
Wenig Junge, viele Alte – Deutschland
ist alt geworden! Der Arbeitsmarkt am
Wendepunkt
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Unternehmen d�rfen sich schon lange nicht mehr nur auf die
Absatzm�rkte fokussieren. Wer in Zukunft mitspielen will,
muss sich um den Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt k�m-
mern. Der Arbeitskr�ftemangel ist in vielen Unternehmen
Realit�t. Durch ihn entstehen eine Reihevon Herausforderun-
gen, die sich in den kommenden Jahren noch deutlich zuspit-
zen k�nnen, wenn wir diesen schleichenden Change auf die
leichte Schulter nehmen. Es ist also h�chste Zeit, ihn wahr
und ernst zu nehmen und endlich ins Handeln zu kommen.

I. Auswirkungen der demografischen Entwicklung
auf das Arbeitskr�fteangebot

Die Zahl der Erwerbst�tigen in Deutschland sinkt unaufhaltsam
(konstante Erwerbsquote ohne Zuwanderung). Auch eine ver-
st�rkte Einbindung von Frauen und insbesondere �lteren
Menschen zeigt keine signifikante Verbesserung der Situation
(steigende Erwerbsquoten ohne Zuwanderung). Eine j�hrliche
Nettozuwanderung von 400 000 Erwerbspersonen kann den
Abw�rtstrend stoppen. Die Realit�t sieht allerdings anders aus.
Derzeit reichen die Zuwanderungszahlen nicht aus, um das not-
wendige Niveau der Erwerbspersonen langfristig zu halten. Die
Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, die Folgen
dieser Entwicklungen zu managen.

Es wird also von Jahr zu Jahr kritischer werden, insbesondere
dann, wenn keinerlei Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Was aber k�nnen bzw. m�ssen die Organisationen tun, um die-
se Entwicklung wirkungsvoll abzufedern? Wie l�sst sich sicher-
stellen, dass Unternehmen langfristig leistungsf�hig bleiben?

II. F�r Unternehmen heißt das: Employer Branding
verbessern – Personal gewinnen und binden

HR und die Fachbereiche m�ssen sehr eng zusammenarbeiten
und auf zwei Wirkungsebenen agieren. Auf der einen Ebene

m�ssen Rekrutierung und Bindung an das Unternehmen �ber-
dacht und optimiert werden, um die Arbeitgeberattraktivit�t zu
steigern. Das zahlt auf die Erweiterung des Portfolios von po-
tenziellen neuen Arbeitskr�ften ein und senkt die Gefahr von
Fluktuationen, das Angebot an Personal erh�ht sich. Die Ar-
beitgebermarke spielt zunehmend eine wichtige Rolle. Unter-
nehmenslenker sind gut beraten, eine schlagkr�ftige Markenpo-
litik f�r den externen und internen Arbeitsmarkt zu entwickeln.
Gleichzeitig m�ssen auf der zweiten Ebene Organisation und
Prozesse verschlankt und verbessert werden, damit sich der
Bedarf an Personal verringert. Die Verringerung der Nachfra-
ge bei gleichzeitiger Steigerung des Angebots an potenziellen
Kandidaten f�hrt bestenfalls zu Schließung der entstanden L�-
cke. Wie kann das umgesetzt werden? Welche Maßnahmen k�n-
nen ergriffen werden?

III. �ltere motivieren – Familien unterst�tzen

Das derzeitige Rentensystem f�rdert eher den fr�heren Renten-
einritt – mehr Flexibilit�t ist gefragt. Es m�ssen M�glichkeiten
geschaffen werden, den Renteneintritt flexibel zu verschieben.
Und! Es muss sich f�r diejenigen lohnen, die l�nger arbeiten
wollen. Anreize f�r ein l�ngeres Arbeitsleben m�ssen geschaf-
fen werden – hier ist die Politik gefragt.

