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ZUSAMMENFASSUNG
Die Ergebnisse der 8. Jahresumfrage zur Talentknappheit der ManpowerGroup zeigen, dass 
durchschnittlich 35 % der Arbeitgeber aufgrund von Talentmangel Schwierigkeiten bei der 
Stellenbesetzung haben. Dies ist der höchste Anteil seit Beginn der globalen Rezession.

2013 ist Ungewissheit die einzige Gewissheit. Demographische Veränderungen, technischer 
Fortschritt und weltweite politische, wirtschaftliche und soziale Erschütterungen haben ein globales 
Umfeld hervorgebracht, in dem Talentmangel die Regel und nicht mehr die Ausnahme darstellt. Die 
Konjunkturzyklen haben sich verkürzt und das gleiche gilt für Kompetenzzyklen.

Im vergangenen Jahr hatten wir berichtet, dass die Mehrheit der Arbeitgeber sich mit der 
Talentknappheit abgefunden hatte. Die meisten gingen davon aus, dass sich diese Situation nicht 
auf ihr Geschäftsergebnis auswirken würde, da die Konkurrenz mit der gleichen Herausforderung 
konfrontiert war.

Im Jahr 2013 gab es ein kollektives Erwachen. Weltweit ist die Anzahl Arbeitgeber, die der Meinung 
sind, Talentlücken wirken sich negativ auf ihre Geschäftsleistung aus, um nahezu ein Drittel 
gestiegen. In Ländern, in denen das Problem besonders akut ist, liegt der Anteil sogar noch höher.

Doch obgleich immer mehr Arbeitgeber anerkennen, dass die Talentknappheit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit bedroht, haben viele noch immer keine wirksame Lösung für dieses Problem. 
Belegschaftserweiterungen, Lohnerhöhungen oder Abwerbung von Talenten bei konkurrierenden 
Unternehmen erweisen sich als wenig nachhaltige Strategien.

Doch zum Glück gibt es Lösungen. Wenn Unternehmen sich die richtigen Fragen stellen, können 
sie genau eruieren, wie der Talentmangel sich auf sie auswirkt und folglich geeignete Strategien 
entwickeln. Das unsichere Wirtschaftsumfeld macht Anpassungsfähigkeit seitens der Arbeitgeber 
unerlässlich und die Personalleiter eines Unternehmens müssen hier federführend sein.

In diesem Strategiepapier werden Lösungen aufgezeigt, die Personalleitern eine nachhaltige 
Talentzufuhr sichern können. Indem Personalleiter als strategische Partner auftreten, können sie 
HR-Lösungen entwickeln, die der Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens über mehrere Jahre 
Auftrieb verleihen.

DAZU GEHÖREN:
• einen Rahmen für das potenzielle „ProfilTM” entwickeln und umsetzen
• eine Kultur der Fähigkeitsentwicklung schaffen
• ein geeignetes kulturelles Profil zusammenstellen
• neue Talentquellen nutzen
• Agilität von aussen fördern
• Zusammenarbeit fördern 



3Zusammenfassung

TALENTKNAPPHEIT IM LAUFE 
DER JAHRE
Als die ManpowerGroup 2006 ihre erste Jahresumfrage zur Talentknappheit durchführte, sangen 

Arbeitgeber überall in der Welt das gleiche Lied: Es gab nicht genug qualifiziertes Personal, um 

offene Stellen zu besetzen, und dies hemmte ihre Produktivität. Da es unser Kerngeschäft ist, 

menschliches Potenzial und geschäftlichen Erfolg in Einklang zu bringen, wollten wir verstehen, wie 

akut die Talentknappheit tatsächlich ist und wo in der Welt sie sich am stärksten auswirkt.

Der ersten Umfrage zufolge hatten 40 % der befragten Arbeitgeber Schwierigkeiten bei der 

Stellenbesetzung. Dies stimmte mit unserem Eindruck überein, der aus täglichen Kontakten mit 

Unternehmen entstanden war und war wenig überraschend. Wir hatten diesen Trend aufgrund 

unseres einmaligen Einblicks in die Welt der Arbeit und die Entwicklung und den Zustand 

verschiedener Arbeitsmärkte bereits erwartet.

Als die weltweite Krise 2009 ihren Höhepunkt erreichte, war der Anteil verständlicherweise um 

ein Viertel gesunken. Allerdings war bemerkenswert, dass trotz der vielen Millionen Arbeitslosen 

noch immer 30 % der Arbeitgeber Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung hatten. Obwohl 

Bewerber vorhanden waren, fehlte es diesen oft an den für eine Stelle notwendigen Kompetenzen. 

Die Erholung der Wirtschaft in den letzten Jahren hat diesen Trend noch verstärkt und die 

Talentknappheit hat nun ihren höchsten Stand seit vor der Krise erreicht.

Besorgniserregend war allerdings, dass sich die Arbeitgeber 2012 so sehr an Talentlücken gewöhnt 

hatten, dass sie diesen fast gleichgültig gegenüber standen und der Meinung waren, sie würden 

sich nicht negativ auf ihr Unternehmen auswirken. Da die Konkurrenz mit dem gleichen Problem 

konfrontiert war, schien man der Ansicht zu sein, geteiltes Leid sei halbes Leid.
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WACHSENDE SORGE BETREFFEND 
DIE AUSWIRKUNGEN DER TALENT-
KNAPPHEIT AUF UNTERNEHMEN
Zwölf Monate später ist der Anteil Arbeitgeber mit Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung wieder 

leicht angestiegen. Der Anteil Arbeitgeber, welche davon ausgehen, dass sich diese Situation stark 

bis mässig auf ihr Unternehmen auswirken wird hat allerdings dramatisch zugenommen und liegt 

nun bei 54 %.

