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Erstmals können Unternehmen umfassende
Arbeitsmarktprognosen für ihre mittel- bis langfristige
Personalpolitik nutzen. Ein Dutzend IHKs stellt den
Fachkräftemonitor NRW als unentgeltliche Anwendung
ins Internet: www.fachkraefte-nrw.de.
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Ein Auszubildender, der heute eingestellt wird,
seine Ausbildung erfolgreich absolviert und

etwa zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen kann,
steht dem Unternehmen ab dem Jahr 2017 zur Ver-
fügung. Dann aber werden die demografischen Eng-
pässe bereits heftig spürbar sein. Um ein ausrei-
chendes Angebot an Fachpersonal sicherstellen zu
können, benötigen Personalentwickler in den Be-
trieben, aber auch Weiterbildungsträger und Bil-
dungspolitiker, nicht nur einen weiten Horizont,
sondern auch verlässliche Prognosen. Die liefert
ab sofort der neue Fachkräftemonitor NRW.

„Mit diesem Instrument kann sich jeder Interes-
sierte selbst ein Bild davon machen, in welchen Re-
gionen in Nordrhein-Westfalen wie viele Fachkräfte
bis zum Jahr 2025 fehlen werden“, erläutert Ralf
Mittelstädt, Hauptgeschäftsführer von IHK NRW in
Düsseldorf. Überschuss- und Mangeljahre können
für zwölf IHK-Regionen in anschaulichen Grafiken
und Karten abgerufen und verglichen werden.
„Fachkräfteengpässe treten ja nicht unbedingt flä-
chendeckend auf. In den verschiedenen Berufszwei-

gen und Branchen
kann sich die Situ-
ation ganz unter-
schiedlich darstel-
len“, erläutert Mit-
telstädt. Für rund
50 Berufe bezie-
hungsweise Be-

rufsgruppen und 18 Wirtschaftszweige liefert der
Monitor regionale Informationen, wie viele Fach-
kräfte Jahr für Jahr fehlen - oder auch nicht.

Nicht-akademische Berufe machen
90 Prozent des Mangels aus

Dass insbesondere Ingenieure schon heute bei den
Unternehmen heiß begehrt sind, ist nicht neu, aber
bisher nicht mit belastbaren Zahlen unterfüttert:
Nach dem Monitor gibt es auf dem Arbeitsmarkt in
NRW aktuell 143 000 Ingenieure – benötigt würden
aber insgesamt 168 000. Demnach kann schon heute
15 Prozent des Bedarfs nicht gedeckt werden. Insge-
samt aber trifft die Ingenieur-Diskussion nur einen
kleinen Teil des Problems. Denn laut IHK-Fachkräf-
temonitor entfallen im Jahr 2020 gut 60 Prozent des
Gesamtmangels auf nicht-akademische Berufe mit
hoher Qualifikation.

Mindestens ebenso dramatisch wird die Lage in
der Region Nord-Westfalen, also im Münsterland
und der Emscher-Lippe-Region. Hier entfallen drei
Viertel des errechneten Gesamtmangels an Fach-
kräften auf nicht-akademische Berufe mit hoher
Qualifikation. Und gut 90 Prozent des Defizits, das
in 2020 zu erwarten ist, entfallen auf nicht-akade-
mische Berufe insgesamt, und zwar überwiegend
aus dem Dualen System. Es ist sicher unerlässlich,
eine genügende Zahl „Häuptlinge“ zu haben, aber
ohne „Indianer“ können auch sie wenig ausrichten.

Der Monitor bringt so-
mit erstmals Transparenz
über die Gesamtaufgabe,
den zukünftigen regiona-
len Bedarf an Fachkräften
zu decken. Im Münsterland
und der Emscher-Lippe-
Region fehlen nach dem
angenommenen konjunk-
turellen Szenario im Jahr
2020 rund 39 000 Fach-
kräfte – fast 50 Prozent
mehr als im Jahr 2012, in
dem der Arbeitsmarkt be-
reits ziemlich leer geräumt
ist.

Die Bedienung des Mo-
nitors ist einfach und
selbsterklärend – im Zwei-
felsfall helfen eine Kurzan-
leitung für „Eilige“, „FAQs“
– eine Liste mit häufigen
Fragen und Antworten –
sowie eine umfangreiche Gebrauchsanleitung. Über
die Berufsauswahlliste und die Auswahlmenüs nach
Regionen oder Wirtschaftszweigen kann die Abfra-
ge individuell eingestellt werden (siehe auch Seite
16/17).