Die Unternehmen k�nnen dar�ber nachdenken, Reservistenpools
f�r bestimmte Berufsgruppen aufzubauen. Bei Bedarf k�nnen hier-
�ber ohne großen Aufwand Pension�re ins Arbeitsleben zur�ckge-
holt werden, um in Zeiten des Personalmangels zu unterst�tzen.
Eine Erweiterung des „Reservistenpools“ auf Pension�re außer-
halb des eigenen Unternehmens kann das Portfolio vergr�ßern.
So k�nnen zus�tzliche Kompetenzen und Expertenwissen gewon-
nen werden, um Arbeitsspitzen abzufedern.

Ein sehr großer Hebel liegt aber auch schon in Maßnahmen, die
die Unternehmen vor dem Renteneintritt einleiten k�nnen. Or-
ganisationen tun gut daran, sich um die „�lteren“ zu k�mmern,
sie durch Schulungen fit zu halten, mit herausfordernden Auf-
gaben zu betrauen und ihnen Geh�r und Wertsch�tzung entge-
genzubringen. Gleichzeitig sollte auch auf ihre pers�nliche Le-
benssituation eingegangen werden und Arbeitszeiten flexibel

gestaltet sein. Es m�sste ein Arbeitsumfeld ge-
schaffen werden, in dem die �lteren Arbeitneh-
mer gern arbeiten und sich aufgehoben f�hlen.
Dabei spielen neben der Arbeitszeitflexibilit�t
auch die Unternehmenskultur, die Entwick-
lungsm�glichkeiten, die F�hrung und die Ge-
sundheitsf�rderung eine wichtige Rolle. Unter-
nehmen sind jetzt mehr denn je gefragt, ihre
�lteren Mitarbeitenden passend einzusetzen, ih-
re Organisation und Kultur auf diesen Jahrhun-
dertwandel einzustellen und gemeinsam mit
dem Staat M�glichkeiten zu entwickeln, die
den �lteren attraktive Perspektiven schaffen,
�ber die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten zu
k�nnen und zu wollen.

1) Claudia Schmidt, Expertin f�r Ver�nderungsmanagement, ist seit 2008 Gesch�ftsf�h-
rerin der Mutaree GmbH. Mit ihrem Team unterst�tzt sie Unternehmen bei der Pla-
nung, Steuerung und Umsetzung von Ver�nderungsprozessen.
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DieErwerbsbeteiligung derFrauen hat
sich verbessert, kann aber auch noch
gesteigert werden, wenn das Betreu-
ungsangebot f�r den Nachwuchs
deutlich ausgedehnt und verbessert
werden w�rde. Ein weiteres Hand-
lungsfeld in dem Unternehmen und
Politik gemeinsam attraktive L�sun-
gen schaffen k�nnen, um die Erwerbs-
quoten zu steigern.

III. Geordnete Zuwanderung
f�rdern – Vielfalt unter-
st�tzen

Die Zuwanderung wird ein wesentli-
cher Beitrag sein, um die Zahl der
Erwerbsf�higen langfristig konstant
zu halten. Das im M�rz 2020 in
Kraft getretene Fachkr�fteeinwan-
derungsgesetz (FEG) ist ein Schritt
in die richtige Richtung. Politik und
Wirtschaft m�ssen gemeinsam in
den kommenden Zeiten mehr denn
je zuvor um Arbeitskr�fte aus Dritt-
staaten werben und daf�r gezielte
Maßnahmen entwickeln. Denn der
Wettbewerb um Arbeitskr�fte mit
anderen Industrienationen ist be-
reits in vollem Gange. Auch die Her-
kunftsl�nder der Arbeitnehmer ge-
hen zunehmend in den Wettbewerb
mit Industrienationen und wollen
die Abwanderung ins Ausland ver-
hindern.

F�r den Standort Deutschland und die
Unternehmen m�ssen die Wettbe-
werbsvorteile und Werte herausgear-
beitet und kommuniziert werden. Un-
ternehmen, die f�r Vertrauen und
Sicherheit, Toleranz und Flexibilit�t in
der Zusammenarbeit stehen sind
attraktiv und steigern die Chancen, einen besseren Zugang zu
den Zuwanderern zu haben.