In vielen Fällen ist es so, dass Arbeitgeber in Ländern mit stärkeren Talentbeschaffungsproblemen 

auch häufiger davon ausgehen, dass sich dies auf ihre Geschäftsleistung auswirken wird. In Japan 

beispielsweise, wo die Talentknappheit weltweit am akutesten ist, rechnen 85 % der Arbeitgeber 

mit einer mässigen bis starken Auswirkung auf ihre Kapazitäten in der Kundenbetreuung. Nahezu 

alle betroffenen Arbeitgeber in Japan gehen davon aus, dass die Talentknappheit ihr Unternehmen 

beeinträchtigen wird. In Brasilien ist das Problem nahezu gleich stark ausgeprägt und 78 % 

der betroffenen Arbeitgeber rechnen damit, dass die Talentknappheit sich mässig bis stark 

niederschlagen wird.

Obwohl immer mehr Arbeitgeber zum Schluss gekommen sind, dass die Talentknappheit eine 

Bedrohung für ihre Wettbewerbsfähigkeit darstellt, scheinen viele keine effiziente Lösung dafür zu 

haben. Mehr als ein Fünftel der betroffenen Arbeitgeber tut momentan nichts, um das Problem zu 

lösen. Eine Belegschaftserweiterung ist an sich nicht unbedingt die beste Lösung und ist angesichts 

der unsicheren Nachfrage und des volatilen Wirtschaftsumfelds auch wenig nachhaltig. Im aktuellen 

Umfeld müssen Arbeitgeber schnell reagieren können. Im Human Age erfolgreich sein kann nur, wer 

eine neue Art der Flexibilität und Agilität in seine Personalstrategie einbaut.

JE STÄRKER DIE TALENTKNAPPHEIT 

DESTO STÄRKER DIE ERWARTETEN AUSWIRKUNGEN

WELTWEIT JAPAN BRASILIEN
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Die gute Nachricht ist allerdings, dass Lösungen existieren. Arbeitgeber, die bereits stark vom 

Talentmangel tangiert sind, können die Tendenz umkehren und diejenigen, die momentan kaum 

Auswirkungen spüren, können vorbeugende Massnahmen treffen, um eine Intensivierung des Problems 

zu vermeiden. Zunächst ist es allerdings wichtig zu verstehen, wie das Problem überhaupt entstehen 

konnte.

DIE AUFZIEHENDE TALENTLÜCKE
Eine Talentlücke, also die Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten, die Arbeitgeber suchen, und denen, 
die verfügbare Bewerber mitbringen, kann unterschiedliche Gründe haben. Einige davon sind 
unabhängig, andere miteinander verwoben. Gemeinsam verursachen sie einen Schneeballeffekt, 
dessen Ende nicht in Sicht ist.

Demographisch betrachtet hat die Talentlücke sowohl ein altes als auch ein junges Gesicht.

In den Umfrageergebnissen 2012 berichteten wir über die Verbindung zwischen 
Bevölkerungsalterung und Talentknappheit in Japan. In Japan sinkt die Bevölkerung aufgrund 
historisch tiefer Geburtenraten und der Anteil Menschen über 65 ist höher als in jedem anderen 
Land. Während dem Konjunkturtief von 2009 hatten 55 % der japanischen Arbeitgeber 
Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung, 2013 war der Anteil auf 85 % angestiegen. Die 
schrumpfende Erwerbsbevölkerung kann nicht an das früher herausragende Wachstum der 
Volkswirtschaft anknüpfen. In Japan fehlen vor allem die gesuchten Kompetenzen, sowohl 
mangelnde Fach- als auch Sozialkompetenz werden als häufigste Gründe für Schwierigkeiten bei 
der Stellenbesetzung genannt.

Japan mag ein Extrembeispiel sein, doch es steht mit diesem Problem nicht alleine da. In diesem 
Jahr wird in Kanada die Anzahl Rentner erstmals die Anzahl junger Menschen überschreiten.i 
Schätzungen zufolge wird in China im Jahr 2050 die Anzahl alter Menschen nahezu 40 % der 
Anzahl Erwerbstätiger ausmachen. Weltweit wird diese Proportion für 2050 auf 25 % geschätzt.ii

Während in vielen Industriestaaten die Fruchtbarkeitsraten sinken und der Anteil alter Menschen 
wächst, erleben andere Länder genau das Gegenteil. Sie erleben einen so genannten „Youth 
Bulge” oder Jugendüberschuss, eine Situation, in der der Anteil 15-24 Jähriger an der 
Gesamtbevölkerung schneller wächst, als jede andere Altersgruppe. 2012 war dieser Trend 
insbesondere im subsaharischen Afrika, in Lateinamerika und dem Nahen Osten spürbar.iii

Im Zusammenhang mit der Talentknappheit hat der Jugendüberschuss viele Auswirkungen auf 
Arbeitsmärkte. Zunächst erhöht er die Anzahl verfügbarer Kandidaten, allerdings handelt es sich 
um eine Altersgruppe, die von Arbeitgebern häufig als nicht beschäftigungsfähig betrachtet wird. 
Zweitens führt der Zustrom von Arbeitskräften zu einem Sinken der Löhne, welches Auswirkungen 
auf Arbeitnehmende in allen Altersgruppen hat. Drittens ist es für Unternehmen teilweise 
problematisch, eine Belegschaft zu haben, die nicht alle Erfahrungsstufen des Berufslebenszyklus 
widerspiegelt.

Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass die Arbeitslosenraten für junge Menschen 
fast doppelt so hoch sind wie in der Gesamtbevölkerung. Arbeitgeber nennen fehlende 
Fachkompetenzen und fehlende Berufserfahrung als zwei der drei häufigsten Hindernisse für 
die Stellenbesetzung. Das Paradox besteht also darin, dass Arbeitgeber Stellen aufgrund von 
Talentknappheit nicht besetzen können und junge Menschen gleichzeitig erfolglos nach Arbeit 
suchen. Dies ist kein Zufall.
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Wie entstand die Talentknappheit?
Für die Unzulänglichkeiten des Arbeitsmarkts gibt es nicht einen, sondern zahlreiche Schuldige. 

Der demographische Wandel ist der naheliegendste Sündenbock. Er ist ein wichtiger Faktor 

aber bei Weitem nicht der einzige. Stagnierende Löhne, Nachfrage und Angebot, mangelnde 

politische Unterstützung, das Versagen der Bildungssysteme und die mangelnde Bereitschaft, von 

traditionellen Geschäftsmodellen abzulassen – all diese Faktoren sind Mitauslöser der globalen 

Talentknappheit.

Als globaler Marktführer für innovative Personallösungen hat die ManpowerGroup eine Reihe 

von Fragen ausgearbeitet, die Unternehmen sich stellen sollten, um die Nachhaltigkeit ihrer 

Personalstruktur auch in Zukunft zu gewährleisten.

Bringen neue Mitarbeitende die richtigen Kompetenzen mit ?

Gemäss einer 2012 von McKinsey & Co. bei Arbeitgebern, Studierenden und Bildungseinrichtungen 

durchgeführten Studie ist nur eine dieser drei Gruppen der Meinung, junge Menschen seien 

ausreichend beschäftigungsfähig.iv Nur 42 % der Arbeitgeber und 45 % der Studierenden teilen diese 

Ansicht. Positiv ist allerdings, dass die Wahrnehmung von Arbeitgebern und jungen Arbeitnehmern in 

dieser Sache übereinstimmt.

Ganz anders sehen das die Institutionen, die dafür zuständig sind, die Arbeitskräfte von Morgen 

auszubilden. Nahezu drei Viertel der befragten Bildungseinrichtungen sind der Meinung, ihre 

Absolventen seien ausreichend beschäftigungsfähig. Den Preis für diese Meinungsdiskrepanz zahlen 

junge Menschen und Arbeitgeber, die auf eine talentierte Belegschaft angewiesen sind, um den 

Vorsprung vor der Konkurrenz zu wahren.

Suchen wir am richtigen Ort nach Talenten?

In der Vergangenheit konnten viele Unternehmen ihre Tätigkeit einfach ins Ausland verlagern. Dieser 

Schritt war in erster Linie auf tiefere Kosten im Bestimmungsland zurückzuführen, nicht auf den 

Versuch, eine neue Talentreserve anzuzapfen. Allerdings hatte dies für Arbeitgeber die positive 

Nebenwirkung, Zugang zu einer neuen Gruppe talentierter Arbeitskräfte zu erhalten. Der Rückschlag 

kam, als die finanziellen Anreize zu schwinden begannen.v

TOP 3 GRÜNDE FÜR SCHWIERIGKEITEN BEI DER STELLENBESETZUNG

34% Fehlende 
Fachkompetenzen 
(Hard Skills)

32% Mangel 
an Kandidaten /
keine Bewerber 

24% Mangel an 
Berufserfahrung1 2 3
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Diese Arbeitsweise ist heute nicht mehr nachhaltig. Die mit der Auslandsauslagerung verbundenen 

Kosten eskalieren aufgrund von steigenden Löhnen, Produktions- und Transportkosten, und der 

Talentüberschuss in beliebten Offshore-Destinationen entwickelt sich rapide zum Talentdefizit.

Indien und China sind die beiden beliebtesten Zielländer für Auslagerungen. Es ist vielleicht 

kein Zufall, dass ausgerechnet in diesen beiden Ländern seit 2009 ein deutlicher Anstieg der 

Talentknappheit gemessen wurde. 2009 hatten 20 % der Arbeitgeber in Indien Schwierigkeiten bei 

der Stellenbesetzung. 2013 liegt dieser Anteil bei 61 %.

Zukunftsorientierte Unternehmen stellen folglich fest, dass die Auslandsauslagerung keine 

nachhaltige Lösung für Talentknappheit darstellt.

Tun wir genug, um ungenutzte Talentreserven zu nutzen ?

Weltweit bemühen sich 13 % der Arbeitgeber mit Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung auch 

bislang ungenutzte Talentquellen zu nutzen. Allerdings versuchen nur 4 % aktiv junge Kandidaten 

anzuwerben und nur 2 % wollen mehr Frauen rekrutieren. Dies ist besorgniserregend, da junge 

Menschen und Frauen eine besonders vielversprechende und untergenutzte Talentreserve darstellen. 

Zu wenig Frauen an der Spitze
Vor nahezu einem Jahrzehnt zeigte eine bahnbrechende Studie auf, dass die Aktienrendite von 

Unternehmen mit mehr weiblichen Führungskräften 34 % über der der Unternehmen mit den 

wenigsten weiblichen Führungskräften lag.vi vii viii In anderen Studien haben Frauen hinsichtlich 

Führungskompetenz und Führungsverhalten nahezu durchgehend besser abgeschnitten als Männer. 

