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W elche Optionen haben 
Personaldienstleister, um 
ihren Fachkräftebedarf zu 
decken? Was können sie 

tun, um (zusätzliche) Erträge zu erzielen? 
Diese Fragen sind derzeit aktueller denn 
je. Aus diesem Grund hat die Bundesaka-
demie für Personaldienstleistungen – 
kurz BAP Akademie – im Themenfeld 
Personalwesen besonders viele Veranstal- 
tungen im Seminarprogramm. Neben 
dem fachlichen Input und den Lösungs-
ansätzen, die die erfahrenen Trainer prä-
sentieren, profitieren die Teilnehmer vor 
allem von zahlreichen Praxistipps und 
dem Erfahrungsaustausch innerhalb der 
Veranstaltungen. 

Die grundlegenden und vertiefenden 
Rechts- und Vertriebsseminare sind auch 
im zweiten Halbjahr 2022 weiterhin Pro-
grammbestandteil. Einen Überblick zu 
den Seminaren im zweiten Halbjahr 22 
finden Sie im Folgenden. t

 3 Detaillierte Informationen und die 

Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie 

unter www.bap-akademie.com

BAP Akademie: Weiterbildungsangebote 
im zweiten Halbjahr 2022
Für den beruflichen Alltag vom fachlichen Input, von zahlreichen Praxistipps 
und vom Erfahrungsaustausch profitieren.

Daniela Kopte 

PERSONALWESEN
Das nötige Rüstzeug für Mitarbeiter-
führung oder Recruiting

	q Online-Seminar-Reihe Recruiting: 
Bewerberansprache, Karriere-
website, Social Media-Kanäle, 
 Active Sourcing, Stellenanzeigen, 
Kandidaten orientierung

	q Online-Seminar: Auszubildende 
mit passendem Konzept und 
 richtiger Ansprache gewinnen

	q Online-Seminar-Reihe Führung: 
Psychologie der Mitarbeiterfüh-
rung, Zeitarbeitnehmer führen, 
Team führung

RECHT UND TARIF 
Umgang mit gesetzlichen Regelungen 
und den BAP-Tarifverträgen 

	q Einführung in das BAP / DGB-Tarif-
werk und arbeitsrecht liche Grund-
lagen: als Präsenz- und Online- 
Seminar

	q Online-Seminar: Die BAP-Bran-
chenzuschlagstarifverträge für 
die  Zeitarbeit

	q Online-Seminar: Arbeitsvertrags-
gestaltung in der Zeitarbeit

	q Behördliche Prüfungspraxis und 
die Rechtsfolgen bei  Verstößen: 
 Kooperationsseminar

VERTRIEB 
Praxisorientierte Trainings und 
Online-Seminare

	q Vertriebstrainings für Einsteiger 
und Profis: Kooperationsseminare 

	q Online-Seminar-Reihe Vertrieb: 
Telefonakquise, Digitaler Vertrieb, 
Verhandlungstechniken

UND MEHR
Rubrikübergreifende und 
praxisrelevante Themen

	q Online-Seminar: 
Mit Temp to perm zusätzliche 
Erträge  erzielen und neue Kunden 
sowie Bewerber gewinnen

	q Online-Seminar-Reihe: 
Datenschutz
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wanderungsland ist. Ob der angekün-
digte Gesetzentwurf all die  Probleme 
anpackt, die den Zuzug von (Fach-)Kräf-
ten aus Drittstaaten momentan kompli-
ziert und langwierig machen, bleibt 
abzuwarten, vor allem aber zu hoffen.

Geradezu fahrlässig wäre es aller-
dings, wenn die Bundesregierung die 
Chance vertäte, die Hilfe der Personal-
dienstleister bei der (Fach-)Kräftesiche-
rung zu nutzen. Das Verbot im Aufent-
haltsgesetz, bis auf wenige Ausnahmen 
sogenannte Drittstaatler in der Zeitarbeit 
zu beschäftigen, muss endlich fallen. Es 
stammt aus den nuller Jahren mit hoher 
Arbeitslosigkeit in Deutschland und ist 
damit vollständig aus der Zeit gefallen. 
Genauso wie die Vorurteile gegenüber der 
Zeitarbeit als Billiglohn- und Hire&Fire-
Branche: Unsere Lohnuntergrenze liegt 
über dem gesetzlichen Mindestlohn, und 
das bleibt auch so nach dem 1. Oktober, 

D ie schönste Zeit des Jahres 
fing für viele gar nicht schön 
an: Abgesagte Flüge, ver-
schwundene Koffer, stunden-

lange Wartezeiten – wer es einigerma-
ßen planmäßig mit dem Flieger in den 
Urlaub geschafft hatte, durfte sich zu 
den Glücklichen rechnen. Und über-
glücklich jene, die sogar ohne größere 
Pannen zurückkehrten. Aber auch die, 
die Zuhause blieben, konnten den Som-
mer nicht so richtig genießen: Viel zu 
häufig standen sie bei Restaurants, Cafés, 
Bars und Hotels vor verschlossenen 
Türen. Der Grund für all diese »Miss-
lichkeiten« – Personalmangel.

Dass Deutschland die Arbeitskräfte 
ausgehen, bekommt inzwischen nicht 
nur die Wirtschaft schmerzlich zu spü-
ren. Durch die Probleme in Gastronomie 
und auf Flughäfen erreicht der Personal-
mangel jetzt auch breite Schichten der 
Bevölkerung. Und das dürfte erst der 
Anfang sein. Denn in den nächsten 
Jahren verlassen die Babyboomer den 
Arbeitsmarkt und die nachkommenden 
Generationen werden diesen Aderlass 
nicht kompensieren. Es wird nicht ausrei-
chen, vorhandene Potenziale in Deutsch-
land auszuschöpfen. Selbst wenn es 
gelingt, die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen und Älteren deutlich zu erhöhen 
und signifikant mehr Arbeitsuchende zu 
qualifizieren und in Jobs zu bringen, wer-
den wir künftig nicht genug Arbeitskräfte 
haben. Daran wird auch die fortschrei-
tende Digitalisierung nicht viel ändern. 
Wenn wir unseren Wohlstand halten 
wollen, ist die Zuwanderung von (Fach-)
Kräften unabdingbar.

Das sieht die aktuelle Bundesregie-
rung genauso. Schon im Koalitionsver-
trag von SPD, Grünen und FDP waren 
Punkte enthalten, die beim Thema 
Zuwanderung hoffnungsfroh stimmten. 
Jetzt haben Hubertus Heil und Nancy 
Faeser als zuständige Minister für den 
Herbst einen Gesetzentwurf angekündigt. 
Die Bundesregierung bekennt sich damit – 
endlich – dazu, dass Deutschland ein Ein-

»Das Verbot im Aufenthaltsgesetz  
muss endlich fallen«

wenn der gesetzliche Mindestlohn auf 
12 Euro steigt, aber in der Zeitarbeit 
12,43 Euro gezahlt  werden. Mit Bran-
chenzuschlagstarifverträgen sind in den 
wichtigsten Einsatzbereichen Lohnlü-
cken geschlossen worden. Und wir wer-
den bestimmt nicht mit viel Aufwand – 
auch finanziellem – ins Land geholte 
(Fach-)Kräfte beim ersten nicht gelunge-
nen Einsatz auf die Straße setzen, denn 
wir sind Unternehmer und können es uns 
nicht leisten, so unwirtschaftlich zu den-
ken, geschweige denn zu handeln. Ganz 
im Gegenteil bieten wir zugewanderten 
(Fach-)Kräften im Zweifelsfall die größere 
Beschäftigungssicherheit: Wenn es trotz 
unserer Matching-Expertise tatsächlich 
mit einem Kunden nicht klappen sollte, 
finden wir einen neuen Einsatzbetrieb. 
Diese Möglichkeit haben andere Unter-
nehmen nicht.

Wir sind also der prädestinierte Part-
ner vor allem für kleinere und mittelstän-
dische Unternehmen, denen die auf-
wändige Auslandsrekrutierung mehr als 
schwerfällt. Die Bundesagentur für Arbeit 
wird das alleine nicht leisten  können, 
zumal sie die entsprechende Infrastruk-
tur in Drittstaaten erst einmal aufbauen 
muss. Insbesondere die multinationalen 
Zeitarbeitskonzerne sind dagegen schon 
vor Ort, kennen die dortigen Arbeits-
märkte und Ansprechpartner. Außerdem 
sind sie den Menschen als Arbeit geber im 
eigenen Land bekannt; das schafft Ver-
trauen und macht den Schritt der Arbeits-
migration leichter.

Dass wir Zugewanderte erfolgreich 
in den Arbeitsmarkt integrieren können, 
haben wir schon bewiesen: Keine andere 
Branche bringt so viele Geflüchtete in 
Lohn und Brot wie die Personaldienst-
leister. Diese Leistung hat auch die neue 
Vorstandsvorsitzende der Bundesagen-
tur für Arbeit, Andrea Nahles, auf unse-
rem Arbeitgebertag Zeitarbeit gewürdigt 
und sieht »gute Argumente« dafür, die 
(Fach-)Kräftezuwanderung für die Perso-
naldienstleister zu öffnen. Ihr Wort im 
Gehörgang der Bundesregierung! t

SEBASTIAN LAZAY

ist Präsident des BAP und Geschäftsführer 

der Extra-Personalservice GmbH. Beim 

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, 

Dienstleistungen (BGA) ist er Vizepräsident 

und zuständig für den Großbereich Dienst-

leistungen.

Foto: © BAP / Steffen Jänicke
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PD: Inzwischen pfeifen die Spatzen von 
den Dächern, dass Deutschland ein Fach-
kräfteproblem hat. In welchen Berufs-
gruppen ist der Mangel besonders groß? 
Und wo ist in absehbarer Zeit mit weite-
ren Fachkräfteengpässen zu rechnen?
Werner: Die Engpässe nehmen beständig 
zu und haben sich nach den Corona-
bedingten Lockdowns schnell wieder 
erhöht und inzwischen ein neues Rekord-
niveau erreicht. Fachkräftemangel haben 
wir seit langen Jahren vor allem bei IT-
Spezialisten, in Pflegeberufen, im Metall- 
und Elektrobereich wie etwa dem Mecha-
troniker sowie im Handwerk.

»Wir reden inzwischen
über Arbeitskräftemangel«
Mit Dirk Werner, dem Leiter des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, 
sprach Dr. Anja Clarenbach.