Entwickelt hat den Fachkräftemonitor das Wirt-
schaftsforschungsinstitut WifOR in Darmstadt. „Wir
verarbeiten vor allem Daten der Bundesagentur für
Arbeit, des Statistischen Bundesamts, der Statisti-
schen Landesämter und die Daten der IHK-Konjunk-
turumfragen“, erklärt Dennis Ostwald, Geschäfts-
führer des WifOR-Instituts. „Die Datenbasis wird
jährlich aktualisiert. Das System lernt sozusagen bei
der Prognose.“ Das Fachkräfteangebot wird unter
anderem aus statistischen Daten über Beschäftigte,
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Ja, es werden Fachkräfte fehlen. Aber nicht

alle, und nicht überall gleich. Foto: BASF

Die Fachkräftevorhersage
für zwölf IHK-Bezirke:
www.fachkraefte-nrw.de
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Arbeitslose, Ausbildungs- und Studien-
absolventen und Weiterbildungsteilneh-
mern berechnet.

Um die Nachfrage zu berechnen, wer-
den neben dem gegebenen Arbeitsplatz-
angebot die Konjunkturumfragen der
IHKs sowie branchenspezifische Wachs-
tums- und Beschäftigungsprognosen be-
rücksichtigt. Daraus ergeben sich Rück-
schlüsse auf das Einstellungsverhalten
der Unternehmen.

Um die Wirtschaftsentwicklung bis
2025 einfließen zu lassen, wird schließ-
lich noch eine Langfristprojektion der
Prognos AG unterlegt. Der Monitor läuft

bereits seit einiger Zeit
erfolgreich in anderen
Bundesländern. „Dort
hat er seine Praxis-
tauglichkeit unter Be-
weis gestellt. In diesem
Jahr decken wir fast 70
Prozent der deutschen
Wirtschaftsleistung
ab“, so Ostwald.

Der Fachkräftemo-
nitor NRW macht letzt-

endlich erneut deutlich: Wer nicht an
morgen denkt, wird erst mit einer schlei-
chenden Überalterung kämpfen und
dann mit offenen Stellen, die er nicht be-
setzen kann.

BODO RISCHJUTTA GOGRÄFE

Fast 40000
werden fehlen
Was sagt der Fachkräftemonitor über die
Fachkräfteentwicklung in Nord-Westfalen aus?

Nord-Westfalen hat schon heute ein
Defizit an Fachkräften. Das wird

sich in den kommenden Jahren deutlich
verschärfen, wie der Fachkräftemonitor
NRW eindrucksvoll belegt. In 2020
werden den Unternehmen im Münster-
land und in der Emscher-Lippe-Region
voraussichtlich 39 000 ausgebildete Ar-
beitskräfte fehlen. Dann stehen dem Ar-
beitsmarkt 723 000 Fachkräfte zur Ver-
fügung. Benötigt werden aber 762 000.
� Die Spitze im Prognosezeitraum wird
in 2022 erreicht sein. Das Defizit an
Fachpersonal beläuft sich dann – bei dem
unterstellten Konjunkturmuster – auf
56 000. Der Langfristtrend, der um kon-
junkturelle Entwicklungen bereinigte
Wert, liegt bei 38 000.
� Mangelware werden insbesondere
nicht akademische kaufmännische Beru-

fe mit höherer und mittlerer Qualifizie-
rung sein. In dieser Gruppe werden in
2020 rund 25 000 Fachkräfte fehlen.
� Die Berufe mit (Fach-)Hochschulab-
schluss hingegen machen nicht einmal
ein Zehntel des gesamten Defizits aus.
Der viel zitierte Ingenieurmangel stellt
vielleicht in einzelnen Unternehmen
oder Branchen ein Problem dar. Aber
insgesamt hält sich das Defizit in ver-
gleichsweise überschaubaren Grenzen
(1500).
� Die größte Zahl kommt eher überra-
schend aus einem anderen Bereich: Am
meisten werden Berufe knapp, an die
man in erster Linie gar nicht unbedingt
denkt, bei denen aber demografiebedingt
hoher Ersatzbedarf besteht: Das sind so
genannte „Berufe in Unternehmensfüh-
rung und -Organisation“. Es ist damit zu