Studien haben ausserdem gezeigt, dass Frauen vorsichtiger mit Risiken umgehen als Männer und 

eher fähig sind, unabhängig zu denken.ix

STEIGENDE TALENTKNAPPHEIT IN BELIEBTEN 
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Fazit ist: Mehr Frauen in Führungspositionen ist geschäftlich gesehen ein Erfolgsrezept und verleiht 
einem Unternehmen mehr Vielfalt in Ansätzen und Denkweisen.x Warum unternehmen Arbeitgeber in 
diesem Bereich so wenig?

Der International Business Report 2013xi zeigt auf, wie wenig unternommen wird, um weltweit 
mehr Frauen in Führungspositionen zu gewinnen. Trotz der Tatsache, dass Frauen 50 % der 
Weltbevölkerung und 35 % der Erwerbstätigen weltweit ausmachen, zeigte die Umfrage unter 
6500 Unternehmen weltweit, dass:

• Frauen nur ein Viertel aller Spitzenpositionen belegen,

• nur 14 % der Unternehmen von weiblichen CEOs geführt werden,

• Frauen nur 19 % der Verwaltungsratspositionen innehaben.

Die bedeutet nicht, dass es keine Unternehmensführerinnen gibt. Weltweit gründen immer mehr 
Frauen ein eigenes Unternehmen, weil herkömmliche Arbeitgeber ihnen nämlich nicht das anbieten, 
wonach sie streben.

Bei einer kürzlich durchgeführten Studie wurden Frauen in 13 Ländern befragt. 63 % von ihnen 
gaben an, dass „beruflicher Erfolg” für sie bedeutet, ein Gleichgewicht von Berufs- und Privatleben 
zu finden. 65 % der Frauen messen flexiblen Arbeitsmöglichkeiten bereits heute grosse Bedeutung 
bei und 21 % rechnen damit, dass sie dies in Zukunft tun werden.xii

Wenn wir die Strategien betrachten, die Arbeitgeber einsetzen, um die Talentknappheit zu 
überwinden, so gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen dem was Arbeitgeber anbieten und 
dem was Frauen wollen. Nur 6 % der von der Talentknappheit betroffenen Arbeitgeber strukturieren 
Arbeitsverfahren neu, um Aufgaben aufzuteilen. Nur 5 % bieten flexiblere Arbeitsmöglichkeiten an 
und nur 2 % ziehen virtuelle Arbeit als Option in Betracht.

Arbeitgeber, denen die Anwerbung von weiblichen Talenten kein Anliegen ist, sollten sich vielleicht 
Sorgen darüber machen, mit Frauen um Talente kämpfen zu müssen. Eine kürzlich in den USA 
durchführte Studie zeigte, dass nur zwei Arten von Unternehmen zwischen 2007 und 2013 neue 
Arbeitsplätze geschaffen haben: grosse börsennotierte Unternehmen und mehrheitlich von Frauen 
kontrollierte Privatunternehmen.

Daraus folgt, dass Frauen ein Unternehmen entweder konkurrenzfähiger machen oder aber selbst 
zur Konkurrenz werden.

Zu wenig junge Menschen an der Basis
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt 2.8 Mal höher als die Arbeitslosigkeit der Erwachsenen, bei 
durchschnittlich 12.6 % weltweit (den tiefsten regionalen Durchschnitt weist der Asien-Pazifik-Raum 
mit 9.5 % auf, den höchsten der Mittlere Osten mit 28.1 %).xiii Die Jugendarbeitslosigkeit ist seit 
1991 um 7.7 Prozentpunkte angestiegen und die Nichterwerbsquote in dieser Altersgruppe stieg 
gleichzeitig um 28.5 Prozentpunkte an.xiv Gravierend ist, dass viele junge Menschen schlichtweg vom 
Arbeitsmarkt ausgeschlossen bleiben.

ANTEIL BETROFFENER ARBEITGEBER, DIE ALTERNATIVE 

ARBEITSMODELLE ANBIETEN

neue Arbeits-
verfahren

6% flexiblere 
Arbeit 

5% virtuelle 
Arbeit

2%
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Um nachhaltig zu sein, sollte die Belegschaft eines Unternehmens alle Erfahrungsstufen des 

Berufslebenszyklus in sich vereinen. Erfahrene Arbeitnehmer sind Mentoren für junge Kollegen. 

Junge Absolventen sind die Leader von morgen, die neue Generation löst langsam die austretende 

Generation ab. Doch dies ist heute nicht der Fall. Als die Weltwirtschaft ins Stocken geriet, begannen 

Unternehmen, Stellen zu kürzen. Junge Mitarbeitende waren die ersten Opfer und heute fehlen sie 

Unternehmen.

„Viele von uns haben Einstiegspositionen gekürzt und vor Jahren 
aufgehört, junge Absolventen nach der Universität anzuwerben”, erklärt 
ein Finanzdirektor. „Heute lernen wir, was es bedeutet, eine Generation 
von Talenten zu verpassen. Man kann nicht die Basis verkleinern 
und dann fünf Jahre später erwarten, dass man den nächsten Leader 
findet.”

Den gleichen Trend zeigen Studien von Right Management, dem weltweit führenden Unternehmen 

der ManpowerGroup für Talent- und Karrieremanagement, auf. Bei einer Umfrage unter 2000 

Personalleitern in 14 Ländern wurde fehlender Nachwuchs für die Führungsebene von circa einem 

Viertel als grösste Sorge genannt. Unternehmen können es sich nicht leisten, die Leader von morgen 

zu ignorieren, denn bald wird es niemand anderen mehr geben.

Bremst uns die Unfähigkeit, uns zu verändern?

