüftungsbereich. 

Veronika Peters, Geschäftsführerin GEBRÜDER PETERS Gebäude-
technik GmbH, mehr als 300 Mitarbeiter am Standort Ingolstadt
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5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?

Wir können die offenen Stellen aktuell nicht besetzen, weil …

3,2

2,8

2,7

2,6

2,5

2,3

2,2

2,0

1,6

1,9

trifft
voll zu

Die Bewerber für unsere
Anforderungen nicht qualifziert sind

Die Bewerber zu hohe
Einkommenserwartungen haben 

Die Bewerber nicht ausreichend 
motiviert sind 

Sonstige Gründe

Wir keine Bewerbungen erhalten

Unsere Entlohnung mit Groß- 
unternehmen nicht mithalten kann

Die Bewerber nicht mobil genug sind

Wir keine attraktiven Karrierepfade bieten
 
Unser Image als kleines/mittelständisches 
Unternehmen nicht attraktiv ist

Unser Unternehmen ungünstig gelegen ist
(z. B. infrastrukturell, sozial,...)

trifft
gar nicht zu

trifft 
eher nicht zu

trifft  
eher zu

Abb. 8: Wir können die offenen Stellen aktuell nicht besetzen, weil 
(Vorgegebene Antwortkategorien, Angabe in Mittelwerten, 1 = trifft gar nicht zu / 4 = trifft voll zu, 
sd < 1,1 (sonstige Gründe sd = 1,4) n = 49).

5.2 ursachen für  
langfristige Vakanzen

Die betroffenen Geschäftsführer und 
Personalverantwortlichen wurden gefragt, 
worin sie die Gründe sehen, dass sie 
Stellen in ihren Unternehmen aktuell 
nicht besetzen können.

Über eine vierstufige Skala von  
„1 = trifft gar nicht zu“ bis „4 = trifft voll 
zu“ konnten sie vorgegebene Kategorien 
ankreuzen. 

Mismatch von Bedarf  
und Bewerbern

Aus Sicht der KMU sind die Bewerber 
zum Teil nicht ausreichend qualifiziert 
(m = 3,2). Sollte der Druck auf dem 
Arbeitsmarkt weiter wachsen, gilt es  
für die Betriebe, auch die weniger qua-
lifizierten Bewerber stärker in Betracht 
zu ziehen und durch Aus- und Weiter-
bildung, entsprechend den betrieblichen 
Bedürfnissen, weiterzuqualifizieren.

Nach Aussagen der Unternehmen haben 
die Bewerber teilweise zu hohe Ein-
kommenserwartungen (m = 2,8) und 
es mangelt ihnen an der notwendigen 
Motivation (m = 2,7).  
Teilweise erhalten die KMU auch keine 
Bewerbungen (m = 2,5).

Unter „sonstige Gründe“ geben die 
befragten Unternehmen eine Reihe von 
Einzelaussagen an, die erneut überwie-
gend Gründe aufzeigen, die eindeutig 
der Bewerberseite zuzuordnen sind und 
die vorgegebenen Items stützen.

Die Unternehmer kritisieren hier vor 
allem die Arbeitseinstellung der poten-
ziellen Arbeitskräfte:

> „Nicht belastbar, auch nicht  
im Rahmen des Üblichen.“

> „Wollen nicht arbeiten.“
> „Bewerber vom Amt nicht erscheinen 

oder uns mitteilen, dass Nichtstun 
besser entlohnt wird“.

Damit sehen die KMU hauptsächlich 
außerhalb ihres Einflussbereichs Gründe 
für die Schwierigkeiten bei der Stellen-
besetzung. 

  Unsere freie Stelle in der technischen Hotline 
haben wir vor kurzem mit einem langzeitarbeitslosen 
Bewerber besetzt.  
Nachdem der Bewerber zunächst ein zweiwöchiges 
Praktikum bei uns mit Bravour gemeistert hat, haben 
wir ihn in unsere Belegschaft übernommen. Er hatte 
bereits eine Microsoft-Qualifizierung erhalten und 
brauchte nur noch eine Chance – wir gaben ihm diese!   

Wir haben den neuen Mitarbeiter durch ein internes Qualifizierungs-
programm für seine neue Aufgabe fit gemacht. Weiterhin steht ihm ein 
langjähriger Kollege als persönlicher Pate für die Dauer von sechs Mona-
ten zur Verfügung – und nicht zu vergessen: Learning by doing!  
Eine rasche Integration in das Team war gewährleistet. Es handelt sich um 
keinen Einzelfall – wir werden auch zukünftig unsere Personalpolitik dar-
aufhin ausrichten und auch Bewerbern eine Chance geben, die vielleicht 
nicht so viel Glück im Arbeitsleben hatten. 

Catalin Votav, Head of Human Ressources D-A-CH, Kaspersky Lab, 
Standort Ingolstadt, 160 Mitarbeiter

gegenstrategie: 
sich von der Masse abheben

Wie Abbildung 8 zeigt, sehen die KMU 
ihre Unternehmensgröße oder ihr Image 
als kleines und mittelständisches Unter-
nehmen weniger als Nachteil (m = 1,9). 
Auch der Standortfaktor spielt eine eher 
untergeordnete Rolle (m = 1,6). Sollte 
die Situation sich weiter verschärfen, ist 
zu erwarten, dass diese Aspekte bei der 
Arbeitgeberwahl der Bewerber eine im-
mer bedeutendere Rolle spielen werden.

