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Medienmitteilung 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey: Resultate Q4 2021 

 

Stärkste globale Einstellungsabsichten seit Beginn des Aufschwungs nach der Covid-19-

Pandemie; anhaltender Talentmangel 

 

• Schweizer Arbeitgeber berichten von einem rückläufigen Talentmangel (–24% gegenüber dem 

Vorquartal) 

• Arbeitgeber bieten finanzielle und nicht finanzielle Anreize, um Talente zu gewinnen 

• Senior Manager in der Schweiz haben eine positive Einstellung zur Fernarbeit 

• Optimistische Einstellungsabsichten in allen Schweizer Branchen und Regionen 

 

Jedes Quartal befragt ManpowerGroup über 42 000 Arbeitgeber in 43 Ländern zu Beschäftigungsaus-

sichten für das kommende Quartal. Darüber hinaus untersucht ManpowerGroup jährlich Trends zum 

Thema Fachkräftemangel. 

 

Zürich und Morges, 14. September 2021 – In 25% der befragten globalen Märkte sind die Einstel-

lungsabsichten so hoch wie seit über 10 Jahren nicht mehr. In der Schweiz zeigen sich die Arbeit-

geber in allen sieben Regionen und Branchen zuversichtlich im Hinblick auf die Einstellungsab-

sichten für das letzte Quartal 2021 – mit einem Nettobeschäftigungsausblick von +8%.  

Gleichzeitig verharrt der globale Talentmangel auf hohem Niveau. Für die Monate Oktober, No-

vember und Dezember rechnen die Arbeitgeber mit einem Talentmangel von 69%. In der Schweiz 

ist der Talentmangel seit der letzten Umfrage (83%) zurückgegangen: 57% der befragten Unterneh-

men haben Mühe, ihre Stellen mit geeigneten Talenten zu besetzen. 

Angesichts dieses Talentmangels, der nach wie vor der schlimmste seit 15 Jahren ist, investieren 

41% der Unternehmen in Ausbildung, Kompetenzentwicklung und Mentoring, während 67% mehr 

Flexibilität anbieten, sowohl bei den Arbeitszeiten als auch beim Arbeitsort. Schweizer Arbeitge-

ber konzentrieren sich auf die Anreize Ausbildung, Kompetenzentwicklung und Mentoring (54%). 

 

Yvonne Baumgartner, Managing Director Talent Solutions ManpowerGroup Schweiz: «Die hohe Affinität 

zum Thema Weiterbildung hat in unseren Augen zu einem Rückgang beim Talentmangel in der 

Schweiz geführt. Viele Arbeitnehmende haben die Pandemiezeit genutzt und sich weitergebildet, 

um ihre Arbeitsmarktfähigkeit zu steigern und fit zu sein, sobald sich die Wirtschaft erholt. Aber der 

War of Talent geht weiter. Von unseren Kunden bekommen wir die Rückmeldung, dass Employer 

Branding an Relevanz gewinnt. Aufgrund des Talentmangels können sich insbesondere Spezialis-

ten aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Der Lohn allein ist längst nicht mehr das einzige Auswahl-

kriterium: Incentives wie flexible Arbeitszeiten und -orte sowie Coaching und interne Weiterbildung 

stehen ebenfalls hoch im Kurs. Die Pandemie hat uns einiges gelehrt – vor allem in Bezug auf das 

Bedürfnis nach Flexibilität. Viele Unternehmen haben zwar entsprechende Anpassungen vorge-

nommen, aber wir spüren, dass die Entwicklung in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen ist.» 

 

Talentmarkt in der Schweiz erholt sich – globaler Talentmangel bleibt bestehen 

Der «War of Talent» geht weiter: 69% der Arbeitgeber weltweit berichten von Schwierigkeiten bei der Be-

setzung von Stellen aufgrund des Mangels an qualifizierten Talenten. EMEA ist mit 73% besonders stark 

betroffen und verzeichnet seit dem letzten Quartal (74%) nur einen geringfügigen Rückgang um einen 
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Prozentpunkt. Die Situation in der Schweiz hingegen scheint sich im Vergleich zum Vorquartal deutlich 

verbessert zu haben: 57% der befragten Unternehmen in der Schweiz gaben an, dass sie grosse oder 

einige Schwierigkeiten haben, Stellen mit qualifizierten Talenten zu besetzen. Dies sind 24 Prozentpunkte 

weniger als im dritten Quartal. Die Nachbarländer der Schweiz weisen jedoch nach wie vor hohe Prozent-

zahlen auf: 77% in Deutschland, 76% in Italien, 68% in Österreich und 76% in Frankreich, das zugleich 

einen starken Beschäftigungsausblick in Höhe von 37% aufweist.  

 

Arbeitgeber im asiatisch-pazifischen Raum tun sich deutlich schwerer damit, die richtigen Talente für ihre 

Stellen zu finden: Während im letzten Quartal 72% der befragten Unternehmen Probleme hatten, Stellen 

zu besetzen, hat sich dieser Wert inzwischen um 13 Prozentpunkte auf 85% erhöht. In Nord- und Süd-

amerika sind die Schwierigkeiten am geringsten (59%), und 38% geben sogar an, überhaupt keine 

Schwierigkeiten zu haben.  

