Fa
achkräftemangel in
n Düsseldorf/ Mitttlerer Nie
ederrhein
Herbst 2014
 Im Herrbst 2014 können viele Betriebe weiterh
hin nicht
alle Fachk
kräftestellen besettzen. Fast 40 Proze
ent berichten über einen Mangel an qua
alifizierten Mitarbeite
ern, bei
mindestens zwei Monaten
30 Prozent sind Stellen seit m
etzt (vakant). Kleinerre Betriebe mit unte
er 50 Benicht bese
n haben diesbezüglich weniger Schwie
erigkeiten
schäftigten
als die grö
ößeren. Insbesondere in der Bauwirtsch
haft und
bei den Invvestitionsgüterprodu
uzenten ist der Fach
hkräftemangel sta
ark ausgeprägt. In d
diesen Branchen me
eldet
knapp jede
er zweite Betrieb ein
nen Mangel an qualifizierten
Arbeitskräfften.

 Wesentlich geringer ist die Bedeutu
ung der Rekrutierung ausländische
er Fachkräfte zur Linderung
L
des Fach-kräftemangels. Den
nnoch hat dieses Miittel in den vergangenen Jahren stetig
g an Gewicht gewon
nnen. Mittlerweile
sieht jeder fünfte Be
etrieb hierin eine Mö
öglichkeit, den
Fachkräftemangel zzu bekämpfen. Dass nicht noch mehr
A
Arbeitskräfte aus de
em Ausland rekrutie
ert werden, liegt an
den Herausforderun
ngen, die mit der Einstellung ausländischer Fachkräfte einhergehen. Insbeso
ondere unzureichende Sprachke
enntnisse werden von
v den Betrieben
als Hindernis für ein
ne vermehrte Einste
ellung ausländische
er
Fachkräfte genanntt. Nur einer von drei Betrieben sieht
keine Schwierigkeitten bei der Rekrutie
erung ausländischerr
A
Arbeitskräfte.

Fachkräfftemange
F
el
hält an
Herbs
st 2014
Umfra
age bei
rund 800 Unternehmen
U
mit zu
usammen 75
5.000 Beschä
äftigten

 Zwar h
haben einige wenige
e Betriebe auch vak
kante
Stellen fürr Mitarbeiter ohne ab
bgeschlossene Beru
ufsausbilbe mit Vakanzen ist jedoch
dung. Ein Großteil der Betrieb
uche nach qualifizierrten Mitarbeitern, die mindesauf der Su
tens eine d
duale Berufsausbild
dung abgeschlossen
n haben. .
Insbesond
dere Dienstleister su
uchen zudem zu ein
nem hohen Anteil Akademiker.
 Jeder zzweite Betrieb will d
deshalb den Fachkrä
äftemangel mit verrstärkten Ausbildu
ungsbemühungen und mehr
Weiterbild
dungsangeboten b
begegnen. Mehr als jedes
dritte Unte
ernehmen setzt auf e
eine Steigerung derr Arbeitgeberattra
aktivität, um für qualifizierte Mitarbeiter interessanter zu ssein.

 Die Beschäftigu
ung von Auszubilden
nden aus dem Aus-land wird hingegen nur von einigen we
enigen Betrieben als
s
ng des Fachkräftem
mangels erwogen.
Option zur Linderun
Von insgesamt nur einem Viertel aller Betriebe werden die
e
A
er Mitarbeiter beAusweitung der Beschäftigung ältere
e größere Vereinba
arkeit von Familie
ziehungsweise eine
und Beruf angefüh
hrt. Beide Optionen werden überdurchschnittlich oft von den Dienstleistern be
etont. Dennoch
bleiben auch in diesser Branche die Antteile mit jeweils
weniger als einem D
Drittel auf einem nie
edrigen Niveau.
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