Für KMU wird es daher immer wichtiger, 
ihre Stärken als Arbeitgeber auszuspielen 
und sich ein noch besseres Image als 
attraktiver Arbeitgeber zu verschaffen.

5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?

Für KMu gibt es zahlreiche Mög- 
lichkeiten, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren

ungewöhnliche Bewerberwahl:

> Auch Bewerbern mit „weniger glat- 
ten“ Lebensläufen eine Chance geben 

> Antizyklisch einstellen (z. B. Studien-
abbrecher bereits vor Ausbildungsbe-
ginn ein Praktikum absolvieren lassen) 

> Sprachkurse/Lerngruppen für Nicht-
Muttersprachler anbieten
...

gesundheit & work-life-Balance:

>  Kostenloses Wasser, Säfte,  
Obstkörbe

>  Raum für Yoga, Rückenschule, 
 Gesundheitschecks
>  Gemeinsame Veranstaltungen  

wie Weißwurstfrühstück,  
After-Work-Parties, Betriebs- 
ausflüge

 ...

Arbeitsplatz, 
weiterbildung & Karriere:

> Teamwork, Projekte
> Unternehmenseigenes Karriere- 

modell, Workshops, Coaching,  
Auslandseinsätze

 ...

Familie & Beruf:

>  Flexible Arbeitszeitmodelle
>  Job-Sharing, Kindernotbetreuung
>  Unterstützung bei der Pflege von 

Angehörigen
>  Gleitzeiten, Teilzeit
>  Homeoffice, Sabbaticals
>  Einbindung von Mitarbeitern in 

Elternzeit
 ...

Finanzielle Anreize & Vergünstigungen:

>  Zusätzliche Versicherungen    
>  Firmenkredite
>  Dienstwagenzuschüsse
>  Incentives: Reisen, Events,  

Sonderfreizeit
 ...

Kommunikation & Führungskultur:

>  Regelmäßige Team- und Abteilungs-
besprechungen

>  Mentoringprogramme
>  Transparenz durch Schwarzes Brett, 

Mitarbeiterzeitung, Intranet
>  Regelmäßige Umfragen zur Zufrie-

denheit der Mitarbeiter – inklusive 
schneller Reaktionen

 ...

teamgeist & geselligkeit:

>  Chor, Betriebsband, Theatergruppe, 
freier Eintritt in Museen

>  Aufenthaltsräume mit Billardtisch, 
Dartscheibe, Schachbrett

>  Gemeinsame sportliche Aktivitäten
 ...

Quelle: IHK für München und Oberbayern (Hrsg.): For.Bild Report 2011. Wie attraktive Arbeitgeber Fachkräfte gewinnen und sichern. Ingolstadt: 2011.

> KMU setzen bereits vielfältige 
Maßnahmen zur Arbeitskräf-
tegewinnung und -sicherung 
um. Diese gilt es entsprechend 
zu kommunizieren und als 
besondere Stärken des Unter-
nehmens herauszustellen. 
Eine Reihe erprobter Maßnah-
men soll im Folgenden als  
Anregung aufgezeigt werden:

5. wie kann die situation 
gemeistert werden?
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5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?

5.3 geplante Aktionen  
zur Arbeitskräftesicherung

Diejenigen Unternehmen, die bereits 
heute oder zukünftig unfreiwillige 
Vakanzen befürchten, wurden gefragt, 
mit welchen betrieblichen Strategien sie 
gegen einen möglichen Arbeitskräfte-
mangel vorgehen werden.

Aus- und weiterbildung stärken

Trotz des teilweise nicht zu deckenden 
Arbeitskräftebedarfs und dessen betrieb- 
licher Auswirkungen, zeigen sich die 
KMU in ihren Aktivitäten auffällig zu-
rückhaltend (Gesamtmittelwert = 2,3).

Um einem möglichen Arbeitskräftemangel zu begegnen, werden wir in Zukunft … 
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2,4

2,4
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Mehr Nachwuchs binden
Mehr in Weiterbildung investieren
Mehr in Ausbildung investieren
Mehr in Gesundheit der Mitarbeiter investieren
Verstärkt Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen
Verstärkt Werbemaßnahmen für eigenes Image durchführen
Verstärkt umstrukturieren/rationalisieren
Verstärkt Arbeitsbedingungen verbessern
Mehr überbetriebliche Kooperationen ergreifen
Verstärkt Karrierepfade verbessern
Mehr in Infrastruktur investieren
Mehr Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen
Verstärkt Fördermaßnahmen für Migranten/Ältere/Frauen etc. anbieten
Sonstiges

trifft
gar nicht zu

trifft 
eher nicht zu

trifft eher zu

Abb. 9: Um einem möglichen Arbeitskräftemangel zu begegnen, werden wir in Zukunft 
(Vorgegebene Antwortkategorien, Angabe in Mittelwerten, 1 = trifft gar nicht zu / 4 = trifft voll zu, sd < 1, n = 140).

