Konjunktur-Sonderthema:
Fachkräftemangel in der Region
Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein
- Jahresbeginn 2012 Fachkräftemangel
bleibt bedeutendes
Thema

Weiterhin gut jeder dritte Betrieb in der Region Düsseldorf/ Mittlerer Niederrhein berichtet auch zu Jahresbeginn 2012 über Schwierigkeiten, genügend
Fachkräfte zu finden. Dies sind ungefähr so viele wie bereits im Herbst
2011 und deutlich mehr als vor Jahresfrist beziehungsweise als im langjährigen Durchschnitt (29 Prozent). In den letzten beiden Booms 2007/2008
und 2000/2001 lag der Anteil mit zeitweise sogar über 50 Prozent aber
noch höher.
Entsprechend ist der Fachkräftemangel für die regionale Wirtschaft zwar
nicht das herausragende Konjunkturrisiko. Gleichwohl sieht jeder fünfte
Betrieb dadurch Gefahren für die Konjunktur, mehr als in der Unternehmensfinanzierung (19 Prozent) oder im Wechselkurs (12 Prozent)
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Mehr als jeder zweite
Baubetrieb ist auf der
Suche nach Fachkräften

Die Betriebe spüren je nach Branchenzugehörigkeit und Betriebsgröße den
Fachkräftemangel in unterschiedlicher Schärfe. So berichtet mehr als jeder
zweite Betrieb mit 500 oder mehr Mitarbeitern über Fachkräftemangel, aber
nur knapp jeder dritte mit weniger als 50 Mitarbeitern. In beiden Größenklassen ist der Fachkräftemangel in den letzten zwölf Monaten merklich
angestiegen, während er für Betriebe zwischen 50 und 500 Mitarbeiter nahezu unverändert geblieben ist.
Überdurchschnittlich hoch ist der Fachkräftemangel im Baugewerbe und
bei den Investitionsgüterproduzenten. Besonders niedrig ist er im Einzelhandel, im Großhandel sowie bei den Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten. Binnen Jahresfrist hat er aber in allen Wirtschaftsbereichen zugenommen, besonders stark in der Bauwirtschaft und bei den Investitionsgüterproduzenten, vergleichsweise wenig bei den Vorleistungsgüterproduzenten
und im Einzelhandel.
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Industrielle Leitbranchen mit hohem ungedeckten Fachkräftebedarf

Im Produzierenden Gewerbe (Industrie einschließlich Bauwirtschaft) insgesamt klagen zu Jahresbeginn 2012 rund 42 Prozent der Betriebe über
Fachkräftemangel. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Industrie als
Auftraggeber mit ihren Zulieferern und Dienstleistern (aus der Region) eng
verknüpft ist. Könnten also einzelne Industriebranchen etwa aufgrund von
Fachkräftemangel nicht alle ihre Aufträge (pünktlich) bewältigen, wäre davon die regionale Wirtschaft überproportional negativ betroffen.
Insgesamt zeigt sich der Fachkräftemangel in den einzelnen Industriebranchen unterschiedlich stark. Mehr als jeder zweite Betrieb im Kraftfahrzeugbau, im Ausbaugewerbe, in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie sowie
bei Herstellern von datentechnischen, elektrischen oder optischen Geräten
ist betroffen.
Die Anteile der Betriebe mit aktuellem Fachkräftemangel betragen in den
meisten industriellen Leitbranchen wie der Metallindustrie, dem Maschinenbau und der Chemischen Industrie zwischen 40 und 50 Prozent.
Am anderen Ende des Spektrums liegen, mit weniger als 20 Prozent der
Betriebe, das Druckgewerbe und die Papierindustrie, die Gummi- und
Kunststoffindustrie sowie das Bekleidungsgewerbe.
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Zahl der Vakanzen
gestiegen – Potenzial
für 1,5 Prozent mehr
Beschäftigte

Von den Betrieben, die Schwierigkeiten haben, längerfristig offene Stellen
nicht besetzen zu können, haben die meisten zwischen 1 und 3 Vakanzen.
Als solche werden hier offene Stellen bezeichnet, die bereits seit mindestens zwei Monaten nicht besetzt werden konnten. Insgesamt betrifft dies
gut 27 Prozent alle Betriebe. Am höchsten ist dieser Anteil in der Bauwirtschaft (44 Prozent), am niedrigsten bei den Dienstleistern (22 Prozent).
Rund 4 Prozent aller Betriebe können zwischen 4 und 6 offenen Stellen seit
mindestens zwei Monaten nicht adäquat besetzen. Dies gilt für über 6 Prozent aller Dienstleister, aber nur für 1½ Prozent der Einzelhändler. Gut 5
Prozent aller Betriebe können mehr als 6 Stellen bereits seit zwei Monaten
nicht mehr besetzen, für fast 2 Prozent gilt dies sogar für mehr als 20 offene Stellen.
Allein bei den Teilnehmern an der IHK-Konjunkturumfrage zu Jahresbeginn
2012 wären damit rund 1.300 Fachkräftestellen bereits seit zwei oder mehr
Monaten vakant, fast 200 mehr als noch im letzten Herbst. Hochgerechnet
auf die gesamte Wirtschaft in der Region Düsseldorf/ Mittlerer Niederrhein
läge die Anzahl der Vakanzen damit bei 13.800 (gut 1.000 mehr als noch
im Herbst 2011). Bei rund 920.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region bietet sich somit rein rechnerisch ein ungenutztes Beschäftigungspotenzial von 1,5 Prozent.
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