
Mangelerscheinungen
Der Fachkräftemangel macht Unternehmen zu schaffen. Doch sind     
wirklich nur unfähige Bewerber und schlechte Ausbildung daran schuld?
Von Robert Prazak

Kaum ein Begriff sorgt am Ar-
beitsmarkt so sehr für Unruhe 

wie der Fachkräftemangel. „Die Pro-
blematik hat sich verschärft“, meint 
etwa Walter Bornett, Direktor der 
KMU Forschung Österreich. 25 bis 
30 Prozent der Gewerbe- und Hand-
werksbetriebe hätten trotz widriger 
Umstände eine gute Auslastung und 
würden Mitarbeiter suchen. Eine 
Umfrage von Ernst & Young unter 
900 mittelständischen Unterneh-
men in Österreich hat ergeben, dass 
43 Prozent diesen Fachkräftemangel 
als ihr größtes Problem einschätzen, 
mehr als die Hälfte gibt an, dass es 
deswegen im Vorjahr Umsatzeinbu-
ßen gegeben habe. „Das ist eine große 
Sorge der Unternehmen“, sagt Ernst 
& Young-Partner Erich Lehner. Auch 
Markt Frost, Geschäftsführer von 
Hays Österreich, meint: „In unserem 
Umfeld, also IT, Engineering, Fi-
nance, Life Science sowie Construc-
tion & Property, sind Kandidaten im-
mer noch sehr gefragt und es gibt 
mehr Angebot als es  hochqualifizier-
te Personen gibt.“ Man erkenne das 
daran, dass „trotz sinkender Aus-
schreibungen für neue Stellen die 
Kandidaten in der Regel immer meh-
rere Angebote von Arbeitgebern 
gleichzeitig zur Auswahl haben“. 

Auffällig ist indes die Tatsache, 
dass es derzeit eine hohe Zahl an Ar-
beitssuchenden gibt, die Unterneh-
men aber nach eigener Angabe 
Schwierigkeiten haben, offene Stel-
len zu besetzen. Frost erklärt das da-
mit, dass Firmen einerseits immer 

mehr Spezialisten suchen würden, 
aber andererseits „Personen mit we-
niger Fähigkeiten einfacher durch 
Technologie, Outsourcing oder güns-
tige Arbeitskräfte aus dem Ausland 
ersetzt werden können“. Erich Leh-
ner ortet vor allem ein Problem bei 
den Lehrlingen: „Deren Qualität ist 
signifikant gesunken“. Für Walter 
Bornett beginnt es noch früher: „Die 
Eltern müssten ein realistischeres 
Bild der Zukunft zeigen.“ Vor allem 
würden handwerkliche Berufe oft-
mals geringgeschätzt. „Dabei sind die 
Verdienstmöglichkeiten in Hand-
werk und Gewerbe teilweise deutlich 
besser als für Akademiker“, meint 
Bornett. Mark Frost spricht von ei-
nem „erschreckend niedrigen Ausbil-
dungsniveau mancher Arbeitssu-
chender“  und hat einen gesellschafts-
politischen Rat parat: „Anscheinend 
müssen wir als Gesellschaft unserer 
Jugend erst beibringen, dass Ihre Zu-
kunft nur bei Ihnen selbst liegt.“

Mythos Mangel. Die Unternehmen 
suchen die Schuld am Fachkräfte-
mangel überall – nur nicht bei sich 
selbst. Ein Fehler, meint der deutsche 
Unternehmer und Buchautor Martin 
Gaedt. In seinem Buch „Mythos Fach-
kräftemangel“ (siehe Buchtipps auf 
Seite 26) meint er, einen solchen 
Mangel gebe es in Deutschland gar 
nicht. „Ich vermute, dass es in Öster-
reich ähnlich ist“, sagt Gaedt, der die 

„Gutsherren-Mentalität“ der Arbeit-
geber kritisiert. „Der Mangel an Fach-
kräften ist oft ein Mangel an Unter-

Umdenken. erich Lehner 
von ernst & Young: „den-
ken wie vor 20 Jahren.“

Gefahr. Walter Bornett, 
kmU forschung: „kampf 
um die besten köpfe.“
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nehmenskultur“, sagt er. Sich einfach 
hinzustellen und auf gute Mitarbeiter 
zu warten, sei heute zu wenig. „Vor al-
lem die jüngere Generation ist an-
spruchsvoller, auch mobiler.“

Zudem herrscht in vielen Unter-
nehmen, vor allem mittelgroßen, 
nach wie vor die Einstellung: Wenn 
keine Bewerber (von selbst) kom-
men, dann gibt es offenbar keine. 
Und die, die dann doch kommen, ent-
sprechen einfach nicht dem Ideal-
bild des billigen, perfekt ausgebilde-
ten und bestens motivierten Mitar-
beiters. Erich Lehner meint: „Viele 
Unternehmen denken noch wie vor 
10 oder 20 Jahren. Damit kommt 
man heute aber nicht mehr weit.“ 

Buchautor Martin Gaedt empfiehlt 
Unternehmern, sich mal anonym im 
eigenen Unternehmen zu bewerben: 

„Da werden Sie staunen, was Sie da-
bei erleben.“ 

Walter Bornett von der KMU For-
schung widerspricht der Auffassung, 
dass Unternehmen am Fachkräfte-
mangel teils selbst schuld sind: „Für 
Österreich trifft das nicht zu, da ist 
der Kampf um die besten Köpfe 
schon im Laufen.“ Für Erich Lehner 
haben jedenfalls im vielzitierten 

„War for Talents“ die Unternehmen 
verloren, die Talente gewonnen. 

„Heute bewirbt sich das Unterneh-
men um Mitarbeiter, nicht umge-
kehrt“, meint er.

Die Hürden für 
Fachkräfte 
BilDung, Bürokratie
Ein Faktor beim Fachkräfte-
mangel ist die interne Wei-
terbildung. Hays Österreich-
Chef Mark Frost meint, dass 
Unternehmen in dieser Hin-
sicht schon viel tun. Doch: 
„Ausbildung kostet Geld. 
Firmen benötigen geeignete 
Kandidaten für die interne 
Ausbildung, möchten diesen 
Aufwand aber nicht für un-
geeignete Kandidaten ver-
schwenden.“ Ein weiteres 
Problem sind bürokratische 
Hürden für Mitarbeiter aus 
dem Ausland. Frost: „Ich 
weiß von einer Firma, die 
knapp ein Monat darauf 
wartet, dass ein neuer Mit-
arbeiter starten kann. Er 
wird aber  erst in rund acht 
Wochen seine Rot-Weiß-
Rot-Karte bekommen.“ An-
gesichts von Angeboten aus 
Deutschland werde er wohl 
verloren sein.

einstellungssache. Vor allem kleinere Betriebe tun sich schwer damit, geeignte 
Mitarbeiter zu finden. Das liegt aber auch an ihrer Denkweise, meinen experten.

 ❙ 
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