2,3 = mges

Mitarbeiterbindungsstrategien 
intensivieren

Die kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen planen, zur Sicherung  
des Fachkräftebedarfs auch in die Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter zu investieren  
(m = 2,6).
Gerade präventiv bedarf es hierbei, in-
folge der Bevölkerungsentwicklung und 
eines dadurch erhöhten Anteils älterer 
Mitarbeiter, zukünftig noch stärkerer Be-
mühungen. In Zeiten des demografischen 
Wandels müssen deren Wissen und 
Qualifikationen den Betrieben möglichst 
lange erhalten bleiben.

Auch die Anstrengungen um eine besse-
re „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
werden teilweise verfolgt (m = 2,5).  
Diese erleichtern es insbesondere Frau-
en, einer Berufstätigkeit nachzugehen 
bzw. die aktuelle Tätigkeit mit noch mehr 
Engagement ausführen zu können und 
erhöhen damit das verfügbare Arbeits-
kräftepotenzial der KMU.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass 
die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen bereits aktiv sind. Noch 
sind allerdings nicht alle Möglichkeiten, 
die durch die Unternehmen beeinflusst 
werden können, voll ausgeschöpft. Für 
eine schlüssige Gesamtstrategie werden 
die Betriebe künftig ihre Personalpla-
nung auf alle Mitarbeiter ausdehnen und 
auf eine ganze Reihe von Maßnahmen 
zurückgreifen müssen.  
Nur so können sie dem Wettbewerb um 
die besten Arbeitskräfte standhalten.

5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?

Am ehesten wollen die Unternehmen ihr 
Engagement in Aus- und Weiterbildung 
verstärken (m = 2,8 und m = 2,9).  
Den Fokus legen sie dabei auf den eige-
nen Nachwuchs (m = 3,0).

Eine deutlich geringere Bedeutung mes- 
sen sie der Förderung von Migranten, 
Älteren und Frauen (m = 1,8) bei. Auch 
die Rekrutierung von Mitarbeitern aus 
dem Ausland wird nur zurückhaltend 
verfolgt (m = 1,8).  Das Ergebnis könnte 
aber auch darauf zurückgeführt werden, 
dass die KMU über keine entsprechenden 
Instrumente verfügen, um diese Aufga-
ben mit den vorhandenen Ressourcen zu 
erfüllen.

Maßnahmen, wie „verbesserte Arbeits-
bedingungen“ (m = 2,4), „bessere Karri-
erepfade“ (m = 2,2) oder eine „bessere  
Infrastruktur“ (m = 2,0), die potenzielle 

Arbeitskräfte anlocken und das Image 
der kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen als attraktiver Arbeitgeber 
steigern könnten, werden unter den 
befragten Unternehmen ebenfalls kaum 
forciert.
Die Geschäftsführer und Personalverant-
wortlichen tendieren hier zur Antwortka-
tegorie „2 = trifft eher nicht zu“.

Unter „Sonstiges“  geben zwei Unterneh-
men an, „keine weiteren Maßnahmen“ 
ergreifen zu wollen, ein Unternehmen 
will „weitersuchen“, ohne dies näher zu 
spezifizieren. Ein weiteres Unternehmen 
will die „Mitarbeiterbindungsaktionen 
verstärken“ und setzt damit auf die be-
reits im Betrieb tätigen Arbeitskräfte.

>  Die Ausweitung der Investiti-
onen in Aus- und Weiterbil-
dung ist ein erster wichtiger 
Schritt in Richtung Arbeits-
kräftesicherung! 

>  Darüber hinaus sollten die 
KMU vor allem im Bereich der 
Personalentwicklung und der 
Weiterbildung eine schlüssige 
Gesamtstrategie entwickeln!

> In der Personalplanung von 
KMU dürfen nicht nur klassi-
sche Zielgruppen Berücksich-
tigung finden! In Zeiten des 

demografischen Wandels gilt 
es, alle Potenziale zu fördern 
– auch Migranten, Ältere und 
Frauen!

>  Präventive Anstrengungen in 
die Förderung der Mitarbeiter-
gesundheit sowie eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, beispielsweise durch 
flexible Arbeitzeitgestaltung 
oder Home-Office-Arbeits-
plätze, können potenzielle 
Mitarbeiter anlocken und die 
bestehende Belegschaft an 
das Unternehmen binden!

Für KMu bieten sich zahlreiche Möglichkeiten  
auf betrieblicher ebene aktiv zu werden:

  In unserer Agentur wird Flexibilität gelebt, zum 
Vorteil der Mitarbeiter und der Agentur. Wir haben 
nicht nur eine Mutter in einer Führungsrolle, die frei 
bestimmt von Dienstag bis Donnerstag arbeitet – und 
das bereits seit drei Jahren erfolgreich. Einer unserer 
hochqualifizierten Entwickler arbeitet, ebenfalls auf 
eigenen Wunsch, zur Absicherung seiner Freelancer-
Tätigkeit in Teilzeitfestanstellung.

In dieser Zeit arbeitet er für uns hoch motiviert, in der übrigen Zeit be-
treut er seine langjährigen Kunden! Zwei Beispiele von 20 individuellen 
Arbeitszeitmodellen. Durch transparente und korrekte Leistungserfas-
sung respektieren alle Kollegen die individuellen Arbeitszeiteinteilungen 
ihrer Kollegen. Neid, Unpünktlichkeit oder sogar Teamdruck zu Über-
stunden gibt es nicht. Wir sind der lebende Beweis, dass flexible Arbeits-
zeit auch als Dienstleister mit Termindruck funktioniert, denn neben 
allen Freiheiten ist sich jeder seiner Verantwortung gegenüber unseren 
Kunden bewusst. Dem Fachkräftemangel begegnen wir dadurch mit 
guten Argumenten.