Nicht alle können Häuptling sein: Defizite wird es vor allem beim nicht-akademischen Personal geben. Foto: BASF SE
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rechnen, dass den Firmen insgesamt gut
11 000 Erwerbstätige fehlen werden, da-
runter 7200 mit mittlerer Qualifikation
(zum Beispiel Bürokaufmann/-frau, Se-
kretär/-in) und 4200 mit hoher Qualifi-
kation (zum Beispiel Assistent/in Ge-
schäftsleitung, Fremdsprachenkorres-
pondent/in oder kaufmännische/techni-
sche Betriebswirte).
� Auch Pflegepersonal wird nicht leicht
zu finden sein. Das Defizit in 2020 be-
läuft sich auf rund 10 000 Fachkräfte
� Der Fachkräftemangel in erzieheri-
schen bzw. lehrenden Berufen wird sich
in einer Größenordnung von fast 8000
bewegen. Schon heute ist fast die Hälfte
der Lehrer 50 Jahre und älter.
� Darüber hinaus fehlen rund 5000
Fachkräfte in Recht und Verwaltung.
Dazu gehören beispielsweise: Steuer-
fachangestellte/-r, Verwaltungsfachan-
gestellte/-r, Justizbeamter/-in.
� Doch nicht nur der kaufmännische
Bereich ist vom Fachkräftemangel be-
troffen. Auch im industriell-technischen
Bereich werden qualifizierte Arbeits-

kräfte in fünf-
stelliger Grö-
ßenordnung
fehlen. Darun-
ter Rohstoffge-
winnung, Glas-,
Keramikver-

arbeitung: 3800 (z. B. Betonmaschinist,
Industriekeramiker) und Berufe aus den
Bereichen Mathematik, Biologie, Che-
mie, Physik, Geologie, Geografie, Um-
weltschutz: 3600 (z. B. Meister Pharma-
industrie/-in, Baustoffprüfer/-in).
� Weiteres zentrales Ergebnis: Fach-
kräftemangel ist kein flächendeckendes
Phänomen. In einigen Berufssparten
wird es sogar ein Überangebot geben.
Überschussberufe sind insbesondere:
Reinigungsberufe (5800), Gastronomie-
berufe (4700), Verkaufsberufe (2300 ).
� Mit dem größten Überschuss aber ist
bei den Helferberufen zu rechnen, also
den Arbeitskräften, die nur eine geringe
Qualifikation aufweisen: 25 000 Perso-
nen in 2020.

JUTTA GOGRÄFE

Drei Folgerungen für die IHK-Arbeit

Duales System stärken, Helferberufe
höher qualifizieren, berufsbegleiten-
des Weiterbildung fördern:

1) Der ganz überwiegende Teil des
Fachkräftedefizits (über 90 Prozent)
betrifft nichtakademische Berufe und
Qualifikationen, häufig aus dem Dua-
len System. IHK-Aufgabe ist es daher,
das Duale System mit seinen unbestrit-
tenen Stärken fortzuentwickeln und
für die Zukunftsaufgaben fit zu halten.
Dazu gehören unter anderem: eine
weitere generelle Akademisierung der
Ausbildung verhindern, die Attraktivi-
tät durch noch bessere Karrierechan-
cen (duale Studiengänge, VWA) stei-
gern, Gymnasiasten gezielt anspre-
chen, die Qualität der Prüfungen si-
chern und ausländischer Abschlüsse
qualifiziert anerkennen.
2) Die (in der offiziellen Nomenklatur
so benannten) Helferberufe können

zumindest teilweise einen Beitrag zur
Fachkräftesicherung leisten, wenn es
gelänge, diese bereichsweise höher zu
qualifizieren. Dies ist nicht nur eine
Frage der fachlichen Ausbildung, son-
dern auch eine der Motivation und
Integration, und nicht zuletzt des
Geldes.
3) Der große Anteil von gesuchten
Fachkräften im Bereich „Unterneh-
mensführung und – organisation“ mit
mittlerer und hoher Qualifikation
macht deutlich, dass die berufsbeglei-
tende Weiterbildung für die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen noch
wichtiger werden wird. Die Komplexität
von Managemententscheidungen in
einem globalen Wettbewerbsumfeld
fordert immer mehr – von der Mit-
arbeiterführung über Rhetorik und
Fremdsprachen bis hin zu interkulturel-
ler Kompetenz.

www.borgers-industriebau.de

ENTWICKELN I PLANEN I BAUEN

Borgers GmbH
48703 Stadtlohn · Mühlenstraße 29
Tel: 02563/407-0 · Fax: 02563/407-30

Borgers Süd GmbH
63322 Rödermark · Dieburger Straße 129 b
Tel: 06074/89 09-0 · Fax: 06074/976 53

Borgers Ost GmbH
14469 Potsdam · Kaiser-Friedrich-Straße 96
Tel: 0331/567 09-0 · Fax: 0331/567 09-30

E-Mail: info@borgers-industriebau.de

... wir die
passenden Ideen!

