Kleinere Unternehmen sind unzureichend auf die demografischen
Herausforderungen vorbereitet
Studie von PWC zeigt: Unternehmen unterschätzen den demografischen Wandel 12
Der demografische Wandel ist in zahlreichen Betrieben bereits heute spürbar. Vor allem der Mangel an
qualifizierten Fachkräften spitzt sich immer weiter zu. So bestanden im Herbst vergangenen Jahres
bereits in 139 von 615 Berufsgattungen Engpässe beim Fachpersonal. Dennoch erwarten 90 Prozent
der deutschen Unternehmen starke Auswirkungen des demografischen Wandels erst in sieben bis
zehn Jahren, wie eine Untersuchung der Beratungsgesellschaft PWC ergeben hat.
In den Berufsfeldern „Gesundheit, Soziales und Bildung“, „Energie, Elektro und Mechatronik“ sowie
„Logistik und Sicherheit“ bestehen jetzt schon Engpässe. Dabei sind bereits immer mehr ältere Menschen erwerbstätig. Waren im Juni 1999 lediglich 5,2 Millionen Personen ab 50 Jahren sozialversicherungspflichtig beschäftigt, stieg die Zahl bis zum Jahr 2013 auf 9,1 Millionen. Gleichzeitig erhöhte sich
der Anteil älterer Beschäftigter in diesem Zeitraum von 19 auf 31 Prozent. Das Institut der Deutschen
Wirtschaft in Köln sieht für diese Entwicklung vor allem zwei Gründe. Zum einen rücken die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre zunehmend in die Altersgruppe der 50-jährigen und
Älteren auf, zum anderen nahm die Erwerbsquote älterer Menschen in den vergangenen Jahren deutlich zu. Der absehbare Renteneintritt der Babyboomer wird mittelfristig zu einem erhöhten Ersatzbedarf an Fachkräften führen, sofern die Nachfrage nach Fachkräften stabil bleibt. Von den 6,7 Millionen
Fachkräften in Engpassberufen werden nach Einschätzung der Wirtschaftsforscher 2,1 Millionen ältere
Fachkräfte innerhalb der nächsten 15 Jahre den Arbeitsmarkt verlassen und müssen ersetzt werden.
So wundert es nicht, wenn 80 Prozent der Unternehmen zunächst nur Handlungsbedarf im Bereich
Personal sehen, so eine Untersuchung von PWC. Ansatzpunkte für eine Lösung der Personalsorgen
sehen 75 Prozent der Unternehmen in flexiblen Arbeitszeiten sowie in Beschäftigungsmodellen, die
den Bedürfnissen von Familien entgegenkommen. Dagegen ziehen nur 28 Prozent der befragten Unternehmen in Betracht, gezielt Mitarbeiter einzustellen, die älter als 50 Jahre sind. Große Unternehmen haben bei der Entwicklung innovativer Arbeitszeitmodelle zwar die Nase vorn, doch selbst bei
ihnen fehlen klare Konzepte. Kleine bis mittlere Unternehmen haben in diesem Punkt allerdings deutlichen Nachholbedarf, so ein Fazit der Unternehmensberater. Der Ruf nach Hilfe aus der Politik ist deshalb umso lauter. Von der Unterstützung für pflegende Berufstätige und berufstätige Eltern, über die
Förderung einer betrieblichen Altersvorsorge bis zu Impulsen für flexiblere Arbeitszeitmodelle reicht
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Allerdings wird der demografische Wandel nicht nur die Arbeitswelt verändern, sondern hat auch
Auswirkungen auf die Konsumentengruppen und -gewohnheiten und damit auch auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen. „Die Unternehmen in Deutschland wissen, dass der demografische Wandel
auch an ihnen nicht spurlos vorübergehen wird. Sie konzentrieren sich aber einseitig auf Personalfragen und unterschätzen die Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell. Die Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten wird sich mindestens ebenso dramatisch verändern wie der Arbeitsmarkt“, so Winkeljohann. Klare Konzepte, wie Unternehmen den demografischen Wandel als Chance nutzen können,
gibt es in der deutschen Wirtschaft kaum, heißt es in der Studie. „Der Bevölkerungsrückgang wird
nicht nur die Hersteller von Babynahrung betreffen, sondern beispielsweise auch Energieversorger,
den Einzelhandel oder Automobilhersteller. Der Kreis potenzieller Kunden wird kleiner und die Kunden
immer älter“, so Michael Burkhart, Partner bei PWC und Experte für den demografischen Wandel.
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