 

Arbeitgeber bieten Anreize und wollen Mitarbeitende weiterbilden und umschulen 

Flexible Arbeitsmodelle, Entwicklungsperspektiven und das soziale Engagement eines Unternehmens 

werden bei der Wahl eines Arbeitgebers immer wichtiger. Global gesehen, waren Flexibilität, Fortbildung 

und Kompetenzentwicklung die beliebtesten Anreize, die Unternehmen ihren Beschäftigten anbieten.    

51% der Arbeitgeber planen finanzielle Anreize, um Talente zu gewinnen, gegenüber 20%, die nicht fi-

nanzielle Leistungen wie Urlaubstage anbieten. In der Schweiz versuchen 54% der Unternehmen, Ta-

lente mit Schulungen, Kompetenzentwicklung oder Mentoring für sich zu gewinnen, gefolgt von den An-

reizen «flexible Arbeitszeiten» (48%) und «flexibler Arbeitsort» (37%). Fortbildung, Kompetenzentwick-

lung oder Mentoring bieten in EMEA 43% der befragten Unternehmen an, 41% werben mit flexibleren Ar-

beitszeiten, 32% mit höheren Löhnen, und 30% bieten Anreize wie flexiblere Arbeitsorte. Vor allem die 

slawischen Länder verzeichnen hohe Prozentsätze in Bezug auf Schulungen und Kompetenzentwicklung 

(z. B. Slowenien 59%, Rumänien 67%, Polen 60% und Slowakei 62%).  

 

Abgesehen von den Anreizen, stehen zudem Weiterbildungsmassnahmen für die Belegschaft ganz oben 

auf der Agenda von Unternehmen. Aber es gibt auch Hindernisse: Auf globaler Ebene werden als grösste 

Hürden Geld (22%), Zeit (19%) und der Zugang zu den richtigen Schulungspartnern (13%) genannt. In 

der Schweiz präsentiert sich bei den Arbeitgebenden ein ähnliches Bild, obwohl das Hindernis Zeit (34%) 

einen viel höheren Prozentsatz erreicht als der globale Wert.  

Ein Viertel der Arbeitgeber plant, in den nächsten sechs Monaten verstärkt in die technische Qualifikation 

ihrer Mitarbeitenden zu investieren, und 21% wollen Karriere-Coaching-Programme einsetzen, um dem 

sich ausweitenden Talentmangel zu begegnen. 

 

Yvonne Baumgartner, Managing Director Talent Solutions ManpowerGroup Schweiz: «Wir erleben ein 

starkes Interesse an Coaching-Programmen. Covid-19 hat auch diesen Bereich beein-

flusst – unsere Kunden legen grossen Wert auf flexible und kurzfristige On-Demand-Ser-

vices. Daher haben wir unsere Coaching-Programme den veränderten Bedürfnissen ent-

sprechend weiterentwickelt.» 

 

Gemischte Gefühle punkto Weiterführung der Fernarbeit 

Während hybride Arbeitsformen und Fernarbeit trotz der Abschwächung der Pandemie in vielen Märkten 

weiterhin die Norm sind, berichten Arbeitgebende von unterschiedlichen Stimmungen ihrer Führungs-

kräfte. Während ein Viertel (25%) ein positives Gefühl hat, berichtet einer von zehn Arbeitgebenden, dass 

sich die Führungskräfte ängstlich (9%), gestresst (15%) und ausgebrannt (7%) fühlen. In der Schweiz ste-

hen 42% der leitenden Angestellten dem Thema Fernarbeit aufgeschlossen gegenüber, gefolgt von 13%, 

die sich energiegeladen fühlen, und 11%, die sich als gestresst empfinden.  
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Regional gesehen, ist die Zustimmung zur Fortsetzung der Fernarbeit in der APAC-Region am grössten 

(28%), verglichen mit Nord- und Südamerika (26%) und EMEA (24%).  

 

Schweizer Einstellungsabsichten in allen Branchen und Regionen optimistisch 

Gemäss der Umfrage von ManpowerGroup zu den Beschäftigungsperspektiven fallen die Aussichten in 

den meisten untersuchten Ländern weltweit im vierten Quartal optimistischer aus als im Vorquartal und 

erreichen in 11 von 43 Märkten sogar Rekordwerte.  

In der Schweiz erwarten die Arbeitgebenden für Oktober, November und Dezember einen Nettobeschäfti-

gungsausblick von +8%, was dem Wert des Vorquartals entspricht und eine Verbesserung von 6 Prozent-

punkten gegenüber dem gleichen Quartal 2020 bedeutet. Die verschiedenen Regionen sind für das letzte 

Quartal des Jahres optimistisch, da alle von einer positiven Entwicklung ausgehen. Eine Region ist be-

sonders hervorzuheben: Die Ostschweiz rechnet mit einem Beschäftigungswachstum von +18%. Diese 

Prognose ist 10 Prozentpunkte höher als im Vorquartal (+8%) und 17 Prozentpunkte besser als vor einem 

Jahr (+1%).  