Nur 13 % der betroffenen Unternehmen suchen jenseits traditioneller Talentquellen nach 

Kandidaten – die überwiegende Mehrheit der Arbeitgeber rekrutiert also wie bisher. Eine Ausnahme 

stellt der Asien-Pazifik-Raum dar, wo mehr als die Hälfte der Arbeitgeber vom Talentmangel betroffen 

sind, das Problem also weitaus akuter ist als in Europa oder Amerika. Im Asien-Pazifik-Raum bleibt 

Arbeitgebern keine Wahl, sie müssen das Problem proaktiv angehen, wie folgende Graphik belegt.

ASIEN-PAZIFIK: AKUTERE TALENTKNAPPHEIT FÜHRT 
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Stehen wir vor politischen Hindernissen?

Regierungen und Gesetzgeber müssen eine 
Führungsrolle übernehmen, was die Sicherung der 
Talentzufuhr betrifft. In den Vereinigten Staaten 
haben die CEOs der grössten Technologiefirmen 
gemeinsam gefordert, die Anwerbung von 
hochqualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland 
hinsichtlich Arbeitsbewilligungen und Visum zu  
vereinfachen. Die Manager von Facebook, Google, 
Yahoo! und anderen Firmen können die gesuchten 
Talente nicht mehr im Inland rekrutieren, gleich- 
zeitig sehen die Einwanderungsbehörden ein  
jährliches Höchstkontingent von 65 000 auslän- 
dischen Technologiespezialisten vor, eine Quote, 
die jedes Jahr schon nach ein paar Tagen ausgeschöpft ist.

Die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage zur Talentknappheit legen nahe, dass die CEOs 
im Silicon Valley Recht haben. Informatiker und Ingenieure, also die Berufe, auf die das 
Einwanderungsprogramm abzielt, sind zwei der meistgesuchten Berufskategorien. Ausserdem 
stehen sie jedes Jahr wieder auf der Top-10-Liste.

Allerdings kann die politische Strategie zur Bekämpfung der Talentknappheit in einem 
Land, Auswirkungen auf andere Länder haben. In Malaysia sind ein Drittel der Auswanderer 
Hochschulabsolventen, das Land erlebt einen „Brain Drain”, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
noch verstärken wird.xv Während Politiker in Malaysia versuchen, die Faktoren anzugehen, die 
das Problem verursachen, ist gleichzeitig klar, dass eine Anpassung der Einwanderungspolitik in 
Industriestaaten die Situation noch verschärfen könnte.

Allerdings geht es auf politischer Ebene nicht nur um die Ein- und Ausfuhr von Talenten. Vielmehr 
stellt sich die Frage, inwiefern Regierungen produktive Beschäftigung gewährleisten und ihre Bürger 
auf diese vorbereiten können. Um Antworten zu finden, sollte man sich vor Augen führen, welche 
Stellen für Arbeitgeber schwierig zu besetzen sind und warum.

1. Seien Sie flexibel: Erweitern oder kürzen Sie ihre 
Belegschaft nicht bei jeder Veränderung. Greifen Sie 
stattdessen auf flexible Personallösungen zurück, 
um sich für die sich wandelnde Wirtschaft zu 
rüsten.

2. Engagieren Sie sich:  Hören Sie auf Ihre 
Mitarbeitenden, um die brillantesten und besten 
zu behalten - deren Forderungen (z. B. flexible 
Arbeitsmöglichkeiten) könnten Ihnen sogar 
Einsparungen bringen.

ZEHN STRATEGIEN FÜR 
MEHR AGILITÄT

2013: TOP 10 DER MEISTGESUCHTEN BERUFE WELTWEIT

 1  | Facharbeitende 

 2  | Ingenieure 

 3  | Aussendienstmitarbeitende 

 4  | Techniker 

 5  | Buchhalter & Finanzpersonal 

 6  | Management/Geschäftsführung

 7  | IT-Spezialisten 

 8  | Chauffeure

 9  | Sekretäre, Assistenten, Verwaltungs- und Büropersonal

10  | Ungelernte Arbeiter

ABBILDUNG 7
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Weltweit stehen die Facharbeitenden zum zweiten Mal in Folge an der Spitze der meistgesuchten 
Berufe. Gleichzeitig wurde in der oben erwähnten Studie von McKinsey festgestellt, dass in jedem 
Land ausser einem, akademische Berufe höhere Achtung in der Gesellschaft geniessen, als 
Lehrberufe. Die einzige Ausnahme ist Deutschland, was angesichts des qualitativ hochstehenden 
dualen Ausbildungssystems in diesem Land kein Zufall ist.

Wo die Arbeit der Regierung aufhört und die des Arbeitgebers anfängt ist unklar. Doch die Frage ist: 
„Macht es überhaupt einen Unterschied?” Egal wie diese Frage beantwortet wird, klar ist, dass die 
wettbewerbsfähigsten Unternehmen diejenigen sein werden, die das Problem am Schopf packen, 
anstatt abzuwarten.

DAS PROBLEM LÖSEN
Einige Arbeitgeber werden abwarten, bis Regierungen und Bildungssysteme das Problem für sie 
lösen. Andere werden proaktiv Massnahmen treffen, um sich an die neuen Gegebenheiten auf dem 
Markt anzupassen. Da Unternehmen offensichtlich schnellstmöglich Talente brauchen, werden 
anpassungsfähige Arbeitgeber in Zukunft auch am wettbewerbsfähigsten sein.