Personaldienstleister (PD): Kompetenz-
zentrum Fachkräftesicherung, kurz KOFA, – 
was ist das eigentlich und was genau 
machen Sie da?
Werner: Wir geben kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) Hilfe zur Selbst-
hilfe für eine erfolgreiche Gestaltung 
ihrer Personalarbeit und liefern Ideen 
und Konzepte zur Fachkräftesicherung. 
Oftmals fehlen in KMU zeitliche, perso-
nelle und finanzielle Mittel, um sich im 
Wettbewerb um begehrte Fachkräfte zu 
behaupten. Wir bieten ihnen deshalb 
relevante Informationen kostenlos, pra-
xisnah und mit leichtem Zugang an. 
Unser Angebot richtet sich an Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer sowie 
Personalverantwortliche von KMU. Wir 
arbeiten eng mit Verbänden, Kammern 
und Wirtschaftsförderungen zusammen, 
um in gemeinsam organisierten Veran-
staltungen möglichst viele Betriebe für 
unsere Themen zu sensibilisieren und 
zur Umsetzung zu motivieren.
PD: Das KOFA gibt es schon seit 2011. Da 
waren die nuller Jahre mit hoher Arbeits-
losigkeit noch gar nicht so lange vorbei. 
Warum wurde das KOFA schon zu diesem 
Zeitpunkt eingerichtet?
Werner: Am Beginn stand die Erkenntnis, 
dass die MINT-Kompetenzen im Mittel-
stand zentral für den Erfolg des Geschäfts-
modells Deutschlands sind. Schon da-
mals hatten wir in bestimmten Berufen 
Fachkräfteengpässe. Das waren nicht nur 
IT-Spezialisten, Ingenieure oder Chemi-
ker, sondern auch technische Fachkräfte 
mit Berufsausbildung oder Fortbildung 
wie Meister und Techniker.

Wir haben unsere ersten Handlungs-
empfehlungen für Unternehmen entwi-
ckelt, um sie zu motivieren, ihre Fach-
kräfte zu entwickeln, sie langfristig ans 
Unternehmen zu binden und eine starke 
Arbeitgebermarke aufzubauen. Vor zwölf 
Jahren war es noch erklärungsbedürftig, 
dass sich Unternehmen bei Beschäftigten 
bewerben und mehr für Vereinbarkeit, 
flexible Arbeitszeiten und Weiterbildung 
tun müssen.

Aktuell sind im Juli 2022 unter den 
Top-Ten-Berufen mit den größten Fach-
kräftelücken fünf Berufe aus dem Sozial-
wesen und dem Gesundheitssektor zu 
finden. Diese Fachkräfte fehlen beispiels-
weise bei der Berufseinstiegsbegleitung, 
in der Schulsozialarbeit, in Jugend-, Kin-
der- und Altenheimen oder in der Sucht-
beratung, also überall dort, wo junge 
oder ältere Menschen persönliche Beglei-
tung in der Lösung sozialer Probleme 
benötigen.

Zudem sind drei Handwerksberufe 
unter den Top Ten, in denen ebenfalls 
akuter Personalnotstand herrscht. Viele 
dieser Berufe in der Bauelektrik, der Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie 
der Kraftfahrzeugtechnik sind hoch rele-
vant für die Gestaltung der Energie- und 
Klimawende, etwa für die Installation 
von Solaranlagen, die Optimierung von 
Gebäudetechnik oder Heizungsanlagen.
PD: Ein Baustein, um dem Fachkräfte-
mangel zu begegnen, ist Qualifizierung. 
Tut sich auf diesem Gebiet bereits genug 
oder ist da noch Luft nach oben?
Werner: Bei der betrieblichen Weiterbil-
dung investieren die Unternehmen so 
viel wie noch nie. Die Weiterbildungsbe-
teiligung der Unternehmen in Deutsch-
land lag im Jahr 2019 bei 87,9 Prozent. 
Das gesamtwirtschaftliche Investitions-
volumen ist gegenüber 2016 um 23 Pro-
zent gestiegen und beläuft sich auf 
41,3 Milliarden Euro. Dabei investieren 
KMU mehr Zeit und Geld in Weiterbil-
dung als Großunternehmen. Sie setzen 
zudem verstärkt auf digitale Weiterbil-
dungsformate und gewinnen dadurch 
zeitliche Flexibilität.

Hier ist sicher noch Luft nach oben, 
denn die Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft erfordert künftig zeit-
lich flexiblere und stärker modular aus-
gerichtete Weiterbildungsangebote und 
zugleich noch mehr Engagement. In der 
dualen Berufsausbildung würden die 
Unternehmen gerne mehr tun. Es blei-
ben immer mehr angebotene Ausbil-
dungsplätze unbesetzt. Hier wirkt sich 

DIRK WERNER

hat Volkswirtschaftslehre und Wirtschafts-

pädagogik in Köln studiert (Dipl.-Volkswirt). 

Er war ab 1996 Referent im Institut der 

deutschen Wirtschaft Köln und ist dort seit 

2006 Leiter des Kompetenzfelds Berufliche 

Qualifizierung und Fachkräfte. Werner leitet 

auch das »BQ-Portal – das Informationsportal 

für ausländische Berufsqualifikationen«, 

das »Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung 

(KOFA)« sowie das »Netzwerk Q 4.0 – Netz-

werk zur Qualifizierung des Berufsbildungs-

personals im digitalen Wandel«.
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sen wir tun, damit wir für die nötige 
Arbeitsmigration attraktiv genug sind?
Werner: Diese Einschätzung teilen wir, 
denn wir haben bei der Beschäftigung 
von Frauen und Älteren in den vergange-
nen zehn Jahren große Fortschritte ge-
macht, so dass hier schon viel Potenzial 
gehoben wurde. Auch wenn nach wie vor 
viele Frauen ihre Arbeitszeit gerne auswei-
ten wollen und mit mangelnder Flexibili-
tät und Angeboten der Kinderbetreuung 
hadern. Zuwanderung ist angesichts der 
künftigen demografischen Entwicklung 
unverzichtbar.

Um attraktiver zu werden, müssen 
wir noch intensiver im Ausland werben, 
wofür wir inzwischen mit »Make it in 
Germany« eine gute Plattform haben, 
die administrativen Prozesse etwa bei 
Anerkennung und Visavergabe beschleu-
nigen und verbessern und komplett digi-
talisieren und zudem mehr Kooperatio-
nen mit den Zielländern eingehen. Den 
größten Fachkräftemangel haben wir bei 
Personen mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung. Hier gilt es, die neuen Möglich-
keiten des Fachkräfteeinwanderungsge-
setzes besser zu nutzen. Daher sind Ko- 
operationen vor Ort wichtig, um Sprach- 
erwerb und Qualifizierung vor einer 
Zuwanderung zu verbessern. Gut ge-
macht kommt dies auch den Herkunfts-
ländern zugute.
PD: Gerade KMU, die Sie ja beim KOFA 
besonders bei der Fachkräftesicherung 
unterstützen, tun sich sehr schwer, Per-
sonal aus sogenannten Drittstaaten, also 
außerhalb der EU, zu rekrutieren. Was 
kann beziehungsweise was muss sogar 
gemacht werden, um diesen Unterneh-
men zu helfen?
Werner: KMU sind mit den vielfältigen 
Aufgaben der internationalen Rekrutie-
rung häufig überfordert. Es gibt zahlrei-
che Fragen zu beantworten wie: Wel-
ches Zielland bietet Potenzial für meinen 
Fachkräftebedarf, wie kann ich dort auf 
mich aufmerksam machen, wie kann ich 
die Einreise vorbereiten und erfolgreich 
gestalten, was muss ich rechtlich und 

derzeit bremsend aus, dass die Berufs-
orien tierung in der Corona-Zeit kaum 
stattgefunden hat und wir zu wenig 
Informationen und Werbung für die 
duale Ausbildung verbreiten.
PD: Mit Blick auf die Flughäfen und auf 
die Gastronomie, wo an allen Ecken und 
Enden Personal fehlt, das noch nicht ein-
mal zu den Gut- oder Hochqualifizierten 
zu zählen ist, drängt sich allerdings 
schon der Eindruck auf, dass es Deutsch-
land allgemein an Arbeitskräften fehlt. 
Wie sehen Sie das?
Werner: Das stimmt, wir reden inzwi-
schen über Arbeitskräftemangel, insbe-
sondere in den persönlichen Dienstleis-
tungen sowie bei gewerblichen und 
handwerklichen Helfertätigkeiten. Aber 
auch die formal Geringqualifizierten 
haben Talente und können etwas besser 
als andere. In vielen Produktionsberei-
chen können sie digital unterstützt auch 
anspruchsvollere Aufgaben erledigen 
und damit helfen, den Fachkräfteman-
gel zu mildern.

PD: Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) der Bundesagen-
tur für Arbeit geht davon aus, dass selbst 
bei Hebung der inländischen Potenziale – 
also beispielsweise mehr Erwerbsbeteili-
gung von Frauen und Älteren – ein erheb-
liches Maß an Zuwanderung notwendig 
ist, um das Arbeitskräfteangebot in 
Deutschland stabil zu halten. Was müs-

organisatorisch beachten? KMU brau-
chen hier Unterstützung und Begleitung 
bis hin zur Integration in Betrieb und 
Alltag sowie zur weiteren Qualifizierung 
in Deutschland.

Eine solche Mittlerfunktion könnte 
hervorragend die Zeitarbeit erfüllen. Ich 
halte es für einen Fehler, dass wir diesen 
erfolgversprechenden Kanal der Zuwan-
derung bislang rechtlich verschlossen 
halten. KMU sind hier auf Unterstützung 
angewiesen, die über das Aufgabenspek-
trum der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung der Bundesagentur für Arbeit, 
kurz ZAV, hinausgeht. Die ZAV leistet 
wichtige Vermittlungsarbeit und bereitet 
derzeit die Zuwanderung aus zahlreichen 
Fokusländern vor, für die wir mit unse-
rem BQ-Portal Informationen zu den dor-
tigen Berufsbildungssystemen und Berufs-
abschlüssen bereitstellen.

Die Zeitarbeit war übrigens auch Vor-
reiter bei der beruflichen Anerkennung, 
als 2010 das Anerkennungsgesetz einge-
führt wurde. Auch diese Expertise bei 
der Kompetenzfeststellung und passen-
den Weiterbildung kann sie in eine sol-
che Mittler- und Beraterrolle einbringen.
PD: Herr Werner, vielen Dank für dieses 
sehr interessante Interview! t

»Die Engpässe nehmen 
beständig zu und haben 
sich nach den Corona
bedingten Lockdowns 
schnell wieder erhöht und 
inzwischen ein neues 
Rekordniveau erreicht.«

»Eine Mittlerfunktion 
könnte hervorragend die 
Zeitarbeit erfüllen. Ich 
halte es für einen Fehler, 
dass wir diesen erfolg
versprechenden Kanal der 
Zuwanderung bislang 
rechtlich verschlossen 
halten.«
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Das ist an jährlicher  
Nettozuwanderung nötig 
Eine aktuelle Projektion des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
von Johann Fuchs, Doris Söhnlein und Brigitte Weber.