Unternehmen m�ssen die Wertsch�tzung der Vielfalt weiter-
entwickeln und ihre Kulturen darauf einrichten; ein herausfor-
dernder Ver�nderungsprozess f�r einige Unternehmen. Die Kul-
tur und wie sie tats�chlich gelebt wird zeigt sich in den
t�glichen Handlungen der F�hrungskr�fte. Sie sind gefordert,
Anerkennung und Wertsch�tzung allen Mitarbeitenden ge-
gen�ber zu zeigen und einzufordern, um Vorbehalte gegen das
Fremde ans Licht zu bringen und auszur�umen und eine Kultur
zu entwickeln, in der Vielfalt eine Chance hat.

Das f�llt nicht immer leicht – insbesondere dann nicht, wenn
parallel eine Reihe von Ver�nderungen und Herausforderungen
zu bew�ltigen sind.

Trotz allem, eines der wichtigsten Bed�rfnisse in Ver�nderungs-
prozessen ist neben Klarheit/Transparenz und Beteiligung die
Wertsch�tzung.

IV. Bed�rfnisse in Ver�nderungsprozessen

" Ergebnisse der Mutaree-TED-Umfrage „Macht Change
Spass“ aus dem Jahr 2017, die an Relevanz und G�ltigkeit
nichts verloren haben.

Hinweis f�r die Praxis

Ver�nderung braucht Zeit und Akzeptanz braucht Wert-
sch�tzung!
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V. Employer-Brand steigern – Quereinstiege er-
m�glichen

Wann ist das Arbeitsumfeld und der neue Arbeitgeber attraktiv?
Eine wettbewerbsorientierte Bezahlung ist wichtig. Anderer-
seits zeigen unsere Studien u.a. auch, das extrinsische Fakto-
ren nicht zwingend im Vordergrund stehen. Die weichen Fakto-
ren geben h�ufig den Ausschlag: Sinnhaftigkeit im neuen
Aufgabenfeld; Wertsch�tzung der eigenen Leistung; Flexibilit�t
von Arbeitszeit und -ort, stimmige Rahmenbedingungen f�r jun-
ge Eltern, Alleinerziehende und �ltere Arbeitnehmer; klare, of-
fene, ehrliche Kommunikation der F�hrung, insbesondere auch
in Phasen der Ver�nderung und ein betriebliches Gesundheits-
wesen, das Familienangeh�rige einschließt, sind Eckpunkt die
den Job attraktiv machen und Talente zum Bleiben motivieren.

Unternehmer sollten auch dar�ber nachdenken, ihren Rekrutie-
rungspool zu erweitern, indem die Aufnahme f�r Quereinsteiger
erleichtert wird. Quereinsteiger f�rdern Innovationen durch den
Blick von außen und verhindern die Entstehung von Personaleng-
p�ssen. Hier gilt es, gezielte Rekrutierungskampagnen aufzuset-
zen, flankiert von entsprechenden Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsangeboten, zugeschnitten auf die jeweiligen vakanten
T�tigkeitsfelder, umggf. die formellenQualifikationen zuerreichen.

Diese Attraktivit�t haben noch nicht alle Arbeitgeber. Diese an-
zubieten und den entsprechenden Rahmen daf�r zu schaffen,
bedeutet, teils tief in die Strukturen, Prozesse aber auch in ver-
haltensbezogene Komponenten und Kulturen einzugreifen und
sie zu ver�ndern. Die Zeit ist reif! Eine Anpassung, wenn noch
nicht geschehen oder auf den Weg gebracht, ist zwingend n�tig,
um in den n�chsten Jahrzenten ein wettbewerbsf�higer Arbeit-
geber zu sein, zu bleiben oder zu werden.

VI. Prozesse verbessern – Digitalisierungspotenzia-
le nutzen

Zur Reduzierung der Nachfragen nach neuen Arbeitskr�ften muss
die durch Corona angestoßene Welle der Digitalisierung unge-
bremst fortgesetzt werden. Z.B. kann die Weiterentwicklung im
Bereich der Schriftguterkennung schneller vorangetrieben und
die Ausdehnung der Selfservices ausgedehnt werden, um steigen-
de Kundenanfragen handhabbar zu machen. Die Blindverarbei-
tung wird in vielen Bereichen der Betriebe ansteigen und Arbeits-
pl�tze einsparen k�nnen. Auch hier gilt es f�r Unternehmer z�gig
an den neuen Entwicklungen teilzunehmen und L�sungen f�r die
Zukunft zu finden.