Sie haben einen
guten Grund ...
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So geht’s!
Das Fachkräftemonitoring ist eine
interaktive Webanwendung. Zentrale
Elemente auf der Benutzeroberfläche sind
die Registerkarten und die Seitenleiste.

In der Seitenleiste können 12 akademische und 35 nichtakade-
mische Fachkräftegruppen sowie 25 Helferberufe ausgewählt
werden. Bei den nicht-akademischen Berufen kann zunächst
nach Qualifizierungsgrad oder berufsspezifisch gesucht werden.
Über das Eingabefeld „Beruf suchen“ kann nach ca. 4000 Berufs-
bezeichnungen gesucht werden. Angezeigt wird dann die Grafik
für die Berufsgruppe, der der Beruf zugeordnet wird.

Im Register Angebot-Nachfrage wird für die in
der Seitenleiste ausgewählten Berufsgruppen die
Nachfrage (rote Linie) und das Angebot (blaue
Linie) jeweils als Summe dargestellt.

Prognosen sind immer mit Unsicherheit behaftet. Um dies zu verdeutlichen,
werden breiter werdende Korridore (Linienbreite) mit den höchsten Eintritts-
wahrscheinlichkeiten dargestellt. Das Kernszenario wird durch die deutlich
sichtbare, durchgezogene Linie innerhalb des Korridors visualisiert.

Bei bestimmten Registerkarten kann der Nutzer
in der Kopfzeile zwischen einer regionalen und
einer wirtschaftszweigspezifischen Betrachtung
wählen.
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Mit dem Cursor auf
einem Jahrespunkt der
Kurve kann der Nutzer
ein Pop-up-Feld akti-
vieren, in dem die
Nachfrage, das Ange-
bot sowie der Mangel
oder der Überschuss
beziffert werden.

Im Register Berufe-Ranking werden die TOP 10
Mangel- und Überschussberufe in dem in der
Kopfzeile ausgewählten Jahr dargestellt. Die
Mangel- und Überschusswerte können sowohl
als absolute Werte als auch relative Werte (im
Verhältnis zur Nachfrage) abgefragt werden.

Das Register Kartenansicht bietet eine vergleichende Über-
sicht für alle beteiligten IHK-Regionen in NRW. Der Fachkräfte-
mangel beziehungsweise -überschuss wird in Prozent der
Fachkräftenachfrage für die in der Seitenleiste ausgewählten
Berufe und das im Zeitstrahl (unten) gewählte Jahr angezeigt.

Das Register Branchen-Ranking zeigt die Ver-
teilung des Mangels auf die verschiedenen
Branchen. Dabei werden die in der Seitenleiste
ausgewählten Berufsgruppen als Summe visu-
alisiert.

Das Register Fachkräftemangel
gibt die Differenz aus Angebot und
Nachfrage wieder. Hier können auch
verschiedene Berufsgruppen mit-
einander verglichen werden.
In der Kopfzeile kann man in einem
Pull-down-Menü nach Region oder
Wirtschaftszweig filtern.



18 wirtschaftsspiegel 5 · 2012

Titel | IHK-Fachkräftemonitor

www.ihk-nordwestfalen.de18 wirtschaftsspiegel 5 · 2012 www.ihk-nordwestfalen.de

Herr Dr. Ostwald, bekommt Ihr Unterneh-
men in den nächsten Jahren Probleme
beim Fachkräftenachwuchs?
DR. DENNIS A. OSTWALD: Sicher
nicht, WifOR befasst sich seit einigen

Jahren intensiv mit re-
gionalen Fachkräfte-
engpässen und dem de-
mografischen Wandel
in Deutschland. Wir
wissen an welchen
Stellschrauben wir dre-
hen müssen, um diese
unerwünschte Situa-
tion zu vermeiden.

Wissen Sie das von Ihrem Fachkräfte-
monitor?
OSTWALD: Bei WifOR sind mit Ausnah-
me von zwei Volkswirten nur Wirt-
schaftsingenieure bzw. -informatiker be-
schäftigt. Diese gehören zu den Sonsti-
gen Ingenieuren im Fachkräftemonitor.
Natürlich verfolge ich die Makrotrends
im Fachkräftemonitor, aber in diesem
Berufsbild ist es auch ohne den Fachkräf-

temonitor allseits bekannt, dass deutsch-
landweit Engpässe auftreten.