Doris Söhnlein

D erzeit steht die deutsche 
Wirtschaft vor enormen 
Problemen: die Folgen der 
Covid-19-Pandemie, Liefer-

engpässe und der rasante Anstieg der 
Energiepreise. Zudem bleibt der demo-
grafisch bedingte Fachkräftemangel eine 
zentrale Herausforderung: Die Zahl der 
offenen Stellen ist höher als je zuvor. 
Die Ziele der Ampelkoalition für notwen-
dige Maßnahmen im Bereich von Kli-
maschutz und sozialen Wohnungsbau 
könnten wegen fehlender Fachkräfte in 
Gefahr sein. Dabei ist für die Zukunft 
von einem Rückgang des Arbeitskräfte-
angebots auszugehen, also die Zahl an 
Arbeitskräften, die den Betrieben zur Ver-
fügung stehen, wird schrumpfen.

Hohe, zu großen Teilen durch Krisen 
in den Herkunftsländern bedingte Zu-
wanderungen sorgten in der Vergangen-
heit dafür, dass die Gesamtzahl der ver-
fügbaren Arbeitskräfte in Deutschland 
noch zunahm. Doch der Umschwung 
rückt näher. Aufgrund von jahrzehnte-
lang zu niedrigen Geburtenraten ist ein 
Rückgang der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter und damit des Arbeitskräf-
teangebots vorgezeichnet. Darüber hin-
aus ist die Alterung der Bevölkerung 
weiter in vollem Gange, denn die Baby-
boomer-Generation wird älter und der 
»Geburtenberg« aus den 1960er Jahren
verschiebt sich weiter in Richtung Ren-
tenalter.

DREI WANDERUNGSSZENARIEN 
ZUR ENTWICKLUNG DES ERWERBS-
PERSONENPOTENZIALS
Als Erwerbspersonenpotenzial bezeich-
net man die obere Grenze des Arbeits-
kräfteangebots. Über viele Jahre hat des-
sen stetes Anwachsen den Aufschwung 
am Arbeitsmarkt und das wirtschaftli-
che Geschehen gestützt. Neben hohen 
Zuwanderungszahlen spielte hier auch 
eine steigende Erwerbsbeteiligung von 
Frauen und Älteren eine Rolle. Mit dem 
bevorstehenden Renteneintritt der Baby-
boomer vermag aber auch eine günstige 

Entwicklung beider Komponenten, Er-
werbsbeteiligung und Migration, die 
Schrumpfung wohl kaum mehr aufzu-
halten, das zeigt die oben genannte Pro-
jektion des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung.

Rein rechnerisch ergibt sich das Er-
werbspersonenpotenzial aus der Bevöl-
kerung und deren Erwerbsbeteiligung – 
den sogenannten Erwerbsquoten – beim 
IAB differenziert nach Alter, Geschlecht 
und Staatsangehörigkeit. Abbildung 1 
zeigt die künftige Entwicklung des Er-
werbspersonenpotenzials für drei ver-
schiedene Annahmen zum Wanderungs-
geschehen und mit unterschiedlicher 
Erwerbsbeteiligung.

Die gestrichelte Linie (Szenario 1) in 
der Abbildung ist eher hypothetischer 
Natur. Hier wird angenommen, dass 
künftig keine Zu- und Fortzüge aus dem 
bzw. in das Ausland stattfinden und es 
auch nicht gelingt, die Erwerbsbeteili-
gung über das heutige Niveau hinaus zu 
steigern. Der Verlauf dieses Szenarios 
belegt, wie stark das Erwerbspersonenpo-

tenzial ohne Zuwanderung und bei kon-
stanter Erwerbsbeteiligung schrumpfen 
würde: bis zum Jahr 2035 um etwa 7 Mil-
lionen Personen (-15 Prozent) und 2060 
läge es dann mit rund 31 Millionen 
Arbeitskräften um gut 16 Millionen unter 
dem Stand im Ausgangsjahr 2020 (-34 
Prozent). Allerdings ist eher mit positiven 
Wanderungssalden und steigenden Er-
werbsquoten zu rechnen.

So stellen Szenario 2 und 3 in der 
Abbildung Varianten mit Wanderungssal-
den in Höhe von 100.000 bzw. 400.000 
nichtdeutschen Personen dar. Zudem 
liegt diesen Szenarien auch ein Anstieg 
der Erwerbsbeteiligung zugrunde, wobei 
die Potenziale dafür je nach Alter, 
Geschlecht und Nationalität sehr unter-
schiedlich sind. Die Erwerbsquote von 
Männern in den mittleren Altersgrup-
pen liegt bereits über 90 Prozent – hier 
ist offensichtlich wenig Luft nach oben. 
Bei den Altersgruppen der 50-Jährigen 
und Älteren (Männer und Frauen) kann 
man grundsätzlich davon ausgehen, 
dass die Erwerbsbeteiligung weiter steigt, 

Szenarien für die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials bis 2060

Quelle: IAB-Kurzbericht 25/2021 (Fuchs/Söhnlein/Weber 2021)
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Szenario 1  Wanderung nicht berücksichtigt, 
konstante Erwerbsquoten 

Szenario 2  Wanderungssaldo p.a. + 100.000, 
steigende Erwerbsquote 

Szenario 3  Wanderungssaldo p.a. + 400.000, 
steigende Erwerbsquote 
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Aber nicht nur die Zahl der Erwerbs-
personen unterliegt dem demografi-
schen Trend, auch die Struktur ist betrof-
fen. Der Umfang der unter 30-Jährigen 
und der 30- bis 49-jährigen Erwerbsper-
sonen geht schon länger zurück und 
daran wird sich auch künftig nichts 
ändern. Vor allem aus den steigenden 
Erwerbsquoten in den höheren Alters-
gruppen (50 +), wozu die Baby-Boomer-
Generation inzwischen auch zählt, 
resultierte bis 2020 ein Anstieg der über 
50-jährigen Erwerbspersonen. In den 
kommenden Jahren wird ihre Zahl wie-
der sinken. Die Baby-Boomer-Genera-
tion wechselt von der Altersgruppe der 
50- bis 64-Jährigen zu den 65-Jährigen 
und Älteren und geht somit sukzessive 
in Rente. Die Zahl der 65-jährigen und 
älteren Arbeitskräfte wird demzufolge 

bis etwa 2035 größer, nimmt aber lang-
fristig ab. Die Betriebe müssen sich da-
rauf einstellen, dass künftig etwa 40 
Prozent der verfügbaren Arbeitskräfte 
50 Jahre oder älter sind – Anfang der 
90er Jahre waren es nur gut 20 Prozent.

Angesichts der Fachkräfteengpässe 
müssen alle am Arbeitsmarkt beteiligten 
Akteure bestrebt sein, das Niveau des 
Arbeitskräfteangebotes so hoch wie mög-
lich zu halten. Neben der reinen Perso-
nenbetrachtung sind natürlich auch die 
Arbeitszeit und die berufliche Qualifika-
tion zu beachten. So wären – gerade im 
Hinblick auf die Erwerbstätigkeit von 
Frauen – längere Arbeitszeiten denkbar, 
denn mehr als die Hälfte aller Arbeit-
nehmerinnen sind in Teilzeit beschäf-
tigt. Ebenso sollte der Verbleib älterer 
Arbeitnehmer im Erwerbsleben durch 
entsprechende Maßnahmen gefördert 
werden. Denkbar wäre es dem demogra-
fischen Trend mit Integrations- und 
Qualifizierungsoffensiven entgegenzu-
treten: »Klasse statt Masse«. Damit ein-
hergehen würde nicht nur eine höhere 
Produktivität, sondern generell auch 
eine höhere und längere Erwerbsbeteili-
gung von qualifizierten und motivier-
ten Mitarbeitern. Schließlich sollte man 
nicht nur auf Zuzüge bauen, sondern 
versuchen Fortzüge zu verringern, denn 
von den in Deutschland lebenden Aus-
ländern wandern jedes Jahr gut 8 Pro-
zent wieder ab. Hier wären Verbesserun-
gen bei der Integration, die Anerkennung 
beruflicher Erfahrungen und auch Qua-
lifizierungsmaßnahmen zu nennen. 
Schließlich sind die aktive Teilnahme 
Älterer am Erwerbsleben, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sowie die Inte-
gration von Migrantinnen und Migran-
ten gesellschaftspolitische Ziele, die nicht 
nur aus der Arbeitsmarktperspektive 
höchsten Stellenwert haben sollten. t

 3 Die IAB-Studie, auf der dieser Beitrag 

beruht, ist im Internet abrufbar unter: 

https://doku.iab.de/kurzber/2021/

kb2021-25.pdf

schon wegen der Rentengesetzgebung 
(Stichwort »Rente mit 67«). Die Erwerbs-
quote ausländischer Frauen liegt zwi-
schen 60 und 70 Prozent in den mittle-
ren Altersgruppen und damit um ca. 
20 Prozentpunkte unter der von deut-
schen Frauen (mit einer Erwerbsquote 
von knapp 90 Prozent). Ein gewisses 
Aufholen ist hier sicher denkbar und 
auch wünschenswert. Ein durchschnitt-
licher Wanderungssaldo von jährlich 
100.000 Personen wie in Szenario 2 ist 
nicht unplausibel, sofern der Anteil der 
Personen, die auch wieder fortziehen, 
auf dem derzeitigen Niveau bleibt. Aller-
dings sinkt dann – bei gleichzeitig stei-
genden Erwerbsquoten – das Erwerbsper-
sonenpotenzial von über 47 Millionen 
in 2020 auf gut 44 Millionen in 2035 
(-6 Prozent) und auf knapp über 38 Milli-
onen in 2060 (-19 Prozent). Erst bei einem 
jährlichen Nettozuzug von im Durch-
schnitt 400.0000 Personen (Szenario 3, 
einschließlich steigender Erwerbsquoten) 
würde es gelingen, das heutige Niveau des 
Erwerbspersonenpotenzials zu halten. 
Ein Nettozuzug in diesem Umfang wäre 
jedoch rund ein Drittel höher als der 
Durchschnitt der letzten 20 Jahre, bei 
dem insbesondere die hohe Fluchtmigra-
tion der Jahre 2015/16 ins Gewicht fällt.