Stefan Bauer, Vorstand Marit AG, Standort München, 20 Mitarbeiter

5. wie kann die situation 
gemeistert werden?
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5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?

Während in Großunternehmen sämtliche 
Personalentwicklungsaufgaben in der 
Regel von einer eigenen Abteilung mit 
entsprechenden Ressourcen abgewickelt 
werden, zeigen die Ergebnisse, dass 
Personalplanung in den befragten kleinen 
und mittelständischen Unternehmen  
nur selten in einen eigens hierfür einge- 
richteten Verantwortungsbereich fällt. 
In 61 % der Unternehmen entscheidet 
allein die Geschäftsführung über den 
Einsatz von Personalentwicklungsmaß-
nahmen.  
Über eine eigene Personalentwicklungsab-
teilung verfügen 9 % der Unternehmen. 

Bedeutung von Personalentwicklung in unserem Unternehmen:

Personalentwicklung trägt wesentlich 
zum Unternehmenserfolg bei

Personalentwicklung ist bei uns fest
in der Unternehmensstrategie verankert

Für unsere Mitarbeiter haben wir i. d. R. 
einen klaren Weiterentwicklungsplan

Wir investieren viel Geld
in Personalentwicklung

Abb. 10: Bedeutung von Personalentwicklung in unserem Unternehmen (Vorgegebene Antwortkategorien,  
Angabe in Mittelwerten, 1 = trifft gar nicht zu / 4 = trifft voll zu, sd < 1,0, n = 162).
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5.4 strategische personal-
arbeit in KMu

Auf betrieblicher Ebene gibt es für KMU 
die Möglichkeit, mit einer vorausschau-
enden und zielgerichteten Personalent- 
wicklung eine nachhaltige Arbeitskräfte- 
und Fachkräftesicherung zu gewährleis-
ten.
Im Folgenden wird im Detail unter- 
sucht, wie aktiv die KMU eine strategische 
Personalentwicklung verfolgen.

personalentwicklung in den  
betrieblichen Alltag integrieren

Über vier Items wurde bei den Geschäfts- 
führern und Personalverantwortlichen 
abgefragt, welchen Stellenwert Personal-  
entwicklung in ihrem Unternehmen 
einnimmt. Dabei wurde eine inhaltliche 
Staffelung vom Allgemeinen („Personal-
entwicklung trägt wesentlich zum Un-
ternehmenserfolg bei“) zum Konkreten 
(„Wir investieren viel Geld in Personal-
entwicklung“) vorgenommen.

Insgesamt zeigt sich, dass alle Items ten-
denziell positiv beurteilt wurden.
 
Personalentwicklung scheint damit durch- 
aus ein Thema zu sein, das in den kleinen 
und mittelständischen Unternehmen als 
relevant erkannt wird (Gesamtmittel-
wert = 2,9).
Bei genauerer Betrachtung der Daten ist 
jedoch auffällig, dass die Mittelwerte vom 
Allgemeinen zum Konkreten hin jeweils in 
nahezu gleichen Abständen sinken.

  Wir bieten jedem Mitarbeiter 
ein Weiterbildungsbudget von 
mindestens 40 Stunden im Jahr. 
TECOSIM beschäftigt vor allem 
Ingenieure, Mathematiker und Phy-
siker, die auf dem Arbeitsmarkt sehr 
gefragt sind. Wir sprechen Berufs-
einsteiger an und bieten diesen 

sehr gute Entwicklungsperspektiven. Unsere neuen 
Mitarbeiter sollen zügig in anspruchsvolle Aufgaben 
hineinwachsen und Verantwortung für komplexe 
Projekte übernehmen. Zu unseren gezielten Mitarbei-
terprogrammen gehören natürlich eine kontinuierli-
che persönliche und fachliche Weiterentwicklung.  

Neben fachlichen Trainings besuchen unsere Mitar-
beiter zum Beispiel Schulungen zu Zeit- und Selbst-
management oder Teamführung.  
Die individuell erstellten Weiterbildungspläne berück- 
sichtigen die persönlichen Zielsetzungen und Stärken 
und werden in regelmäßig durchgeführten Mitarbei-
tergesprächen festgelegt.  
Dieses Vorgehen steigert die Motivation unserer Be-
rechnungsingenieure, die Entwicklungsperspektiven 
stärken die Bindung zum Unternehmen und steigern 
letztlich den Unternehmenserfolg von TECOSIM.

Sandra Bonow, Personalleiterin TECOSIM Technische 
Simulation GmbH, deutschlandweit 230 Mitarbeiter

Wir setzen PE-Instrumente ein ...

Für Personalentwicklungsaufgaben ist in unserem Unternehmen zuständig:

Bei Bedarf

Geschäftsführung

In regel-
mäßigen

Abständen

Der jeweilige
Vorgesetzte

Gar nicht

Eine eigene
Abteilung

Permanent 
strategisch

Es gibt keinen
Verantwortlichen

Einzelne
Mitarbeiter

Abb. 11: Wir setzen PE-Instrumente ein 
(Vorgegebene Antwortkategorien, Angabe  
in %, n = 162).

