
Herr Prof. Dr. Esser, der Fachkräfteman-
gel ist in aller Munde. Wie bewerten Sie  
die aktuelle Situation?
Aktuelle Analysen zeigen Engpässe nicht 
nur bei hochqualifizierten Expertentätig-
keiten, sondern vermehrt auch bei Fach-
kräften und Spezialisten in technischen 
Berufen, den Bauberufen sowie den Ge-
sundheits- und Pflegeberufen. Langfristig, 
so lassen es die Projektionen des BIBB 
und des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) vermuten, könnte 
sich die Situation in der Mitte des kom-
menden Jahrzehnts etwas entspannen. 
Der Fachkräftemangel in den Gesund-
heits- und Pflegeberufen könnte hinge-
gen dauerhaft bleiben, da die Nachfrage 
nach Gesundheits- und Pflegeleistungen 
mit der zunehmenden Zahl Älterer steigt. 
Hier muss die Attraktivität des Berufs und 
der Ausbildung weiter gestärkt werden.

Welche Rolle spielen Aus- und Weiter-
bildung bei der Bekämpfung dieses 
Problems?
Die berufliche Bildung hat in Deutschland 

Fachkräftenachwuchs

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser ist seit 2011 Präsident des  
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn und erklärt, 
wie man die passenden Mitarbeiter für sein Unternehmen  
findet und hält.

kann man aber nicht netto lernen. Hier 
kann nur der Beruf die passenden Lehr- 
und Lernkontexte schaffen.

Was raten Sie Unternehmen, die hän-
deringend nach geeigneten Leuten 
suchen?
Den Fachkräftebedarf durch eigene Aus- 
und Weiterbildung zu decken, stellt eine 
wichtige Strategie dar, um Beschäftigte zu 
rekrutieren, deren Qualifikationen genau 
den Anforderungen des Betriebs entspre-
chen. Betriebe sollten auch Nachqualifi-
zierungsmaßnahmen für geringer qualifi-
zierte Beschäftigte und die Weiterbildung 
qualifizierter Beschäftigter, etwa die be-
triebliche Förderung von Aufstiegsfort-
bildungen, noch intensiver nutzen. Für 
Betriebe, die Probleme bei der Besetzung 
von Ausbildungsstellen haben, hat sich 
gezeigt, dass Zusatzanreize wie eine über-
tarifliche Ausbildungsvergütung oder eine 
Übernahmegarantie bei erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung zu einem Rück-
gang unbesetzter Stellen führen. Zudem 
sollten Praktika noch stärker genutzt wer-
den, um mehr Jugendlichen unterschied-
licher Leistungsstärken eine Chance auf 
dem Ausbildungsmarkt zu geben. Hier 
können Betriebe auf eine Reihe von Un-
terstützungsmaßnahmen zurückgreifen, 
etwa die Einstiegsqualifizierung oder die 
Assistierte Ausbildung einerseits und Zu-
satzqualifikationen andererseits.
Das Gespräch führte Daniel Boss

weiterhin einen hohen Stellenwert. Mehr 
als die Hälfte eines Altersjahrgangs beginnt 
nach wie vor eine duale Berufsausbildung. 
Die Attraktivität der dualen Berufsausbil-
dung wurde durch die jüngste OECD-Stu-
die noch einmal bestätigt, wonach die Be-
schäftigungsquote der 25- bis 34-Jährigen 
mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung fast genauso hoch ist wie bei denen, 
die ein Studium absolviert haben.

Welchen Einfluss hat die zunehmende 
Digitalisierung auf die Bildung?
Die Art, wie wir lernen, lehren, arbeiten 
und miteinander kommunizieren, wird 
sich durch die Digitalisierung weiter ver-
ändern. Insofern kommen auf alle Bil-
dungseinrichtungen und die Arbeitswelt 
erhebliche Herausforderungen zu. Ich bin 
aber überzeugt, dass die berufliche Bil-
dung für diese Herausforderungen gut 
gerüstet ist. So werden in einer digita-
lisierten Arbeitswelt zum Beispiel soge-
nannte „Soft Skills“ weiter an Bedeutung 
gewinnen. Kommunikations-, Konflikt- 
und Teamfähigkeit sowie Stressresistenz 
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Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, seit 2011  
Präsident des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) in Bonn.
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Ihr Verlag Das TelefonbuchEin Service Ihres 

Gefunden statt gesucht werden:
 Werben in Das Telefonbuch.
Seien Sie dort, wo Ihre Kunden Sie erwarten. Denn 71 % unserer Nutzer verwenden Das Telefonbuch zur Suche
nach gewerblichen Anbietern. Und weil sie dort einfach fündig werden, tätigen 50 % von ihnen auch einen Kauf.1

Also: Wann lassen Sie sich fi nden?

       In der App, Online und im Buch  

Infos unter:
www.sutter-local-media.de
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