Das Problem kann gelöst werden, indem man HR-Leiter als strategische Partner sieht und den 
Talentmangel aus einer anderen Perspektive betrachtet. Der Markt hat sich gewandelt und 
Talentanwerbungsstrategien müssen sich ebenfalls verändern.

HR als Triebwerk agiler Unternehmen
Hinter einem dynamischen und agilen Unternehmen stehen agile Mitarbeitende. Dyer und 
Shafer zufolge schätzen die erfolgreichsten Unternehmen Mitarbeitende, die proaktiv und kreativ 
sind, mehrere Rollen gleichzeitig bzw. verschiedene Rollen nacheinander einnehmen können, 
teamfähig und lernwillig sind und Wissen teilen.xvi Diese Mitarbeitenden werden von der HR-
Abteilung identifiziert und angeworben. Die ManpowerGroup hat einige besonders wirksame 
Strategien identifiziert, um Personalleitern dabei zu helfen, die Talentknappheit zu überwinden und 
Unternehmen die Talente zu beschaffen, die sie zukunftsfähig machen.

Einen Rahmen für das potenzielle ProfilTM entwickeln und umsetzen

Die Tatsache, dass Unternehmen gesuchte Talente nicht finden, ist zumindest teilweise darauf 
zurückzuführen, dass es keinen Talentüberschuss gibt. Eine Lösung liegt darin, Kandidaten nach 
ihrem potenziellen und nicht nach ihrem aktuellen Profil einzustellen.

3. Sorgen Sie sich: Häufig sind die treusten und besten 
Botschafter eines Unternehmens diejenigen, die dort die 
Karriereleiter erklommen haben. Investieren Sie in diese 
besonders wertvollen Mitarbeitenden.

4. Seien Sie flexibel: Temporärarbeitende, Praktikanten, 
Teilzeitarbeitende oder virtuelle Mitarbeitende werden 
immer mehr zur Norm. Seien Sie offen, damit Sie flexibler 
arbeiten können.

5. Identifizieren Sie Vorzugspartner: Bauen Sie enge 
Beziehungen zu Talentanbietern auf, die Ihren Sektor, Ihr 
Dienstleistungsangebot, Ihre Unternehmenskultur und 
Ihre Marke verstehen. 

6. Investieren Sie in Ihre Arbeitgebermarke: 
Bewegen Sie gefragte Talente dazu, für Sie anstatt für die 
Konkurrenz zu arbeiten.

7. Seien Sie sozial engagiert: Für junge Mitarbeitende 
kann die Arbeitgeberwahl vom sozialen Engagement 
eines Unternehmens abhängen. Das gleiche gilt für 
Aktionäre.

8. Arbeiten Sie mit Schulen zusammen: Bieten 
Sie bezahlte und akkreditierte Praktika sowie 
massgeschneiderte Schulungen für technisch talentierte 
Kandidaten an.

9. Out-of-Office? Kein Problem! Ziehen Sie auch Talente 
an, die nicht gerne im Büro sitzen, damit sparen sie 
zusätzlich Geld!

10. Potenzielles Profil als Teil der Unternehmenskultur: 
Emotionale Intelligenz + übertragbare Fähigkeiten = 
Lösung des Talentproblems. Beharren Sie nicht auf einer 
festen Liste von Eigenschaften und Fähigkeiten.
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Die ManpowerGroup entwickelte als erste den Ansatz des „potenziellen Profils”, also die 
Anwerbung von Kandidaten, welche nicht alle gesuchten Fachkompetenzen mitbringen, jedoch 
die notwendige Sozialkompetenz aufweisen und fähig sind, in eine Stelle hineinzuwachsen. 
ManpowerGroup hat einen analytischen Rahmen geschaffen, um es Managern zu ermöglichen, das 
Entwicklungspotenzial für bestimmte Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und also festzustellen, 
inwiefern ein Kandidat das richtige „potenzielle Profil” einbringt. 

Ein praktisches Beispiel für das potenzielle Profil ist ein Unternehmen, welches Windkraftanlagen 
betreibt. Geeignete Kandidaten wären zum Beispiel bei Ausrüstungsherstellern oder 
Stromproduzenten zu finden. Allerdings fordern erfahrene Arbeitnehmer aus der Branche höhere 
Löhne als es sich das Unternehmen leisten kann. Aus diesem Grund sieht man sich nach 
Berufseinsteigern um, beispielsweise Absolventen einer technischen Lehre oder Ausbildung 
und sieht vor, diesen die fehlenden Kompetenzen zu vermitteln. Bei der Arbeit geht es darum, 
die Technologie des Unternehmens und spezifische Techniken rund um Qualität, Sicherheit, 
Fehlerdiagnose und -behebung genau zu kennen. All dies ist lernbar. Entscheidend ist, dass 
Kandidaten die Bereitschaft mitbringen, vor Stellenantritt und bei der Arbeit neue Kompetenzen zu 
erlernen.

Personalleiter können den Ansatz des potenziellen Profils verwenden, um zu eruieren, wo 
Rekrutierungsmöglichkeiten und bislang ungenutzte Talentquellen bestehen.

Eine Kultur der Fähigkeitsentwicklung schaffen

Erfolgreiche Unternehmen verstehen, wie wichtig es ist, in bestehende Talente zu investieren. Dieses 
Engagement muss alle Ebenen eines Unternehmens betreffen und alle Elemente umfassen, von der 
Schaffung eines lernfreundlichen Arbeitsumfelds, in dem sich Mitarbeitende am Arbeitsplatz anstatt 
in externen Schulungen neues Wissen aneignen, bis über Anreize für bessere Zusammenarbeit. 
Ausserdem sollte erwartet werden, dass Angestellte mehrere Rollen wahrnehmen und interne 
Rollenveränderungen sollten belohnt und ermutigt werden. Die Personen, die in einem solchen 
Umfeld aufblühen, schaffen gemeinsam ein anpassungsfähiges und agiles Unternehmen, das gegen 
Untersicherheiten gewappnet ist.