Abb. 12: Für Personalentwicklungsaufgaben ist bei uns im Unternehmen zuständig 
(Vorgegebene Antwortkategorien, Angabe in %, n = 162).

KMu können mit pfiffigen pe-Konzepten punkten

>  Da KMU größtenteils nicht 
über entsprechende Ressourcen 
verfügen, benötigen sie pfiffige, 
innovative und vor allem res-
sourcenschonende Konzepte:

Anregungen, Tipps und Tricks von KMU, die bereits 
erfolgreich einfache Konzepte in Bayern umsetzen, 
finden Sie im For.Bild Report 2011. 

Interessierte können den Report kostenlos bei  
der IHK-Forschungsstelle Bildung per E-Mail unter  
for-bild@muenchen.ihk.de bestellen.

5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?

pe-instrumente einsetzen 

Die Ergebnisse zur Bedeutung von Perso-
nalentwicklung auf der operativen Ebene 
spiegeln sich auch in einem sparsamen 
Einsatz von Personalentwicklungsinstru-
menten wider. Die Mehrheit der befrag-
ten Geschäftsführer und Personalver-
antwortlichen setzt diese lediglich „bei 
Bedarf“ ein (45 %).
17 % der befragten Unternehmen nut-
zen Personalentwicklungsinstrumente 
„gar nicht“ und 14 % setzen diese „per-
manent strategisch“ ein. 
Personalplanung findet damit in den be-
fragten Unternehmen meist bei akutem 
Handlungsbedarf und damit überwiegend 
reaktiv statt.

19 %
9 % 7 % 4 %

24 %
17 % 14 %

45 %

61 %

trotz geringer ressourcen  
agieren

Darüber hinaus geben 7 % der befragten 
Geschäftsführer und Personalverant-
wortlichen an, „keinen Verantwortlichen“ 
für entsprechende Aufgaben im Unter-
nehmen zu haben.
Um im Wettbewerb um qualifizierte 
Arbeitskräfte standhalten zu können, 
muss das Thema der vorausschauenden 
Personalplanung sehr viel stärker in die 
betriebliche Praxis der Unternehmen ver-
ankert werden. Wie die Ergebnisse vermu-
ten lassen, fehlt es den KMU an entspre-
chenden Ressourcen, um eine erfolgreiche 
Personalentwicklung aufbauen zu können. 
Hier sind pfiffige, leicht umsetzbare 
Konzepte gefragt, die möglichst ressour-
censchonend in den Betrieben ein- und 
umgesetzt werden können.

100 %

100 %

80 %

80 %

60 %

60 %

40 %

40 %

20 %

20 %

0 %

0 %

Die Einschätzung der generellen  
Wichtigkeit von Personalentwicklung ist 
allgemein hoch (m = 3,1 und m = 3,0).

Den konkreten Aussagen „Für unsere 
Mitarbeiter haben wir in der Regel einen 
klaren Weiterentwicklungsplan“ (m = 2,8) 
und „Wir investieren viel Geld in Perso-
nalentwicklung“ (m = 2,6)  stimmen die 
Befragten etwas weniger zu.

5. wie kann die situation 
gemeistert werden?
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5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?

Den größten politischen Handlungsbedarf, um einen möglichen 
Arbeitskräftemangel zu verhindern, sehen wir in:
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trifft
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Erhöhung der Ausbildungsreife
der Jugendlichen

Erhöhung der Bildungsanstrengungen 
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Erleichterung der Zuwanderung 
qualifizierter ausländischer Arbeitskräfte

trifft
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trifft 
eher nicht zu
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Abb. 13: Den größten politischen Handlungsbedarf, um einen möglichen Arbeitskräftemangel 
zu verhindern, sehen wir in (Vorgegebene Antwortkategorien, Angabe in Mittelwerten, 
1 = trifft gar nicht zu / 4 = trifft voll zu, sd < 1,3, n = 162).

3,1 = mges 

5.5 politischer  
handlungsbedarf

Neben einer Ausweitung der betrieblichen 
Maßnahmen halten die Unternehmen 
auch eine Reihe politischer Maßnahmen 
für dringend erforderlich, um sich im 
Kampf um die besten Arbeitskräfte effek- 
tiv rüsten zu können. 
Dies lässt sich vor allem daraus schlie-
ßen, dass die befragten Geschäftsführer 
und Personalverantwortlichen die Not-
wendigkeit politischer Maßnahmen mit 
einem Gesamtmittelwert von mges = 3,1 
deutlich höher einstufen als ihre eigenen 
betrieblichen Aktivitäten (vgl. Abb. 9 
mges = 2,3).

Ausbildungsreife erhöhen

Die Unternehmen selbst sehen den größ-
ten politischen Handlungsbedarf in der 
„Erhöhung der Ausbildungsreife der Ju-
gendlichen“. Hier tendieren die meisten 
der befragten Personalverantwortlichen 
und Geschäftsführer auf der vierstufigen 
Skala zur Antwortkategorie „4 = trifft 
voll zu“ (m = 3,5).
Vor dem Hintergrund, dass die Unterneh-
men künftig in erster Linie mit verstärk-
ten Investitionen in Ausbildung auf ihren 
Engpass reagieren wollen, scheint hier 
dringender Handlungsbedarf zu bestehen.