Um die Größenordnung abschätzen 
zu können, welchen Einfluss die Kom-
ponenten Wanderung und Erwerbsbe-
teiligung auf das künftige Arbeitskräfte-
angebot haben, wurden noch weitere 
Szenarien modelliert. Bei den so isolier-
ten Effekten stellte sich heraus, dass der 
in Erwerbspersonen gemessene Wande-
rungseffekt schon bei der 100.000er 
Variante (Szenario 2) doppelt so stark ist 
wie der aus der (erwartbaren) Steigerung 
der Erwerbsbeteiligung resultierende 
Effekt. In Szenario 3 ist der Effekt sogar 
sechsmal so hoch. Die Modellrechnun-
gen zeigen, dass die Erhöhung der 
Erwerbsquoten notwendig und hilfreich 
ist, aber keinesfalls ausreicht, um auch in 
Zukunft genügend Arbeitskräfte zur Ver-
fügung zu haben.

DORIS SÖHNLEIN
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PD: Welche Berufsgruppen sind es mo-
mentan hauptsächlich, die Sie im Aus-
land rekrutieren?
Wilhelm: Dies entwickelt sich dyna-
misch und orientiert sich an konkreten 
Bedarfen am deutschen Arbeitsmarkt. 
Der Schwerpunkt liegt nach wie vor bei 
der Rekrutierung von Fachkräften für 
den Gesundheitssektor, vor allem von 
dringend benötigten Pflegekräften und 
Ärzt*innen. Darüber hinaus bauen wir 
die Aktivitäten vor allem im Hotel- und 
Gaststättengewerbe, in IT-, Ingenieurs- 
und Elektroberufen, aber auch in Hand-
werksberufen systematisch aus. In EU-
Ländern gewinnen wir zudem auch 
Erzieher*innen. 

»Die viel erwähnte Willkommenskultur  
wird noch nicht überall gelebt« 
Das Interview mit Alexander Wilhelm, Leiter Internationale Beziehungen der Bundesagentur für Arbeit,  
führte Dr. Anja Clarenbach.

Personaldienstleister (PD): Herr Wilhelm, 
in welchen Ländern wirbt die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) aktuell Fach-
kräfte an?
Wilhelm: Die BA rekrutiert in Abstim-
mung mit ihren Partnerverwaltungen 
sowohl in Ländern der Europäischen 
Union (EU) als auch in ausgewählten 
sogenannten Drittstaaten gezielt Fach-
kräfte und teilweise auch Auszubilden-
de. Da die EU-Länder aufgrund ähnli- 
cher demografischer Entwicklung wie 
Deutsch land ihre Fachkräfte zunehmend 
selbst benötigen, baut die BA ihre Aktivi-
täten vor allem in Drittstaaten aus. Für 
die Gewinnung bereits qualifizierter 
Fachkräfte haben wir aktuell zwölf Fo-
kusländer identifiziert, mit denen wir eng 
zusammenarbeiten: Ägypten, Bosnien- 
Herzegowina, Brasilien, Indien, Indone-
sien, Jordanien, Kolumbien, Marokko, 
Mexiko, Philippinen, Tunesien und 
Vietnam.
PD: Warum ist die Wahl der BA ausge-
rechnet auf diese Länder gefallen?
Wilhelm: Die Auswahl wurde auf Basis 
einer umfassenden, vierstufigen Poten-
zialanalyse getroffen. Diese umfasst so-
wohl eine Datenanalyse etwa zur demo-
grafischen Entwicklung und Arbeits- 
marktlage vor Ort als auch eine qualita-
tive Befragung wichtiger deutscher Insti-
tutionen im Ausland wie beispielsweise 
der Auslandshandelskammern (AHK) und 
Goethe Institute. So bekommen wir einen 
besseren Eindruck vom allgemeinen Zu-
wanderungspotenzial und der Affinität 
zu Deutschland. Darüber hinaus haben 
wir uns mit Unterstützung von Bil-
dungsexpert*innen des sogenannten »BQ 
Portals« vor allem die Ausbildungsstan-
dards in wichtigen Bedarfsberufen in 
Deutschland angeschaut und natürlich 
die Kooperationsbereitschaft der staatli-
chen Partner in den jeweiligen Ländern 
geprüft. Für uns gehört zu fairer Migra-
tion immer auch, dass wir die Interessen 
der Partnerländer berücksichtigen und 
die Abwerbung dort selbst benötigter 
Fachkräfte vermeiden.

PD: Wie viele sogenannte Drittstaatler 
sind zurzeit in Deutschland und wie viele 
von ihnen arbeiten als Fachkräfte?
Wilhelm: Ende des letzten Jahres waren 
2,33 Millionen Drittstaatsangehörige in 
Deutschland sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt. Das waren 209.000 mehr als 
im Vorjahr – rund ein Drittel des Beschäf-
tigungswachstums insgesamt. Dies zeigt, 
wie wichtig Drittstaatsangehörige schon 
jetzt für die Sicherung von Wachstum 
und Wohlstand in Deutschland sind. 
Zwei Drittel dieser Menschen sind in qua-
lifizierter Beschäftigung tätig – 47 Pro-
zent als Fachkraft und 18,5 Prozent auf 
der Experten- / Spezialistenebene –, ein 
Drittel arbeitet als Helfer.
PD: Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) hat Szenarien ent-
wickelt, nach denen Deutschland eine 
jährliche Nettozuwanderung von 400.000 
benötigt, um das Arbeitskräfteangebot 
stabil zu halten. Auch Ihr früherer Chef 
Detlef Scheele hat diese Zahl immer wie-
der genannt, von der wir aber offensicht-
lich weit entfernt sind. Woran liegt das 
und was sind die größten Herausforde-
rungen bei der Fachkräftegewinnung in 
Drittstaaten?
Wilhelm: Diese Zahl beschreibt den statis-
tisch nötigen Nettowanderungsgewinn 
jeglicher erwerbsfähiger Personen aus 
dem Ausland, um – unabhängig von der 
Arbeitskräftenachfrage – das allgemeine 
Erwerbspersonenpotenzial konstant zu 
halten. Wenn wegen der Digitalisierung 
etc. auch sinkende Arbeitskräftebedarfe in 
bestimmten Berufen berücksichtigt wer-
den, ist laut Prognose des IAB im Mittel 
bis 2060 jährlich eine Nettozuwanderung 
von insgesamt 260.000, davon 146.000 
aus Drittstaaten, notwendig. Nach Daten 
des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge (BAMF) wurden im letzten Jahr 
rund 86.000 Aufenthaltstitel an neuzu-
wandernde Drittstaatsangehörige zu Aus-
bildungs- und Erwerbszwecken ausgestellt, 
davon knapp 40.000 für eine Erwerbstä-
tigkeit. Die enorme Anzahl an weiterhin 
unbesetzten Stellen zeigt aber ganz klar: 
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Wilhelm: Wir sehen, dass gerade die 
hohen Anforderungen an eine formale, 
im Ausland erworbene Qualifikation, 
und das meist nötige individuelle Aner-
kennungsverfahren für viele Zuwanderer 
eine hohe Hürde sind. Es ist offensicht-
lich, dass Ausbildungssysteme in jedem 
Land anders sind. Dies heißt aber nicht, 
dass Menschen dort unbedingt schlech-
ter qualifiziert sind. Deswegen ist hier 
zumindest im Bereich der nicht-regle-
mentierten Berufe mehr Flexibilität wün-
schenswert. Darüber hinaus sind vielfäl-
tige, oft nicht optimal vernetzte Struk- 
turen und fehlende digitale Prozesse ein 
Hemmschuh. Last but not least müssen 
neuzuwandernde Menschen und einstel-
lende Betriebe für eine gute, ganzheitli-
che Integration überall in Deutschland 
optimal begleitet und auch beim hierfür 
nötigen Spracherwerb im In- und Aus-
land besser unterstützt werden.

PD: Nicht immer ist Zuwanderung erfolg-
reich. Leider geht auch immer wieder ein 
Teil der aufwändig rekrutierten Fach-
kräfte in ihre Heimat zurück. Was sind die 
Hauptgründe dafür, wenn Arbeitsmigra-
tion in Deutschland nicht gelingt?
Wilhelm: Die Gründe hierfür sind viel-
fältig. Wir sehen eine hohe, nicht immer 
realistische Erwartungshaltung einer-
seits von Menschen im Ausland an die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
Deutschland, andererseits aber auch von 

Dies ist nicht ausreichend, um die wach-
senden Bedarfe an ausländischen Arbeits- 
und Fachkräften zu decken. Wesentliche 
Hürden für die Fachkräftegewinnung in 
Drittstaaten sind vor allem weiterhin 
komplexe aufenthaltsrechtliche Anforde-
rungen, auch bei qualifizierten Menschen 
im Ausland oft nicht vorhandene deut-
sche Sprachkenntnisse in Verbindung mit 
fehlenden Förderangeboten für den be-
darfsgerechten Spracherwerb im Aus- und 
Inland sowie hohe Anforderungen und 
komplexe Strukturen und Prozesse für die 
Anerkennung ausländischer Qualifikatio-
nen in Deutschland. Daraus resultieren 
hohe Investitionskosten und lange Vor-
bereitungszeiten für die Fachkräfteanwer-
bung, die außerhalb der Pflegebranche 
viele Unternehmen (noch) nicht tragen 
können oder wollen.
PD: Bundesarbeitsminister Heil und Bun-
desinnenministerin Faeser haben für den 
Herbst einen Gesetzentwurf zur Wei- 
terentwicklung des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes angekündigt. Wenn Sie 
drei Wünsche frei hätten, was wären aus 
Ihrer Sicht als »Praktiker« die wichtigsten 
Punkte, die mit dem neuen Gesetz ver-
bessert werden sollten?