Ein geeignetes kulturelles Profil zusammenstellen

Alle Unternehmen haben eine Kultur, mit der sich ihre besten Mitarbeitenden automatisch 
identifizieren. Die Unternehmenskultur ist mit Charakterzügen bei Menschen vergleichbar. Manche 
Unternehmen sind bieder und konservativ, andere eher locker und vorlaut. Die Unternehmenskultur 
hängt von den Werten eines Unternehmens ab und davon, wie Mitarbeitende untereinander und mit 
externen Stakeholdern interagieren. Bei multinationalen Unternehmen kommt hinzu, dass sie die 
verschiedenen Landeskulturen berücksichtigen müssen, mit denen sie konfrontiert sind.

In einer immer globaleren Wirtschaft und einer vernetzten Welt, in der Unternehmenskulturen 
marktübergreifend geworden sind, braucht man starke Führungspersönlichkeiten. Während es 
schwierig ist, eine lokale Kultur innerhalb absehbarer Zeit zu „erlernen», ist die Unternehmenskultur 
durchaus lernbar. 

Die ManpowerGroup setzt zum Beispiel seit einiger Zeit regelmässig auf die Strategie der 
„umgekehrten Expatriierung” von Führungskräften. Anstatt westliche Führungskräfte ins Ausland 
zu entsenden, wo sie ein neues Team, mit einer fremden Kultur und anderen Arbeitsansätzen leiten 
müssten, werden Führungskräfte aus Geschäftsstellen in Schwellenländern für einen bestimmten 

1 Mehr über diesen Ansatz erfahren Sie in unserem Strategiepapier „Das potenzielle Profil – ein neuer Ansatz zur Überbrückung derTalentknappheit”: 
http://www.manpower.ch/fileadmin/user_upload/documents/Media/Livres_Blancs/Profil_modulable_2010/WP_Potenzielle_Profil_Manpower_DE_Final.pdf
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Zeitraum in reife Märkte entsandt. Sie arbeiten dort mit ihren Kollegen zusammen, nehmen an 
Rollenspielen teil, beobachten und integrieren Protokolle, Arbeitsprozesse und -praktiken und 
entwerfen einen Plan, um Praktiken aus reifen Märkten an ihren eigenen Markt anzupassen. 
Dieser Ansatz kann, wenn er richtig umgesetzt wird, die Entwicklung lokaler Manager drastisch 
beschleunigen und macht das Unternehmen wettbewerbsfähiger und nachhaltiger.

Nutzung neuer Talentquellen

Wie bereits erwähnt, suchen 87 % der Unternehmen mit Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung 
nicht aktiv nach neuen Talentquellen. Frauen und junge Menschen stellen einen erheblichen Anteil 
der Weltbevölkerung dar und sind als Talentreserve bislang untergenutzt. Doch nur ein Bruchteil der 
betroffenen Arbeitgeber versucht aktiv, diese Gruppen anzuwerben.

Dies macht wenig Sinn. Die Nutzung „neuer” Talentquellen wird Unternehmen nämlich einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, Talente dort zu suchen, wo sie sich heute aufhalten. Viele 
Unternehmen haben Technologie in ihre Anwerbungsverfahren eingebaut und nutzen beispielsweise 
Websites, Online-Rekrutierung, soziale Netzwerke oder Apps. Doch wirklich ausschlaggebend 
ist, ob ein Unternehmen proaktiv oder reaktiv ist. Leitet eine App Bewerber beispielsweise nur an 
eine Website weiter? Läuft die Rekrutierung über soziale Netzwerke aktiv oder passiv? Warten 
Arbeitgeber darauf, dass Talente zu ihnen kommen, oder suchen sie gezielt nach den besten 
Mitarbeitenden?

Ein Vorzeigebeispiel für die Nutzung von Technologie im Kampf gegen Talentknappheit ist das 
Start-Up-Unternehmen Souktel. Dieses globale Unternehmen aus dem Mittleren Osten verbindet 
junge Menschen über Textmitteilungen mit Stellen und Dienstleistungen. Ihr JobMatch-Tool 
ermöglicht es Teilnehmenden, einen Kurzlebenslauf per SMS hochzuladen und stellt dann die 
Verbindung zu passenden Arbeitgebern her, die sich ebenfalls im Netzwerk registriert haben. So 
konnten Arbeitgeber für einen Bruchteil der normalen Anwerbungskosten Mitarbeitende in den 
Bereichen IT, Verkauf und Kundendienst anwerben. Souktel verwendet die gleiche Technologie, um 
Hilfsorganisation mit Hilfsbedürftigen in Verbindung zu bringen. Dies zeigt den innovativen Ansatz 
und gleichzeitig die Sozialverantwortung des Unternehmens – zwei Qualitäten, die dazu beitragen, 
die besten jungen Talente anzuziehen.

Agilität von aussen fördern

Die HR-Abteilung kann massgeblich dazu beitragen, von innen eine agile Strategie umzusetzen. 
Doch für einen langfristigen Wandel ist auch eine Veränderung von aussen notwendig. Obgleich 
einzelne Arbeitgeber ihre kurzfristigen Talentprobleme intern werden lösen müssen, ist es im 
Interesse von Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern ihre spezifischen Bedürfnisse 
mitzuteilen und sich für eine Systemveränderung einzusetzen – wie es beispielsweise die CEOs der 
Silicon Valley Unternehmen getan haben.