Der Bayerische Industrie- und Handels-
kammertag (BIHK) empfiehlt in seinen 
wirtschaftspolitischen Positionen1 den 
Ausbau der frühkindlichen Bildung als 
Basis für den Lernerfolg in der Schule. 
Ganztägige und vielfältige Lernangebote 
verbessern die individuelle Förderung und 
damit die Leistung der Schüler.

Eine verstärkte Kooperation zwischen 
Schule und Wirtschaft könnte darüber 
hinaus die Berufs- und Studienorientie-
rung der Schulabgänger erhöhen und die 
spätere Ausbildungsreife verbessern. 

Mint-Anstrengungen 
intensivieren

Für eine ebenfalls effektive politische 
Strategie halten die Unternehmen die 
„Erhöhung der Bildungsanstrengungen 
im MINT-Bereich“ (m = 3,3).  Eine ge-
zielte Förderung der MINT-Kompetenzen 
bereits ab dem Kindergarten, mehr 
Experiemente im Unterricht, Naturphä-
nomene in den Grundschulen, sowie die 
gezielte Förderung der Fächer Informatik 
und Technik würde Fachkräfte mit ent-
sprechendem Know-How hervorbringen, 
die von den KMU bereits heute dringend 
gesucht werden.

5. wie KAnn Die situAtiOn geMeistert werDen?

Bildungsangebote optimieren

Unter „sonstige politische Handlungs-
bedarfe“ zeichnen sich aus einer Reihe 
von Einzelaussagen zwei Tendenzen ab. 
Zum einen geben die Unternehmen hier 
mehrfach an, dass das Bildungsniveau 
deutlich erhöht werden muss. Dabei 
fordern sie:

ausländische Arbeitskräfte anzuwerben 
und zu beschäftigen. Dies könnte die 
zurückhaltenden Antworten erklären. 

Würden einfachere und transparentere 
Verfahren zur Anerkennung und Einord-
nung von im Ausland erworbenen Kom-
petenzen existieren, würden die KMU 
dieses Thema ggf. anders bewerten.  
Mit einem stärker auf die Erfordernisse 
des Arbeitsmarkts ausgerichteten Zu-
wanderungsrecht könnte den Engpässen 
gegengesteuert werden.

Im Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte 
ist also auch die Politik gefragt. Sie muss 
entsprechende Rahmenbedingungen 
schaffen und die oberbayerischen Unter-
nehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
unterstützen. 

Die IHK-Organisation hat ihre Emp-
fehlungen zur Fachkräftesicherung in 
zahlreichen Politikfeldern, welche die 
Belange von Unternehmen berühren, 
vorgelegt.

Die wirtschaftspolitischen Positionen 
sind beim Bayerischen Industrie- und 
Handelskammertag (www.bihk.de)1 
sowie beim Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag (www.dihk.de) 

2 
erhältlich. 

1 Bayerischer Industrie- und Handelskammertag:   
 Wachstum sichern mit Fachkräften. Handlungskonzept  
 für die Gewinnung und Sicherung von Fachkräften für  
 die bayerische Wirtschaft. München: 2011.

² Deutscher Industrie- und Handelskammertag: Wachstum  
 verstetigen, Fachkräfte sichern. Wirtschaftspolitische  
 Positionen 2011 der IHK-Organisation. Berlin: 2011.

>  Es müssen dringend Maßnah-
men eingeleitet werden, 
welche die Ausbildungsreife 
der Jugendlichen erhöhen, 
eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ermög-
lichen und die Bildungsan-
strengungen im MINT-Bereich 
ausweiten!

>  Bildungsangebote müssen 
noch stärker an den Bedürf-
nissen der Betriebe ausge-
richtet werden: Vor allem 
Verbesserungen in der Unter-
richtsqualität und die indivi-
duelle Lernförderung müssen 
dabei vorangetrieben werden. 

>  Darüber hinaus müssen die 
Stärken des dualen Ausbil-
dungssystems stärker heraus 
gestellt und Ausbildungsbe-
rufe attraktiver kommuniziert 
werden.

im wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte können von  
seiten der politik vielfältige Maßnahmen umgesetzt werden

Flexible Kinderbetreuung  
ermöglichen

Darüber hinaus würde der „Ausbau von 
Kinderbetreuungseinrichtungen“ insbe-
sondere Frauen die Möglichkeit eröffnen, 
Beruf und Familie besser zu vereinen 
und einer Berufstätigkeit überhaupt oder 
verstärkt nachzugehen.
 
Investitionen in diesen Bereich werden 
von den KMU mit hoher Zustimmung 
bewertet (m = 3,2). Um den Betrieben 
die Möglichkeit zu geben, flexible Ar-
beitszeiten für ihre Mitarbeiter anzu-
bieten, müssen die KITAs stärker an den 
Arbeitszeiten der Eltern ausgerichtet 
werden. Neben den regulären Öffnungs-
zeiten sollten ein Betreuungsangebot 
an den Abenden und am Wochenende, 
sowie eine Notfall- und Ferienbetreuung 
zur Verfügung stehen.