Betrieben an neuzuwandernde Fachkräf-
te. Hier sind Enttäuschungen auf beiden 
Seiten oft vorprogrammiert. Daneben 
muss allen Beteiligten noch bewusster 
werden, dass nicht einfach fehlende 
Fachkräfte zu uns kommen, sondern 
Menschen. Die viel erwähnte Willkom-
menskultur wird noch nicht überall 
gelebt, ist aber eine zentrale Vorausset-
zung für eine gelingende betriebliche 
und gesellschaftliche Integration.
PD: Andrea Nahles, die neue Vorstands-
vorsitzende der BA, hat angekündigt, 
dass die Fachkräftesicherung einer ihrer 
Themenschwerpunkte sein wird und dass 
dazu auch eine verstärkte Arbeitszuwan-
derung gehört. Wie ist aufgrund Ihrer 
Erfahrung Ihre Einschätzung: Kann die 
BA allein die benötigten Fachkräfte im 
Ausland rekrutieren oder bedarf es dazu 
Partner?
Wilhelm: Der BA kommen im Kontext 
der Erwerbsmigration drei ganz verschie-
dene Aufgaben zu: Erstens haben wir 
eine wichtige Rolle bei der Gestaltung 
guter Rahmenbedingungen für eine 
faire Erwerbsmigration. Dazu gehört vor 
allem die Prüfung der Arbeitsbedingun-
gen auf Vergleichbarkeit gegenüber Inlän-
der*innen im Rahmen der Arbeitsmarkt-
zulassung, aber beispielsweise auch der 
Abschluss von Vermittlungsabsprachen 
etwa für die Zuwanderung von Pflege-
kräften. Zweitens ist die BA als Teil des 
Dachportals der Bundesregierung »Make 
it in Germany« und auch mit unserer 
Zentralen Servicestelle Berufliche Aner-
kennung (ZSBA) eine wichtige Erstanlauf-
stelle für Informations- und Beratungssu-
chende im Ausland. Drittens geht es 
darum mit eigenen Vorhaben gemeinsam 
mit Partnern gezielt und aktiv im Aus-
land Fachkräfte anzuwerben. Angesichts 
der großen Bedarfe liegt es auf der Hand, 
dass allein durch Vorhaben der BA diese 
nicht gedeckt werden können. Hier 
braucht es natürlich auch privatwirt-
schaftliche Initiativen.
PD: Herzlichen Dank, Herr Wilhelm, für 
dieses aufschlussreiche Interview! t

»Es ist offensichtlich, 
dass Ausbildungssysteme 
in jedem Land anders 
sind. Dies heißt aber nicht, 
dass Menschen dort unbe
dingt schlechter qualifi
ziert sind.«

»Nach Daten des 
Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge wurden 
im letzten Jahr rund 
86.000 Aufenthaltstitel 
an neuzuwandernde 
Drittstaatsangehörige zu 
Ausbildungs und Erwerbs
zwecken ausgestellt, 
davon knapp 40.000 für 
eine Erwerbstätigkeit.«
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Gegen den Fachkräftemangel hilft nur ein 
Kanon aus vielen kleinen Lösungen
Arbeitgebertag Zeitarbeit des BAP wieder in Berlin vor Ort.

Tobias Hintersatz

» Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine 
haben die ganze Welt in einen Krisenmodus gestürzt, 
aus dem wir bis heute nicht wieder herausgekommen 
sind«, konstatierte Verbandspräsident Sebastian Lazay 

in seiner Begrüßungsrede beim diesjährigen Arbeitgebertag 
Zeitarbeit des BAP am 1. Juni in Berlin. Dieser konnte nach 
zweijähriger Coronapause wieder in Präsenz mit über 300 Teil-
nehmern im Hotel InterContinental stattfinden. Mit dem sich 
immer weiter zuspitzenden Fachkräftemangel ging Lazay auf 
eine zentrale Herausforderung ein, die »der gesamten deut-
schen Wirtschaft unter den Nägeln brennt und in manchen 
Regionen schon ein Personalmangel ist.« Zwar könnten Robo-
tik und Künstliche Intelligenz eine Reihe von Arbeitsaufgaben 
abnehmen, doch dies werde nicht ausreichen, um das Schrump-
fen der Erwerbsbevölkerung aufzufangen. Um »das Arbeits-
kräfteangebot langfristig konstant zu halten, bräuchten wir 
laut IAB eine jährliche Nettozuwanderung von 400.000 Perso-
nen. Diese Zahlen zeigen: Das Thema wird uns noch sehr 
intensiv beschäftigen«, bekräftigte Lazay.

»Die Bundesagentur für Arbeit und die Zeitarbeit haben 
eine ganz wesentliche gemeinsame Schnittstelle: Menschen in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, denen der Zugang dorthin 
oftmals schwerfällt«, betonte Andrea Nahles, Vorstandsvorsit-
zende der Bundesagentur für Arbeit (BA). Dieses Engagement 
der Personaldienstleister werde seitens ihrer Behörde sehr 
wertgeschätzt. Dabei »haben wir gemeinsam mit der Zeitar-
beitsbranche bereits wichtige Projekte auf digitaler Ebene 
umgesetzt. Das Drei-Stufen-Qualifizierungsmodell des BAP ist 
ein gutes Beispiel dafür, denn es führt Menschen zu einem 
Berufsabschluss«, stellte Nahles heraus. Durch solches Engage-
ment habe es die Branche geschafft, ihr Image in den vergan-
genen Jahren massiv zu verbessern. Daher sei »die Zeitarbeit 
ein vernünftiger Partner für die Politik und ein stabiler Faktor 
für den Arbeitsmarkt in Deutschland.« 

»Fragt nicht, was digitalisiert werden muss. Fragt, was nicht 
digitalisiert werden darf und digitalisiert den Rest«, so die Auf-
forderung des Digitalexperten Sascha Lobo. Klar sei: »Uns 
steht in allen Lebensbereichen eine digitale Transformation 

bevor, deren Treiber die Kraft der Vernetzung ist. Diese Trans-
formation hat erhebliche Folgen für alle Geschäftsmodelle.« 
Dabei würden nicht nur digitale Bewerbungsgespräche ein Teil 
der künftigen Arbeitswelt sein, sondern grundsätzlich gehöre 
»der hybriden Arbeitswelt die Zukunft. Allerdings wird sie je 
nach Branche sehr unterschiedlich ausgeprägt sein«. Getragen 
werde die digitale Transformation der Arbeitswelt wesentlich 
durch Bildung, was betriebliche Fort- und Weiterbildung aus-
drücklich einschließe. 

Auch in der Diskussionsrunde »Fachkräfteengpass oder 
schon Personalmangel?« bestand Einigkeit, dass der Arbeits-
kräftemangel immer dramatischere Züge annimmt. Sebastian 
Lazay machte deutlich: »Der Fachkräftemangel ist ein weltwei-
tes Problem. Es gibt dabei nicht die eine Lösung zur Bewälti-
gung, sondern es hilft nur ein Kanon aus vielen kleinen 
Lösungen.« Weitere Stellschrauben zur möglichen schrittwei-
sen Linderung des Fachkräftemangels zeigten in der Debatte 
auch Damienne Cellier, Betriebsratsvorsitzende von Randstad 
Deutschland Nord, Prof. Dr. Lutz Bellmann, Lehrstuhlinhaber 
für Volkswirtschaftslehre und Arbeitsökonomie an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg, und Dirk Werner, Leiter des Kom-
petenzzentrums Fachkräftesicherung am Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln, auf. 

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine 
bekräftigte Joschka Fischer, Bundesaußenminister und Vize-
kanzler a.D., dass dieser »eine tiefe Zäsur für unser Land dar-
stellt. Die Zeit, in der wir uns keine Gedanken über Sicher-
heitsfragen machen mussten, ist zu Ende gegangen.« Zudem 
zeige der Krieg, dass »wir in eine fatale Abhängigkeit von Russ-
land und seiner Energie geraten sind«. Die Folge sei klar: »Wir 
dürfen uns bei der Energie nie wieder so abhängig machen 
und müssen in neue Technologien investieren!« Dadurch wür-
den Deutschland und Europa vor gewaltigen Veränderungen 
stehen, die aber auch eine enorme Chance seien. Denn »jetzt 
werden die Weichen für das 21. Jahrhundert gestellt. Wenn 
wir strategisch denken und technologisch aufwachen, ist es 
die Chance, dass Europa endlich erwachsen wird!«

Der Arbeitgebertag Zeitarbeit 2022 endete mit einem som-
merlichen Get-together, zu dem der BAP in die Vertretung des 
Landes Bremen beim Bund eingeladen hatte. t

»Jetzt werden die Weichen für das 
21. Jahrhundert gestellt. Wenn wir 
strategisch denken und  technologisch 
aufwachen, ist es die Chance, dass 
Europa endlich erwachsen wird!«

»Die Zeitarbeit ist ein vernünftiger 
Partner für die Politik und ein  
stabiler Faktor für den Arbeitsmarkt 
in Deutschland.«
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D er Personalmangel hat sich in den vergangenen 
Jahren rasant zu einer der größten Herausforderun-
gen für die deutsche Wirtschaft entwickelt. Wäh-
rend im Jahr 2012 »nur« jedes fünfte Unternehmen 

davon berichtete, durch Personalengpässe in der Geschäftstätig-
keit beeinträchtigt zu sein, war es vor dem Beginn der Corona-
Pandemie etwa jedes dritte und aktuell sogar jedes zweite. Das 
zeigen Befragungen des ifo Instituts und der KfW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau). Die Vakanzzeiten der bei der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) gemeldeten Arbeitsstellen ermöglichen einen 
Blick in die Entwicklung und Struktur der Personalnot. Die 
durchschnittliche Zeit, in der eine Stelle unbesetzt bleibt, also 
die Vakanzzeit, nahm in den vergangenen Jahren deutlich zu: 
Von 56 Tagen im Jahr 2010 auf 131 Tage im Juli 2022 (12-Monats-
durchschnitt) – das entspricht einem Anstieg von 123 Prozent.  

STRUKTUR DER PERSONALENGPÄSSE ÄNDERT SICH
Der Personalmangel ist nicht in allen Bereichen in gleichem 
Maße ausgeprägt. Bei Fachkräfte- sowie Helfertätigkeiten zei-
gen sich die größten Probleme bei der Stellenbesetzung. Im 
Jahr 2022 dauert es durchschnittlich 140 Tage, das heißt knapp 
fünf Monate, bis die Stellenbesetzung für Fachkräftetätigkeiten 
abgeschlossen ist. An zweiter Stelle kommen bereits die Helfer-
tätigkeiten mit 130 Tagen. Bei Spezialistentätigkeiten mit 123 
Tagen und insbesondere bei Expertentätigkeiten mit 94 Tagen 
können vakante Stellen erkennbar schneller besetzt werden. 
Dies war nicht immer so, denn im Jahr 2010 zeigte sich ein ent-
gegengesetztes Bild: Während Stellen für höherqualifizierte 
Tätigkeiten überdurchschnittlich lange unbesetzt blieben, hat-
ten Helfertätigkeiten die geringsten Vakanzzeiten. Dadurch eta-
blierte sich der Begriff des Fachkräftemangels. Doch da Stellen 
für Helfertätigkeiten in den vergangenen Jahren immer länger 
unbesetzt bleiben, ist der Begriff zunehmend irreführend. Aus 
dem Fachkräftemangel ist inzwischen nämlich ein allgemeiner 
Arbeitskräfte- beziehungsweise Personalmangel geworden.