Daf�r braucht es eine Unternehmenskultur, die Ver�nderungen
nicht nur zul�sst, sondern aktiv f�rdert.

Im Augenblick jedenfalls sind wir in weiten Teilen der Wirtschaft
noch nicht so ganz darauf eingestellt, wie die Ergebnisse der
Mutaree-Change-Fitness-Studie 2021 zeigen. Sie verdeutlichen,
dass es eine Reihe von Firmen gibt, die „change-fit“ und damit
gut ger�stet f�r die kommenden Herausforderungen sind, v.a.,
da sie schnell auf notwendige Ver�nderungen reagieren, ihre
Mitarbeitenden und F�hrungskr�fte einbinden, offen kommuni-
zieren und aus Fehlern lernen. Allerdings gibt es nach wie vor
eine Reihe von Unternehmen, die die Basics des Change-Mana-
gements nicht beherrschen, und wir vermuten, dass die Dun-
kelziffer h�her ist, als unsere Studie nahelegt. Wir k�nnen den
Mitgliedern dieser Organisationen nur empfehlen, sich die in
dieser Studie aufgef�hrten Praktiken anzueignen, die die
„High-Changer“ in Bezug auf Ver�nderungen erfolgreich prakti-
zieren.

Es ist nicht neu, dass es f�r die Umsetzung von Ver�nderungen
und um neue Werte und neues Verhalten in den Organisationen
zum Leben zu erwecken und zu kultivieren, viele Menschen
braucht. Die F�higkeit der Mobilisierung kollektiven Handelns
war und ist entscheidend f�r den Erfolg im Change. Das
Top-Management muss dabei viele unterschiedliche Interes-
sensgruppen motivieren. Dazu geh�rt ein gemeinsames Ver-
st�ndnis des Ziels und ihre pr�zise Artikulation, ein realistischer
Blick �ber die vorhandenen Ressourcen und Engp�sse, eine
�berzeugende Kommunikation mit einem vielf�ltigen Publikum,
Beharrlichkeit und Geduld bei der Entwicklung von neuen An-
s�tzen, wenn sich die Umst�nde �ndern, sowie das Aufeinan-
derabstimmen kollektiver Aktionen. Die Mannschaft muss sp�-
ren k�nnen, dass es Sinn macht und sich lohnt, hier
mitzuziehen, und das Management muss sich um Attraktivit�t,
Zugeh�rigkeit und Einigkeit bem�hen.

Die zeitlichen Abst�nde, das Kollektiv immer wieder neu in Be-
wegung versetzen zu m�ssen, verk�rzen sich. Wir befinden uns
jetzt an einem Punkt, ab dem der Umgang mit Ver�nderungen
noch anspruchsvoller sein wird. Change-Fitness definiert sich
neu. Es wird immer schwieriger, Muster zu erkennen – kleinste
Ver�nderungen k�nnen unvorhersehbare Auswirkungen haben.
Wir sind auf dem Weg zur Bew�ltigung mehrerer Krisen – aber
was passiert danach? Welche Ver�nderungen werden wir mit
welchen Change-Kompetenzen meistern m�ssen? Der Lock-
down lehrt uns, dass wir uns auf Unvorhergesehenes einstellen
m�ssen. Hierf�r wird es neue Organisations-, F�hrungs- und
Arbeitsmodelle brauchen und v.a. die F�higkeit, agil zu handeln.
�berlebensf�higkeit erfordert v.a. Resilienz. Wir werden neu
und anders denken m�ssen, um diese Herausforderungen zu
meistern.

VII. Fazit:

Bleiben Sie mutig und meistern sie den Wendepunkt am Ar-
beitsmarkt!
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