In Australien haben Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und der Beitrag von 
Unternehmerverbänden dazu geführt, dass deutliche Anpassungen an einem öffentlich 
finanzierten Weiterbildungsprogramm vorgenommen wurden.xvii Die Regierung finanziert nun ein 
Programm, in welchem Kandidaten kostenlos national anerkannte Informatik-, Kundendienst- oder 
Unternehmensverwaltungszertifikate erwerben können. Die beteiligten Unternehmen können in 
Kandidaten investieren, die das Potenzial haben, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, sie 
reduzieren so die Personalfluktuation und steigern die Produktivität und Motivation der Angestellten.
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In Japan überzeugten Unternehmen die Regierung, 57 Kosen Colleges zu gründen – staatliche 
Technologieinstitute, an denen Studierende schon mit 15 Jahren eine praxisorientierte Ausbildung 
erhalten und sich auf unterschiedliche Bereiche wie Handwerksberufe, Naturwissenschaften 
und Informatik spezialisieren können. Kosen-Absolventen erhalten nach ihrer Ausbildung 20-30 
Stellenangebote – ein weiterer Beleg für die akute Talentknappheit in Japan.

Personalleiter haben die Werkzeuge und Erfahrung, um zu erkennen, wo ein Wandel des Systems 
erforderlich wäre. Auch wenn die eigentliche Lobby-Arbeit von Unternehmensführern übernommen 
wird, können HR-Leiter dazu beitragen, eine sinnvolle Strategie zu entwickeln, welche die sich 
ständig verändernden Personalbedürfnisse eines Unternehmens stillt.

Bessere Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen

Um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu verbessern hat 
die ManpowerGroup eine Reihe von Faktoren identifiziert, welche die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens verbessern. Unternehmen und Bildungsanbieter müssen gemeinsam Lehrpläne 
für die Zeit nach der Krise ausarbeiten und gezielt Fähigkeiten entwickeln, die dem Arbeitsmarkt 

entsprechen.

MÖGLICHE STRATEGIEN:

• Junge Menschen einstellen und ihre Fähigkeiten entwickeln.

• Einen harmonischen länderübergreifenden Ansatz entwickeln, um das volle Potenzial von 

Arbeitnehmern während der gesamten Lebensarbeitszeit zu nutzen.

• Finanzierung von grossen Geldgebern bündeln, um die Wirksamkeit der gegenwärtig auf 

Projektbasis finanzierten Bildungs- und Beschäftigungsinitiativen zu steigern.

• Für Regierungen: Gesamtinvestitionen in die Entwicklung praktischer Kompetenzen 

aufrechterhalten oder anheben, insbesondere für Berufsbildung.

• Studien betreffend die gegenwärtigen Prämissen der Wettbewerbsfähigkeit unterstützen, 

insbesondere im Hinblick auf jetzt und künftig gefragte Fähigkeiten.

• Engere Verbindung zwischen Bildungsministerien/-departementen und der Industrie herstellen. 

Regierungen sollten verfügbare Daten betreffend in Unternehmen gesuchte Fähigkeiten mit 

existierenden Bildungsbestrebungen auf nationaler oder Sektorebene kombinieren (siehe 

OECD Skills Strategy), um die Entwicklung von flexiblen, unternehmensorientierten Lehrplänen 

für Schule, Fachhochschule und Universität zu fördern.

Es ist für Unternehmen und Hochschulen entscheidend, enger zusammen zu arbeiten, um Univer-
sitätslehrgänge an die Anforderungen der Geschäftswelt anzupassen und die Beschäftigungsfähig-
keit von Studenten zu steigern.

WIE, BEZIEHUNGSWEISE OB SIE DIE 
TALENTLÜCKE ÜBERWINDEN 
MÖCHTEN, ENTSCHEIDEN SIE!
Seit Einführung der Jahresumfrage zur Talentknappheit der ManpowerGroup hat die Weltwirtschaft 
Höhen und Tiefen erlebt. In einer Zeit der sicheren Unsicherheit gibt es nur eine Konstante: die 
Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstumspotenzial eines Unternehmens hängen von seiner 
Fähigkeit ab, menschliches Potenzial freizusetzen. Deshalb befinden wir uns im Human Age.



15Weltweite Tendenzen

N
ot

es

Anzeichen dafür gibt es in den Daten immer wieder. Wir stellen fest, dass es Arbeitgebern, egal wie 
vielversprechend oder wie unsicher das Wirtschafsumfeld ist, ständig an geeigneten Talenten fehlt. 
Doch dies ist nicht unausweichlich.

Unternehmen sollten nachfrageorientiert und kreativ handeln. Sie müssen die Ist-Situation in Frage 
stellen und von alten Arbeitsmethoden ablassen. Sie müssen Veränderung nicht nur akzeptieren, 
sondern anführen. Nur so können Unternehmen zu agilen, verantwortlichen Arbeitgebern mit 
agilen, verantwortlichen Mitarbeitenden werden. Nur so können Unternehmen selbst angesichts der 
herrschenden Ungewissheit florieren.

Diese Bemühungen werden allerdings nicht von der Finanz-, Verkaufs- und Marketingabteilung 
ausgehen. Die einzigen Fachleute, die das Potenzial besitzen, die Zukunft eines Unternehmens 
durch eine nachhaltige Anwerbungsstrategie zu bestimmen, sitzen in der HR-Abteilung - und ihnen 
gehört die Zukunft!
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