HANDWERK, BAU UND PFLEGE MIT  
GRÖSSTEN VAKANZZEITEN
Im Jahr 2022 ist die Altenpflege mit 241 Tagen und somit knapp 
acht Monaten Vakanzzeit der Spitzenreiter unter den Berufen; in 
keinem anderen Bereich dauert es länger, neue Stellen zu beset-
zen. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Dauer mehr als ver-
doppelt, denn im Jahr 2012 lag sie noch bei 118 Tagen. Der demo-
grafische Wandel zeigt sich hier am deutlichsten: Der Anstieg der 
Anzahl an Pflegebedürftigen übersteigt die Zunahme der Anzahl 
an Pflegenden deutlich. Das fehlende inländische Potenzial zur 
Besserung der Lage spiegelt sich zudem in der Arbeitslosen-Stel-
len-Relation wider: Auf 100 gemeldete Arbeitsstellen für Fach-
kräfte in der Altenpflege kommen gerade einmal 34 Arbeitslose – 
am Gesamtarbeitsmarkt sind es durchschnittlich 193 Arbeitslose. 

Damit ist die Altenpflege ein deutliches Beispiel für die Notwen-
digkeit von Fachkräftezuwanderung. Neben der Pflege sind vor 
allem im Handwerks- sowie im Produktionsbereich die höchsten 
Vakanzzeiten zu finden: So bleiben bei der Bodenverlegung freie 
Stellen 236 Tage unbesetzt, in der Naturstein-, Mineralaufberei-
tung und Verarbeitung sowie der Baustoffherstellung sind es 234 
Tage, in der Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
229 Tage sowie im Bereich Aus- und Trockenbau, Isolierung, Zim-
merei, Glaserei, Rollladen- und Jalousiebau 229 Tage. Auch im 
Hochbau mit Vakanzzeiten von 226 Tagen und im Tiefbau mit 
196 Tagen sind die Personalengpässe stark ausgeprägt.

Unter den Top 20 der Berufe mit den höchsten Vakanzzeiten 
kam es seit 2012 zu dynamischen Zuwächsen. Die deutlichsten 
prozentualen Anstiege wurden im Bereich der Tierwirtschaft 
mit +214,4 Prozent, der Naturstein-, Mineralaufbereitung und 
Verarbeitung sowie der Baustoffherstellung mit +212,0 Prozent 
und der nicht ärztlichen Therapie und Heilkunde mit +206,7 
Prozent verzeichnet. 

STELLEN FÜR ZEITARBEITSKRÄFTE  
IN ENGPASSBERUFEN SCHNELLER BESETZT  
Zeitarbeitsunternehmen stehen zwar ebenfalls vor der Heraus-
forderung des demografischen Wandels und den damit ver-
bundenen Personalengpässen, dennoch sind die Vakanzzeiten 
bei Engpassberufen für Stellen in der Zeitarbeit geringer. So 
waren von Zeitarbeitsunternehmen gemeldete Arbeitsstellen in 

Personalmangel weitet sich aus
Auch Beschäftigte im Helferbereich sind immer schwerer zu finden.

Daniel Kuschmierz 

Entwicklung der Vakanzzeiten nach Anforderungsniveau
in Tagen; 12-Monatsdurchschnitt

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; © BAP
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der Altenpflege im Jahr 2021 gut zwei Wochen kürzer unbe-
setzt als im Gesamtdurchschnitt. Im Bereich der Klempnerei, 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik war die Vakanzzeit drei 
Wochen, in der Bau- und Transportgeräteführung etwa einen 
Monat und im Aus- und Trockenbau, Isolierung, Zimmerei, 
Glaserei, Rollladen- und Jalousiebau etwa 1,5 Monate kürzer. In 
den Top 20 der Engpassberufe, bei denen bei 13 eine statisti-
sche Auswertung aufgrund ausreichend hoher Fallzahlen mög-
lich ist, waren gemeldete Stellen aus der Zeitarbeit im Jahres-
durchschnitt 2021 ausnahmslos kürzer unbesetzt als am 
sonstigen Arbeitsmarkt. t

»Zeitarbeitsunternehmen stehen zwar 
ebenfalls vor der Herausforderung des 
demografischen Wandels und den  
damit verbundenen Personalengpässen, 
dennoch sind die Vakanzzeiten  
bei Engpassberufen für Stellen in der 
Zeitarbeit geringer.«

Top 20 Berufe mit den höchsten Vakanzzeiten
in Tagen; Durchschnitt August 2021 bis Juli 2022

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; © BAP
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Arbeitsrecht: 
Wie haben die Gerichte entschieden?
Elena Irnsperger, Moritz von Normann, Alexander Schalimow

Corona-Testpflicht für Arbeitnehmer im Rahmen eines  
Hygienekonzepts kann zulässig sein

D as BAG hat entschieden, dass 
der Arbeitgeber zur Umset-
zung der ihn treffenden 
arbeitsschutzrechtlichen 

Verpflichtungen berechtigt sein kann, 
auf Grundlage eines betrieblichen Hy-
gienekonzepts Corona-Tests einseitig 
anzuordnen.

Die Klägerin war als Flötistin bei der 
Beklagten, der Bayerischen Staatsoper, 
beschäftigt. Zu Beginn der Spielzeit 
2020 / 21 erarbeitete die Beklagte zum 
Schutz der Mitarbeiter vor Corona-Er-
krankungen ein betriebliches Hygiene-
konzept, das auch die Durchführung 
von PCR-Tests vorsah, ohne die die Klä-

gerin nicht an Aufführungen und Pro-
ben teilnehmen durfte. Die Klägerin 
weigerte sich, PCR-Tests durchzuführen, 
und vertrat die Auffassung, dass die Tests 
einen unverhältnismäßigen Eingriff in 
ihre körperliche Unversehrtheit darstel-
len. Die Beklagte stellte daraufhin in der 
Zeit von Ende August bis Ende Oktober 
2020 die Gehaltszahlungen ein. 

Mit ihrer Klage machte die Klägerin 
Vergütungsansprüche unter dem Gesichts-
punkt des Annahmeverzugs geltend und 
verlangte, ohne Verpflichtung zur Durch-
führung von Tests beschäftigt zu werden. 
Die Klägerin unterlag sowohl in den Vor-
instanzen als auch vor dem BAG.

Das BAG stellte klar, dass Arbeitgeber 
gemäß § 618 Absatz 1 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) verpflichtet sind, Arbeitneh-
mer bei Verrichtung ihrer Arbeit gegen 
Gefahren für Leben und Gesundheit zu 
schützen. Zur Umsetzung arbeitsschutz-
rechtlicher Maßnahmen könne der Ar-
beitgeber Weisungen nach § 106 Satz 2 
GeWO hinsichtlich der Ordnung und 
des Verhaltens der Arbeitnehmer im 
Betrieb nach billigem Ermessen erteilen. 
Davon ausgehend sei die Weisung zur 
Durchführung von PCR-Tests nach dem 
betrieblichen Hygiene konzept rechtmä-
ßig gewesen. Ziel sei es gewesen, den 
Spielbetrieb zu ermöglichen und die 

Schlussformulierung eines Arbeitszeugnisses –  
Kein Anspruch auf Dankes- und Wunschformel

D as Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat entschieden, 
dass der Arbeitgeber nicht 
verpflichtet ist, ein Arbeits-

zeugnis mit einer Schlussformel zu 
versehen, in der er dem Arbeitnehmer 
für die geleistete Arbeit dankt und 
ihm für die Zukunft alles Gute und 
viel Erfolg wünscht.

Der Kläger war als Personaldispo-
nent bei der Beklagten, einer Personal-
dienstleisterin, tätig. In einem gericht-
lichen Vergleich verpflichtete sich die 
Beklagte unter anderem, dem Kläger 
ein qualifiziertes wohlwollendes Ar-
beitszeugnis zu erteilen. Die Beklagte 
erstellte das Zeugnis, jedoch ohne 
Schlussformel, in der sie dem Kläger für 
die geleistete Arbeit dankt und ihm für 
die Zukunft alles Gute und viel Erfolg 
wünscht. Der Kläger begehrte eine sol-

che Schlussformel. Der Kläger unterlag 
in der ersten Instanz, erhielt von der 
zweiten Instanz Recht und unterlag 
schließlich endgültig vor dem BAG.

Das BAG betont, dass ein Arbeit-
nehmer unmittelbar aus § 109 Abs. 1 
Satz 3 Gewerbeordnung (GeWO) kei-
nen Anspruch auf eine Dankes- und 
Wunschformel ableiten kann. Auch 
eine verfassungskonforme Auslegung 
der Vorschrift führe zu keinem ande-
ren Ergebnis. Aufseiten des Arbeitge-
bers ist die Meinungsfreiheit (Arti-
kel 5 Absatz 1 Grundgesetz (GG)) und 
die Unternehmerfreiheit (Artikel 12 
Absatz 1 GG) betroffen, aufseiten des 
Arbeitnehmers die Berufsausübungs-
freiheit (Artikel 12 Absatz 1 GG). Das 
Interesse des Arbeitgebers, seine innere 
Einstellung zu dem Arbeitnehmer so-
wie seine Gedanken- und Gefühlswelt 

nicht offenbaren zu müssen, ist dabei 
höher zu bewerten als das Interesse des 
Arbeitnehmers an einer Schlussformel.