Was leistet der Fachkräftemonitor?
OSTWALD: Der Fachkräfte-
monitor visualisiert das
Arbeitsangebot und die
Arbeitsnachfrage in verschie-
denen Regionen und Bran-
chen für akademische sowie
beruflich qualifizierte Fach-
kräfte bis zum Jahr 2025.
Durch die Möglichkeit der dif-
ferenzierten Analysen steht
nunmehr ein Instrument zur
Verfügung, dass die Frage, ob
es Fachkräfteengpässe in
Deutschland gibt, objektiv be-
antworten kann. Denn ob
Fachkräfteengpässe bestehen
oder nicht, hängt immer da-
von ab, welche Branche in
welcher Region über welchen
Zeitraum betrachtet wird und vor allem
welche Berufe bzw. Qualifikationen ge-
sucht werden.

Wie ist die bisherige Resonanz? Welche
Erfahrungen haben die IHKs in Süd-
deutschland gemacht, die schon länger
den Fachkräftemonitor anbieten?
OSTWALD: Die Resonanz ist sehr posi-
tiv. Sowohl die politischen Entschei-
dungsträger als auch die Medien werden
zunehmend auf dieses Instrument zur
Fachkräftesicherung aufmerksam. Darü-
ber hinaus registrieren wir im Schnitt pro
teilnehmendem Bundesland rund 1000
Online-Zugriffe pro Monat.

Wer nutzt den Fachkräftemonitor?
OSTWALD: Leider können wir darüber
wenig belastbare Aussagen treffen. Al-

lerdings merken wir aus Rückfragen und
Anmerkungen, dass es vor allem Mit-
gliedsunternehmen der IHKs, Auszubil-
dende, Regionalpolitiker und auch Me-
dienvertreter sind.

Was unterscheidet den Fachkräftemoni-
tor von anderen Prognoseinstrumenten?
OSTWALD: Die Vielzahl von verschie-
denen Arbeitsmarkt- und Wirtschafts-
daten, die in die Berechnung mit einbe-
zogen und mindestens jährlich aktuali-
siert werden. Somit können wir jederzeit
unser Prognosemodell überprüfen, die-
ses verbessern und auch aktuelle Ent-
wicklungen berücksichtigen. Dadurch
schaffen wir es kontinuierlich valide

Regionalprog-
nosen für die
Fachkräfteent-
wicklung abzu-
geben. Diesbe-
züglich möch-
ten wir auch
nochmals den
IHKs für die Zu-
lieferung ihrer
Konjunkturaus-
wertungen dan-
ken, die einen
essentiellen Be-
standteil des
Berechnungs-
modells darstel-
len.

Wird der Fachkräftemonitor noch weiter
ausgebaut und verbessert?
OSTWALD: Der Fachkräftemonitor ist
so konzipiert, dass alle Datenbestände
jährlich aktualisiert werden können. Ne-
ben den Datenaktualisierungen wird die
Webapplikation nach Rücksprache mit
den IHKs jährlich hinsichtlich seiner
Nutzerfreundlichkeit optimiert. Unser
Ziel ist es, den Fachkräftemonitor zeit-
nah flächendeckend in Deutschland an-
bieten zu können. Mit einem deutsch-
landweiten IHK-Fachkräftemonitor lie-
ßen sich wichtige zusätzliche Informa-
tionen generieren, wie zum Beispiel, in
welcher IHK-Region in Deutschland feh-
len die meisten Fachkräfte in hochquali-
fizierten Gastronomieberufen.

Die Fragen stellte Guido Krüdewagen _________

„Frage nach Engpass
objektiv beantworten“
Was leistet der Fachkräftemonitor? Ein Interview mit dem
„Vater“ des Fachkräftemonitors, Dr. Dennis A. Ostwald,
WifOR-Gründer und –Geschäftsführer.

Dr. Dennis
A. Ostwald
ist einer der bei-
den Geschäftsfüh-
rer des Wirt-
schaftsforschungs-
instituts WifOR
(Darmstadt). Nach
dem Wirtschafts-
ingenieur-Studium
an der TU Darm-
stadt hat er bei
Prof. Bert Rürup
promoviert.

Der Fachkräftemonitor arbeitet auch

konjunkturelle Prognosen ein.

Foto: Münstermann


