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Fachkräfteengpässe und 
Fachkräftemangel


 

aktuell kein flächendeckender Fachkräfte-Mangel


 

sondern Engpässe auf regionalen und beruflichen Teil-Arbeitsmärkten



 

MINT-Berufe, v. a. Ingenieure



 

Ärzte, Pflegeberufe



 

Berufe für einfache Dienstleistungstätigkeiten


 

Engpässe machen sich schon heute betrieblich bemerkbar, Betriebe 
können handeln (HBS-Umfrage unter Personalverantwortlichen)


 

mittelfristig (5 - 10 Jahre) und langfristig (> 10 Jahre) sind 
zunehmende Mängellagen zu erwarten



 

demografisch bedingt (betrifft alle Qualifikationsebenen)



 

durch wirtschaftlichen Wandel (Verschiebung zu höheren 
Qualifikationen)
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Bedarfsprojektionen

Gemeinsamkeiten von Untersuchungen zur Arbeitsmarktentwicklung:


 

Wirtschaftsentwicklung



 

weitere Globalisierung, Tertiarisierung, Abnahme verarbeitenden 
Gewerbes 


 

Tätigkeitsentwicklung



 

Abnahme produktionsnaher und Zunahme komplexer 
dienstleistungs- und wissensbasierter Tätigkeiten 


 

Qualifikationsbedarf (Nachfrage)



 

niedrige Qualifikationen (ohne Abschluss) abnehmend



 

mittlere Qualifikationen („Berufsausbildung“) gleich bleibend



 

höhere Qualifikationen (Hochschule) zunehmend (von derzeit 
<ein Fünftel auf bis zu 30% der Beschäftigten)
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Akademikerbedarf und -angebot


 

Beim Fachkräftebedarf berechnen die Projektionen Entwicklungen für 
Berufsfelder und Tätigkeitsbereiche 



 

Tätigkeitsbereiche mit zunehmenden Beschäftigungsanteilen 
erfordern höhere Qualifikationen



 

v. a. solche, die (bislang) akademische Ausbildung voraussetzen


 

Angebot an akademischen Qualifikationen wächst 



 

in Abhängigkeit von Bildungsentscheidungen und Bildungserfolg 


 

„Mismatch“ je nach Annahmen zu Bildungsübergängen, 
wirtschaftlicher Entwicklung und betrieblichen Entscheidungen 
unterschiedlich: 



 

zwischen Akademikerüberschuss (eine BIBB-Variante) und 
längerfristig erheblichem Akademikermangel (IZA, Prognos)
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Befriedigung steigenden Bedarfs an 
höheren Qualifikationen (1)

1. Erhöhung der Studierquote (ca. 72% der Berechtigten) 



 

insbesondere derer mit FH-Reife (ca. 51% der Berechtigten) 



 

geht zulasten des Zugangs von Abiturienten zu BBiG- 
Ausbildung

2. 37% der Studienberechtigten kommen schon jetzt aus der 
beruflichen Bildung (berufliche Schulen – vorwiegend FH-Reife), 
17% haben schon eine Ausbildung abgeschlossen



 

deren Übergangsquoten an die Hochschule erhöhen

3. Steigerung der Erfolgsquoten im Studiensystem (derzeit ca. 73%)



 

insbesondere in Universitäten (68%)
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Befriedigung steigenden Bedarfs an 
höheren Qualifikationen (2)


 

Weg aus der BBiG-Ausbildung an die Hochschule bisher schwierig



 

unterschiedliche Logiken schulischen und betrieblichen 
Lernens, geringer Stellenwert der Teilzeitberufsschule 

4. Nutzung des Hochschulzugangs durch Berufstätige ohne Abitur



 

Übergang von jährlich 15 % der beruflichen 
Ausbildungsabsolventen zur Hochschule könnte den Anteil der 
Hochschulabsolventen langfristig um 6 % erhöhen (IZA)



 

das wären derzeit ca. 90.000 Studienanfänger aus diesem 
Bereich – demgegenüber jährlich nur 3.500 Beginner des 
„dritten Bildungswegs“



 

Attraktivität für qualifizierte Berufstätige im Hinblick auf 
entgehendes Einkommen und mögliche Karrierechancen?
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Befriedigung steigenden Bedarfs an 
höheren Qualifikationen (3)

5. Aufwertung beruflicher Fortbildungsabschlüsse im DQR (Meister 
gleichwertig mit Bachelor), Anrechnung aufs Studium („ANKOM“)



 

ist der Anschluss eines Masterstudium möglich und attraktiv?

6. Aufbau und Akkreditierung praxisintegrierter dualer Studiengänge 
(Hochschule – Betrieb)



 

Ressourcenvergeudung und Überforderungssyndrome 
ausbildungsintegrierter Studiengänge vermeiden

7. Ausweitung berufsbegleitender (Bachelor-, Master-) Studiengänge



 

Perspektive für wechselseitige Annäherung von Arbeits-, 
Unternehmens- und Hochschulwelt
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Fazit


 

der Dritte Bildungsweg ist bildungspolitisch zu begründen 
(international: Anschluss an „Bildungspolitik der zweiten Chance“)


 

seine Realisierung ist nicht vom zukünftigen Akademikerbedarf der 
Arbeitsmärkte abhängig zu machen, dazu kann er nur wenig 
beitragen


 

unter Bedarfsgesichtspunkten bieten andere Bildungswege dafür 
mehr realistisches Potenzial
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Weiterführende Informationen


 

Policy-Paper zum  Qualifikations- und  Fachkräftebedarf

http://www.boeckler.de/37703.htm


 

Fallstudien zur Praxis Dualer Studiengänge in Unternehmen

http://boeckler.de/36553.htm


 

Übersicht über berufsbegleitende Studiengänge

http://boeckler.de/36538.htm

http://www.boeckler.de/37703.htm
http://boeckler.de/36553.htm
http://boeckler.de/36538.htm

	Fachkräftemangel und Dritter Bildungsweg
	Fachkräfteengpässe und Fachkräftemangel
	Bedarfsprojektionen
	Akademikerbedarf und -angebot
	Befriedigung steigenden Bedarfs an höheren Qualifikationen (1)
	Befriedigung steigenden Bedarfs an höheren Qualifikationen (2)
	Befriedigung steigenden Bedarfs an höheren Qualifikationen (3)
	Fazit
	Weiterführende Informationen