Wäre eine Dankes- und Wunschfor-
mel integraler Bestandteil eines qualifi-
zierten Zeugnisses, wäre der Arbeitge-
ber verpflichtet, innere Gedanken über 
und Gefühle für den aus dem Arbeits-
verhältnis ausscheidenden Arbeitneh-
mer zu äußern, die er nicht äußern 
möchte. Hierdurch wäre er in seiner 
durch Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 GG 
geschützten negativen Meinungsfrei-
heit verletzt. t

 3 BAG, Urteil vom 25. Januar 2022,  

Az.: 9 AZR 146 / 21
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Tarifliche Jahressonderzahlungen können nicht ohne Weiteres  
um Zeiten von Kurzarbeit Null gekürzt werden

D as Hessische Landesar-
beitsgericht (LAG Hessen) 
hat entschieden, dass 
eine tarifliche Jahresson-

derzahlung nicht entsprechend der 
Zeiten von Kurzarbeit gekürzt werden 
kann, wenn sich hierfür keine hinrei-
chenden Anhaltspunkte aus dem Tarif-
vertrag oder dem Zweck der Sonderzah-
lung ergeben. Der Entscheidung lag 
vereinfacht zusammengefasst folgen-
der Sachverhalt zugrunde:

Die Parteien stritten über die Zah-
lung eines tariflichen Weihnachtsgel-
des. Die Klägerin ist bei der Beklagten, 
einer Anbieterin von Airline Catering, 
beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis 
findet ein von der Beklagten mit der 
Gewerkschaft D geschlossener Tarifver-
trag Anwendung (MTV), der unter § 13 
MTV eine »Weihnachtsgratifikation« 
vorsieht, die jährlich im November aus-
zuzahlen ist. § 13 MTV enthält zwar 
Regelungen zur anteiligen Kürzung der 
Sonderzahlung beispielsweise bei Teil-
zeitbeschäftigung, jedoch keine aus-
drückliche Kürzungsmöglichkeit für 
Zeiten von Kurzarbeit. 

Vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie befand sich die Klägerin 
seit Ende März 2020 in Kurzarbeit 
Null und erbrachte seitdem allenfalls 
in untergeordnetem Umfang Arbeits-
leistungen. 

Die Beklagte zahlte für das Jahr 
2020 kein Weihnachtsgeld an die Klä-
gerin. Mit ihrer Klage begehrte die Klä-

gerin die Zahlung des Weihnachtsgelds, 
da nach ihrer Auffassung der Anspruch 
auf das Weihnachtsgeld nach § 13 MTV 
von der Erbringung der Arbeitsleistung 
unabhängig sei. Die Beklagte meinte 
hingegen, dass mangels Arbeitsleistung 
kein Anspruch bestehe. Allenfalls käme 
ein anteiliger Anspruch für die regel-
mäßige Arbeit von Januar bis März 
2020 in Betracht. Die in § 13 MTV gere-
gelte Kürzungsmöglichkeit für Teilzeit-
beschäftigte sei entsprechend auf Zei-
ten von Kurzarbeit anzuwenden. Zu- 
dem sei die neuere Rechtsprechung des 
BAG zur Kürzung des Urlaubsanspruchs 
bei Kurzarbeit Null übertragbar. 

Nachdem bereits das Arbeitsgericht 
Offenbach der Klage stattgegeben hatte, 
blieb die Berufung der Beklagten vor 
dem LAG Hessen erfolglos. 

Nach Auffassung des LAG Hessen 
können die Tarifvertragsparteien für 
den Fall der Einführung von Kurzar-
beit grundsätzlich eine Kürzung oder 
auch einen Ausschluss des Anspruchs 
auf die Sonderzahlung vorsehen. Hier-
für bedürfe es jedoch einer ausdrückli-
chen Regelung im Tarifvertrag, zumin-
dest müsse sich der Wille der Tarif- 
vertragsparteien für eine solche Kür-
zung hinreichend aus dem Tarifwerk 
ergeben. Dies sei vorliegend nicht 
ersichtlich. 

Ein Anspruch auf eine tarifliche 
Sonderzahlung könne zwar auch dann 
entfallen, wenn der Anspruch (allein) 
von der Erbringung der Arbeitsleis-

tung abhängig ist. Eine solche Abhän-
gigkeit des Anspruchs von der Arbeits-
leistung müsse sich jedoch wiederum 
aus einer ausdrücklichen tariflichen 
Regelung, dem Zweck der Sonderzah-
lung oder aus der Tarifauslegung im 
Übrigen ergeben. Nach Auffassung des 
LAG Hessen lagen diese Voraussetzun-
gen hier ebenfalls nicht vor. Bei § 13 
MTV handele es sich um eine Sonder-
zahlung mit »Mischcharakter«, die 
auch für andere Zwecke gezahlt wird. 
Insbesondere solle auch die Betriebs-
treue honoriert werden, weil der 
An spruch nach § 13 MTV von dem 
ungekündigten Bestand des Arbeitsver-
hältnisses zum 1. Dezember des Kalen-
derjahres abhängig ist.

Die in § 13 MTV vorgesehene Kür-
zungsregelung für Teilzeitbeschäftigte 
sei nicht entsprechend auf in Kurzar-
beit befindliche Arbeitnehmer anwend-
bar. Ebenso sei die Rechtsprechung 
des BAGs zur Kürzung der Höhe des 
Urlaubsanspruchs um Zeiten von Kurz-
arbeit Null nicht übertragbar. Denn die 
Kürzung des Urlaubsanspruchs erfolge 
über die Anwendung der gesetzlichen 
Regelung des § 3 Bundesurlaubsgesetz 
(BurlG). Ein allgemeiner Rechtsgrund-
satz, dass Sonderzuwendungen infolge 
des Arbeitsausfalls zu kürzen sind, exis-
tiere hingegen nicht. t

 3 LAG Hessen, Urteil vom 28. Februar 
2022, Az.: 19 Sa 504 / 21

Gesundheit der Beschäftigten zu schüt-
zen. Die auf diesem Konzept beruhen-
den Anweisungen haben billigem Ermes-
sen im Sinne von § 106 GewO entspro- 
chen. Der mit der Durchführung der 
Tests verbundene minimale Eingriff in 
die körperliche Unversehrtheit sei ver-
hältnismäßig. 

Das BAG kam zu dem Ergebnis, dass 
aufgrund der rechtmäßigen Anweisun-
gen Vergütungsansprüche wegen An-
nahmeverzugs nicht bestehen. Der wei-
tere Antrag, mit dem die Klägerin ihre 
Beschäftigung künftig ohne Verpflich-
tung zu Testungen durchsetzen wollte, 
sei ebenfalls unbegründet, weil nach 

den vorgenannten Ausführungen wirk-
same Testanordnungen möglich seien. t

 3 BAG, Urteil vom 1. Juni 2022,  

Az.: 5 AZR 28/22
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Fakten, Fakten, Fakten –  
über die Zeitarbeit
Dr. Anja Clarenbach 

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass deutsche Personaldienstleister weltweit tätig sind?

Das gilt zwar nicht für alle, denn es gibt 
auch viele kleinere Personaldienstleis-
ter, die nur in ihrer näheren Umgebung 
aktiv sind. Aber insbesondere die multi-
nationalen Konzerne sind durch ihr 
Netzwerk mit den unterschiedlichsten 
Regionen auf der ganzen Erde verbun-
den. Die größten Personaldienstleister 
sind Teil weltweit agierender Unterneh-
men – mit Hunderttausenden von Mit-
arbeitern auf allen bewohnten Konti-
nenten. So sind sie beispielsweise auch 
in Ländern wie Indien, Brasilien, Argen-

tinien oder Vietnam vertreten, die auf-
grund ihrer jüngeren demografischen 
Strukturen ein großes Potenzial an ta-
lentierten Fachkräften bieten.

Durch die internationalen Netz-
werke der Personaldienstleister und vor 
allem durch die damit verbundenen 
Kenntnisse über die regionalen Beson-
derheiten der einzelnen Arbeitsmärkte 
könnte die Zeitarbeit ein wichtiger Fak-
tor für die Anwerbung und Beschäfti-
gung von Drittstaatlern in Deutschland 
sein. Die Personaldienstleister sind vor 

Ort und müssen nicht – wie etwa die 
Bundesagentur für Arbeit – erst müh-
sam die entsprechende Infrastruktur 
aufbauen und die richtigen Ansprech-
partner identifizieren. Damit ist es für 
diese Personaldienstleister einfacher, 
die dringend benötigten (Fach-)Kräfte 
nach Deutschland zu holen. Und für 
die Mitarbeiter aus dem Ausland hat 
dieser Ansatz den Vorteil, dass sie letzt-
lich ihren Arbeitgeber schon aus ihrem 
Heimatland kennen und ihn bestens 
einschätzen können. t
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Dr. Hans-Georg Häusel,  
Experte für Neuromarketing
In dieser Rubrik befragt für »Personaldienstleister« Anette Meyer-Pleus bekannte Persönlichkeiten  
und Experten zu aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik.

weilt, sobald eine Routine aufkommt. 
Oder ein anderer Fall: Dem karriereorien-
tierten Wechselwilligen dauert es in sei-
ner Position und Firma zu lange, bis er auf 
dem Chefsessel sitzt. Diese Persönlich-
keitstypen streben nach Veränderung 
und sind eher wechselwillig als Men-
schen mit einem starken Bedürfnis nach 
Balance und Sicherheitssystem. Stehen 
die Zeichen auf einmal auf Veränderung 
im Unternehmen – unter diesen Umstän-
den kann ein Jobwechsel auch für Per-
sönlichkeiten mit starkem Bedürfnis 
nach Sicherheit auf einmal in Frage kom-
men. Wichtig ist es, die Motive zu erken-
nen, die sehr häufig aus der Persönlich-
keit stammen. Daran muss man diese 
dann auch packen. Ein Beispiel: Wenn 
ich jemanden mit einem starken Domi-
nanzsystem vor mir habe, den spreche 
ich am besten durch die Herausforderung 
der neuen Aufgabe an sowie durch die 
Aussicht auf ein schnelles Fortkommen 
im Unternehmen. t

oder Harmoniebereich zuzuordnen sind, 
dann passen diese auf Dauer nicht zu der 
Unternehmenskultur. Personalvermittler 
sollten darauf achten, dass sie ein Match 
zwischen Persönlichkeit des Bewerben-
den und emotionaler Struktur des Unter-
nehmens möglichst gut hinbekommen. 
Auf diese Weise erreiche ich die größte 
Zufriedenheit bei meinen Bewerbern und 
bei den Unternehmen und werde weiter-
empfohlen.
PD: Sie sprechen von dem perfekten 
Match zwischen Kandidaten und Unter-
nehmen. Haben Sie Tipps für eine erfolg-
versprechende Ansprache?
Häusel: Die Menschen ticken grundsätz-
lich unterschiedlich, aber es existieren 
gewisse Grundbedürfnisse, die ein Ar-
beitsplatz erfüllen soll, wie eine gute 
Bezahlung und vernünftige Arbeitszei-
ten. Aber für die Menschen ist heutzu-
tage der Beruf Teil ihrer Selbstverwirkli-
chung. Menschen, die sehr neugierig 
sind und mehr erleben wollen, haben 
andere Anforderungen an einen Arbeits-
platz als zum Beispiel jemand, der die 
Verlässlichkeit schätzt und Teamarbeit, 
oder als ein sogenannter Karrieretyp. 
Kurz zusammengefasst: Es gibt kein 
Patentrezept für alle Kandidatinnen und 
Kandidaten, sondern es liegt an mir als 
Personalverantwortlicher zu erkennen, 
welchen Persönlichkeitstypen ich als 
Kandidatin beziehungsweise Kandidaten 
vor mir habe. Aus dieser Erkenntnis ist 
abzuleiten, welche Bedürfnisse zeichnen 
diese Persönlichkeit aus und welcher 
Arbeitsplatz passt. 
PD: Interessant ist auf dem Arbeitsmarkt 
die Gruppe der latent Wechselwilligen. 
Diese zu identifizieren ist schwierig, und 
noch schwieriger ist es, sie zum Wechsel 
zu bewegen. Wie kann ich als Personal-
vermittler Wechselwillige von dem neuen 
Jobangebot überzeugen?
Häusel: Zuerst sollte klar werden, welche 
Grundvorstellungen liegen dem Wechsel-
willigen zugrunde. Ein Beispiel: Jemand, 
der sehr neugierig ist, wechselt häufiger, 
weil er sich schneller in seinem Job lang-

M it Blick auf den Fach-
kräftemangel stellen sich 
viele Personaldienstleis-
ter und Unternehmen die 

Frage, wie sie passende Bewerberinnen 
und Bewerber finden und vor allem für 
sich gewinnen können. Welche Hinweise 
und Unterstützung besonders das Neuro-
marketing liefern kann, erklärt der 
Gehirnforscher Dr. Hans-Georg Häusel.