> „Änderung des Schulsystems – (...) – 
Klassenniveau erhöhen durch bessere 
Integration der Ausländer“

>„Ganztagsschule mit Verpflegung,  
individuelle Fächerwahl zur Förderung 
der Fähigkeiten (...)“

>„Erhöhung der Qualität der Ausbildung 
in den Schulen, z. B. Schnelllesen“. 

> „Der Berufsstand muss den Beruf 
attraktiver darstellen. Kaum eine 
Branche ist dermaßen krisensicher wie 
unsere (...)“; 

> „Höheren Stellenwert für wertschöp-
fende Tätigkeiten, wodurch solche 
Berufe wieder interessant werden“.

Zum anderen empfehlen sie, einzelne 
Ausbildungsberufe attraktiver zu kom-
munizieren, um das Interesse unter den 
Schulabgängern zu erhöhen: 

Anwerbung ausländischer  
Fachkräfte wird noch zurückhal-
tend betrachtet

Eine deutlich geringere Bedeutung mes- 
sen die Unternehmen dagegen der „Er-
leichterung der Zuwanderung qualifizier-
ter ausländischer Fachkräfte“ bei. Hier 
fällt der Mittelwert unter den Mittelpunkt 
der Skala (m = 2,3).

Es ist zu vermuten, dass gerade die klei-
nen und mittelständischen Unternehmen 
noch wenig Erfahrung damit haben, 

5. wie kann die situation 
gemeistert werden?
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6. AusBlicK 6. AusBlicK

Die oberbayerische Wirtschaft darf bei dem Thema Arbeitskräftesicherung keine Zeit mehr 
verlieren. In der Stichprobe fehlen den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die  
derzeit offene Stellen verzeichnen, Arbeitskräfte in verschiedenen Qualifikationsstufen,  
Fachrichtungen und Unternehmensbereichen. Diese Situation wird sich in den kommenden 
Jahren vermutlich noch verschärfen.

6. Ausblick

à ... auch außerhalb ihrer  
Region nach qualifizierten 
Fachkräften suchen! 

à	... neben der klassischen Stel-
lenanzeige je nach Zielgruppe 
weitere Rekrutierungswege 
erschließen – warum nicht 
über XING, Twitter, Facebook 
und Co. nach neuen Mitar-
beitern suchen?

à ... sich wettbewerbsverträg-
lich mit anderen Unterneh-
men vernetzen – und 

 dadurch Synergien bei der 
Rekrutierung nutzen!

à ... sich über die eigenen 
Stärken und Schwächen im 
Klaren sein – und die eige-
nen Vorzüge gezielter an die 
Bewerber kommunizieren!

à ... die vorhandenen Arbeits-
kraftpotenziale vollständig 
erkennen und durch vermehr-
te Aus- und Weiterbildung 
stärken!

à ... die bereits im Betrieb täti-
gen Arbeitskräfte stärker bin-
den – in Work-Life-Balance 
investieren und eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ermöglichen!

à ... in die strategische Pla-
nung und Umsetzung von 
Personalentwicklung in ihren 
Unternehmen investieren!

à ... und auch weniger beach-
tete Zielgruppen (Ältere, 
Frauen, Migranten) bei der 
Personalplanung mit berück-
sichtigen!

unternehmen sollten...

6.1 handlungsempfehlungen 
für KMu

Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, sind 
die KMU in Oberbayern für das Problem 
der Arbeitskräftesicherung sensibilisiert.

Sie sind bereits aktiv, dennoch bleiben 
viele Ressourcen und Möglichkeiten 
zur Arbeitskräftesicherung ungenutzt. 
Dabei liegt gerade in den Unternehmen 
selbst das größte Potenzial für schnelle 
Veränderungen.

6.2 unterstützungsmaß-
nahmen für KMu

Neben einer Reihe betrieblicher Maß-
nahmen, sind eine Vielzahl weiterer 
Unterstützungsmaßnahmen notwendig, 
um gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen im Kampf um die besten 
Köpfe zu unterstützen. 

Hier müssen alle betroffenen Akteure 
künftig noch aktiver werden und die 
Betriebe in ihren Bemühungen zur 
Arbeitskräftesicherung unterstützen. 
Woran es den KMU derzeit mangelt, sind 
konkrete und pfiffige Ideen, Instrumente 
und Praktiken, die zu schnellen Erfolgen 
führen und möglichst ressourcenscho-
nend ein- und umsetzbar sind.

notwendig sind vor allem:

à einfache personalentwick-
lungskonzepte für KMu

à pfiffige ideen zur 
Attraktivitätssteigerung

Für einen regionalen Einblick in Angebot 
und Nachfrage an Fachkräften in der Zu-  
kunft wurde von den bayerischen Industrie- 
und Handelskammern der Fachkräfte- 
monitor Bayern – das IHK-Prognose-Tool 
für die Wirtschaft – entwickelt.

For.Bild, die IHK-Forschungsstelle Bildung, 
arbeitet aktuell daran, entsprechende  
Instrumente zu sichten, Erfolgserfahrun-
gen zu sammeln und in einem „Werk-
zeugkasten Personalarbeit“ für kleine 
und mittelständische Unternehmen nutz- 
bar zu machen.

Mit dem For.Bild Report 2011 „Wie 
attraktive Arbeitgeber Fachkräfte gewin-
nen und sichern. Unternehmer schreiben 
für Unternehmen“ ist ein Schritt in diese 
Richtung getan. In diesem werden Best 
Practices kleiner und mittelständischer 
Unternehmen aus der Region gesammelt 
und veröffentlicht. 