Für das kommende Quartal wird in allen sieben Wirtschaftszweigen von einem Anstieg der Beschäftigten-

zahlen ausgegangen. Das stärkste Einstellungstempo prognostizieren die Unternehmen der verarbeiten-

den Industrie, die einen Nettobeschäftigungsausblick von +12 % melden. Mässige Einstellungsaktivitäten 

mit einem Ausblick von +9% werden in folgenden Sektoren erwartet: dem Finanz- und Unternehmens-

dienstleistungssektor sowie dem Sektor Andere Produktion. Spitzenreiter ist das Gastgewerbe, das mit 

einem Wert von +7% die stärksten Einstellungsabsichten seit zwei Jahren verzeichnet.  

 

Benjamin Hügli, Regional Director Zürich & Ostschweiz Manpower: «In der Region Zürich sehen wir einen 

erfreulichen Outlook von +6%, der wirklich positiv stimmt. Aussergewöhnlich ist insbesondere 

die Ostschweiz mit einem Outlook von +18%. Der grosse Unterschied zur Region Zürich be-

steht darin, dass die Ostschweiz viele industrielle Arbeitsplätze hat, die sich naturgemäss we-

niger für Home-Office eignen und entsprechend stärker von der Pandemie betroffen waren. 

Dagegen ist die Region Zürich mehr im Dienstleistungssektor tätig, der angemessen auf die 

Home-Office-Pflicht und -Empfehlung reagieren konnte. Mit den Impfungen und dem Auf-

schwung der Wirtschaft ziehen nun auch die Einstellungsabsichten in der Region Ostschweiz 

wieder an.» 

 

Global gesehen, werden die stärksten Einstellungsabsichten in den Vereinigten Staaten (+48%), Indien 

(+44%) und Kanada (+40%) erwartet, während die schwächsten Einstellungsabsichten aus Panama       

(–2%), Südafrika (–2%) und Singapur (+1%) gemeldet werden. Die direkten Nachbarländer der Schweiz 

zeigen einen sehr starken Ausblick für das kommende Quartal: Frankreich mit 37%, Deutschland und Ita-

lien mit je 28% und Österreich mit 18%. 

 

Der ManpowerGroup Employment Outlook Survey ermittelt jedes Vierteljahr die Prognosen der Unterneh-

men zum Personalbestand im kommenden Quartal. In der Schweiz wird die nationale Umfrage von Right 

Management Consultants durchgeführt. Dabei werden über 750 Arbeitgeber aus verschiedenen Bran-

chen befragt. 

Die vollständigen Ergebnisse des ManpowerGroup Employment Outlook Survey finden Sie hier: 

www.manpowergroup.com/meos. Die nächste Umfrage wird am 14. September 2021 veröffentlicht und 

wird die Beschäftigungsaussichten für Q4 2021 thematisieren. 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3005541-2&h=3914175103&u=http%3A%2F%2Fwww.manpowergroup.com%2Fmeos&a=www.manpowergroup.com%2Fmeos
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KONTAKT  

Larissa Probst 

Communications Officer 

Tel.: +41 58 307 22 71 

E-Mail: media@manpower.ch  

 

About ManpowerGroup 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), das führende globale Unternehmen für Personallösungen, unterstützt Unternehmen bei der 

Transformation in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt, indem es die Talente, die sie gewinnen können, ausfindig macht, 

bewertet, entwickelt und verwaltet. Wir entwickeln jedes Jahr innovative Lösungen für Hunderttausende von Unternehmen, um 

ihnen qualifizierte Talente zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig eine sinnvolle, nachhaltige Beschäftigung für Millionen von 

Menschen in einer Vielzahl von Branchen und Fertigkeiten zu finden. Unsere fachkundige Marken-Familie – Manpower, Experis 

und Talent Solutions – schafft seit mehr als 70 Jahren Mehrwert für Kandidaten und Kunden in über 75 Ländern und Territorien. 

Die ManpowerGroup wird aufgrund ihrer Vielfalt immer wieder als beste Arbeitgeberin für Frauen, Inklusion, Gleichberechtigung 

und Beeinträchtigung anerkannt. Im Jahr 2021 wurde die ManpowerGroup zum zwölften Mal in Folge als eines der ethischsten 

Unternehmen der Welt ausgezeichnet und bestätigte damit ihren Ruf und ihre Position als Marke der Wahl für Talente. 

Erfahren Sie mehr über ManpowerGroup und die Zukunft der Arbeit: www.manpowergroup.com. Mehr Informationen über die Man-

powerGroup in der Schweiz finden Sie unter www.manpower.ch, www.experis.ch und talentsolutions.manpowergroup.ch. 

 

http://www.manpowergroup.com/
http://www.manpower.ch/
http://www.experis.ch/
https://talentsolutions.manpowergroup.ch/