Personaldienstleister (PD): Wie kann neu-
rales Marketing im Recruiting unterstüt-
zend wirken, um die zum Unternehmen 
passenden Bewerberinnen und Bewerber 
auszuwählen?                                                     
Häusel: Es ist ganz wichtig, dass ich die 
Emotionssysteme im Gehirn kenne, um 
die Bewerberinnen und Bewerber richtig 
einordnen zu können. Denn nur wenn 
ich erkenne, wen ich vor mir habe, finde 
ich das perfekte Match zwischen Arbeit-
nehmern und den Arbeitgebern. Span-
nend ist, dass nicht nur Menschen von 
den Emotionssystemen im Gehirn gesteu-
ert werden, sondern auch Unternehmen. 
Es existieren verschiedene Typen von 
Unternehmen: Einige sind extrem neu-
gierig, stark wachstumsorientiert und 
sehr verän derungsfreudig. Wenn ich 
einem sehr wachstumsfreudigen Unter-
nehmen zum Beispiel permanent Fach-
kräfte vermittele, die eher dem Balance- 

DR. HANS-GEORG HÄUSEL 

zählt international zu den führenden Experten 

in der Marketing-, Verkaufs- und Manage-

ment-Hirnforschung. Er hat am Max Planck-

Institut für Psychiatrie über neuropsycholo-

gische Aspekte des Geld- und Konsum ver-

haltens promoviert. Sein Buch »Brain View – 

Warum Kunden kaufen« wurde von einer 

 internationalen Jury zu einem der 100 besten 

Wirtschaftsbücher aller Zeiten gewählt.  

Er ist Dozent an der Hochschule für Wirtschaft 

in Zürich.

Foto: © BAP / Tobias Rücker

»Die Menschen ticken 
grundsätzlich unterschied
lich, aber es existieren 
gewisse Grundbedürfnisse, 
die ein Arbeitsplatz 
erfüllen soll, wie eine gute 
Bezahlung und ver 
nünftige Arbeitszeiten.«
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Beratung, Austausch, Impulse:  
Der BAP ist an Ihrer Seite       
Nutzen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft im maßgebenden Branchenverband. 

Anette Meyer-Pleus 

T arifverträge, arbeitsrechtliche 
Bestimmungen, Änderungen 
am Arbeitnehmerüberlassungs- 
und anderen -gesetzen, aktu-

elle Rechtsprechung – um als Personal-
dienstleister den Überblick über relevante 
Neuerungen zu behalten, benötigen Sie 
einen starken Partner an Ihrer Seite. Das 
ist der Bundesarbeitgeberverband der Per-
sonaldienstleister (BAP), denn er behält 
für Sie den nötigen Überblick. Außer-
dem bietet er Ihnen Sicherheit, weil der 
BAP seine Mitgliedsunternehmen mit 
um fangreichen Serviceangeboten unter-
stützt. Dazu gehören unter anderem:   

	q Regelmäßig aktuelle Rundschreiben 
zu Arbeits- und Tarifrecht, Bildungs-
themen und zu relevanten politi-
schen Entwicklungen für die Branche 
in Deutschland und auf EU-Ebene

	q Individuelle Rechtsberatung – 
 selbstverständlich auch telefonisch

	q Musterverträge und -vorlagen, 
auch in Fremdsprachen

	q Seminare, Schulungen und Weiter-
bildungen an der BAP Akademie 
GmbH – zu Sonderkonditionen

	q Teilnahme an Studien und (exklusive) 
Nutzung der Ergebnisse

	q Veranstaltungen, Foren und Kon-
gresse – auch online und damit 
 unabhängig vom Corona-Geschehen

Als BAP-Mitglied sind Sie damit Teil der 
maßgebenden Organisation der Personal-
dienstleister in Deutschland. Denn der 
BAP ist als einziger Verband der Branche 
Mitglied in Spitzenorganisationen der 
deutschen Wirtschaft wie der Bundesver-

SO EFFEKTIV KANN EINE ANZEIGE SEIN!

Der beste Weg, um sich in der Branche bekannt zu machen!  
Die Entscheider der Personaldienstleistungsbranche lesen den »Personal-
dienstleister«. Dadurch erreichen Sie mit Ihrer Anzeige mehr als 6.000 
potenzielle Kunden. Insgesamt gehören rund 10.000 Multiplikatoren aus 
Wirtschaft und Politik zur Kernleserschaft des BAP-Magazins. Nutzen  
Sie diese Chance und machen Sie auf Ihr Unternehmen und seine Leis-
tungen aufmerksam.

Interessieren Sie sich für eine Anzeige im »Personaldienstleister« und 
benötigen Sie nähere Informationen hierzu? Bitte wenden Sie sich für die 
vollständigen Mediadaten an Anette Meyer-Pleus unter 030 206098-30 
oder per E-Mail an anzeigen@personaldienstleister.de. 
 

Format B x H in mm Preis in Euro

1. 1/1 Seite (4c)  
1/1 Seite (Rückseite, 4c)

210 × 297 * 
210 × 297 * 
* zzgl. 3 mm Beschnitt

3.500,00 
auf Nachfrage

2. 1/2 Seite quer (4c) 185,5 × 127,5 1.800,00

3. 1/3 Seite quer (4c) 185,5 × 85 1.200,00

1.

2. 3.

einigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) sowie dem Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleis-
tungen (BGA) und setzt sich hier für die 
Branche ein. Durch die Zugehörigkeit zu 
den europa- und weltweit agierenden 
Dachverbänden World Employment Con-
federation (WEC) und WEC-Europe wer-
den Ihre Interessen außerdem auch in 
internationalen Netzwerken vertreten. t

 3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft 

im BAP interessieren, dann informieren 

Sie sich auf unserer Webseite (www.

personaldienstleister.de/bap/mitglied-

schaft) oder treten Sie direkt mit uns 

in Kontakt: 030 206098-0 bzw. info@

personaldienstleister.de. Wir freuen 

uns auf Sie!  
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Unternehmens-
entwicklung

Inhouse-
Seminare

Sichern Sie Ihre
AÜG-Erlaubnis!

Schwächen löschen,
Stärken befeuern!

Wissen für Sie
maßgeschneidert!

Aktenprüfung /
Revision

www.berater-der-zeitarbeit.de
www.akademie-der-zeitarbeit.de

A m 6. Oktober 2022 ist es wieder so weit: Der 12. The-
mentag Personalvermittlung findet in Präsenz statt 
und wird sich mit einem der spannungsreichsten 
Themen für die Zukunft des Recruitings auseinan-

dersetzen – mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Perso-
nalwesen. Dabei geht es um die Fragen, ob und in welchem 
Maße Recruiter heute schon die Tools künstlicher Intelligenz 
einsetzen, und wenn nicht, weshalb sie es in Erwägung ziehen 
sollten. Und ist diese Entwicklung wünschenswert? Wie stehen 
die Unternehmen, die Kandidatinnen und Kandidaten sowie 
die Personalvermittler zu dem Thema? Heißt es Mensch versus 
Maschine oder geht es um eine erfolgreiche Allianz? Die tradi-
tionsreiche Veranstaltung wird vom Verbandsbereich Personal-
vermittlung im BAP (VBPV) ausgerichtet und wird – so das 
pandemische Geschehen es zulässt – in Präsenz im Veranstal-
tungsort KORN’s in Nürnberg ausgerichtet. Das Programm 
gestalten Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen, die einen Einblick in den Stand der Diskussio-
nen geben werden.

»Warum Nürnberg und diesmal nicht Berlin – diese Frage 
könnte man sich stellen. Nürnberg ist ein Standort für High-
Tech-Start-ups, die ihrer Zeit voraus sind. Genau diesen Grün-
dergeist benötigen wir, um differenziert auf die fortschrei-
tende Digitalisierung auch im HR-Bereich zu schauen. Unsere 
Gäste erwartet ein spannendes Programm mit Impulsvorträ-
gen, aber auch Diskussionen in kleineren Fachpanels zum 
intensiven Beleuchten von Fokusthemen«, so der VBPV-Vor-
sitzende Heinz Ostermann. »Wir werden auch die aktuelle 

12. Thementag  
Personalvermittlung 2022
Mensch versus Maschine im Recruiting: Fachkonferenz am 6. Oktober in Nürnberg.

Anette Meyer-Pleus 

Ausgabe unserer Trendstudie ›Barometer Personalvermittlung 
2022‹ vorstellen. Diese Studie ist die Einzige, die mit einem 
360-Grad-Blick die Unternehmen, die Kandidatinnen und 
Kandidaten sowie die Personalvermittler befragt. Der The-
menschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Einsatz künst-
licher Intelligenz im Recruiting.« t

 3 Sie wollen am 12. Thementag Personalvermittlung am 6. Okto-

ber 2022 teilnehmen? Dann können Sie sich anmelden unter: 

www.personaldienstleister.de/personalvermittlung/thementag 

Thementag Personalvermittlung 2021 im Humboldt Carré in Berlin  
Foto: © BAP / Regina Sablotny
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