Positive Erfahrungen zu verbreiten und 
funktionierende Systeme nachzuahmen 
ist ein wichtiges Hilfsmittel, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

Wer sich Tipps und Tricks von Unterneh- 
men holen möchte, die bereits sehr er-
folgreich Personalentwicklungskonzepte 
in KMU umsetzen, kann den  
For.Bild Report 2011 kostenlos unter  
for-bild@muenchen.ihk.de bestellen!

à transparenz zur
 regionalen Arbeits- und 

Fachkräftesituation

à politische unterstützung

Vor allem kleine und mittelständische 
Unternehmen haben hier den Vorteil, 
dass sie Konzepte schnell und unbüro-
kratisch umsetzen können. Die wich-
tigsten Möglichkeiten, wie sich KMU 
im Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte 
einen Vorteil verschaffen können, sollen 
hier aufgezeigt werden.

Insbesondere mit Blick auf die demogra-
fische Entwicklung in den kommenden 
Jahren ist die Wirtschaft auch auf Unter- 
stützung von Seiten der Politik dringend 
angewiesen. Nur wenn sehr viel aktiver 
als bisher dem Arbeitskräfteengpass 
gegengesteuert und Aktivitäten einge-
leitet werden, die die Ausbildungsreife 
der Jugendlichen erhöhen, eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglichen und die Bildungsanstren-
gungen im MINT-Bereich ausweiten, 
kann Oberbayern weiterhin als attrakti-
ver, starker und innovativer Wirtschafts-
standort agieren.

Bei Interesse an den laufenden Aktivitä-
ten und Veröffentlichungen von For.Bild 
senden Sie uns bitte eine kurze E-Mail 
an: for-bild@muenchen.ihk.de

Fachkräftemonitor Bayern

www.fachkraeftemonitor-bayern.de

Unter www.fachkraeftemonitor-bayern.de 
finden Interessierte nicht nur eine Darstel-
lung der aktuellen Situation, sondern auch 
die Zukunftsaussichten innerhalb einzelner 
Berufsgruppen – jeweils nach Region oder 
Wirtschaftszweig anzeigbar.
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wollen sie For.Bild 
für sich nutzen?

For.Bild: ihK-Forschungsstelle Bildung

For.Bild ...

Die IHK-Forschungsstelle Bildung be-
schäftigt sich mit dem Thema „Fach-
kräftesicherung durch Weiterbildung 
und Qualifizierung“. Dabei stehen die 
regionalen Bedürfnisse bayerischer KMU 
im Vordergrund.

>  Für und mit Unternehmen ermitteln 
wir auf der Grundlage von Daten  
und Fakten die entscheidenden Hand-
lungsfelder.

>  Erfolgsmodelle aus den Betrieben ma-
chen wir einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich.

>  Damit zeigen wir sowohl bildungspo-
litische als auch betriebliche Lösungs-
wege für eine nachhaltige Fachkräfte-
sicherung auf.

Durch diese Mischung aus Forschung 
und Praxis leisten wir unseren Beitrag 
zur Zukunftsfähigkeit der bayerischen 
Wirtschaft.

unser Forschungsprogramm:

For.Bild ...

> ... beobachtet aktuelle bildungsrele-
vante Trends

> ... untersucht praxisnahe Themen durch 
systematische Befragungen

> ... entwickelt direkt in der Praxis um-
setzbare Konzepte und

> ... unterstützt die Umsetzung von 
Projekten in der betrieblichen und 
beruflichen Praxis

> ... Sie haben selbst pfiffige Ideen zum 
Thema Personalentwicklung in KMU?

> ... Sie arbeiten mit innovativen 
Praktiken, die leicht und ressourcen-
schonend in KMU umgesetzt werden 
können?

> ... Sie möchten Ihre erfolgreichen und 
praxiserprobten Tipps in Sachen Perso-
nalentwicklung anderen Unternehmen 
vorstellen?

> ... Oder Sie haben eine Projektidee?

Gerne bietet sich For.Bild, die  
IHK-Forschungsstelle Bildung, als Koope-
rationspartner an. Setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung! Wir suchen laufend 
Unternehmen, die bereit sind, ihre Erfah-
rungen mit anderen zu teilen.

For.Bild, die IHK Forschungsstelle Bildung ist eine Einrichtung der Abteilung Weiter-
bildung der IHK für München und Oberbayern. For.Bild wird durch einen 13-köpfigen 
Beirat von Experten aus Unternehmen, Hochschulen und Bildungsorganisationen 
unterstützt (Hochschule für angewandte Wissenschaften FH Ingolstadt; GEBRÜDER 
PETERS Gebäudetechnik GmbH; Industrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern; Hochschule für angewandte Wissenschaften München,  
Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität der Bundeswehr München, 
Maisberger Whiteoaks Gesellschaft für strategische Unternehmenskommunikation mbH, 
Sosta Organisationsberatung und Kommunikationsdesign GbR, Audi AG, Bildungs- 
und Weiterbildungsberatung der Landeshauptstadt München, Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag e. V., Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, KraussMaffei Technologies GmbH). Damit werden Praxisnähe, 
Aktualität und Relevanz der Forschungsprojekte sichergestellt.
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