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Die über lange Zeit überdurchschnittlich gute  
Konjunktur verliert zwar an Fahrt, dadurch wird  
der Fachkräfteengpass jedoch nicht abnehmen. 
Ein Weg, sich diesem entgegenzustemmen,  
ist die interne Weiterbildung von Fachkräften.

E iner Prognose der Prognos AG aus dem Jahr 
2018 zufolge geht die Arbeit trotz digitaler 

Transformation bei weitestgehend gleichem Wachs-
tum bis 2045 nicht aus. Das ist auch dem demogra-
fischen Faktor geschuldet, denn in ein paar Jah-
ren wird die Masse der Babyboomer aus dem Er-
werbsleben ausscheiden. Die Arbeitswelt wird sich 
massiv verändern: Routinearbeiten werden wegfal-
len, die Zusammenarbeit von Mensch und Maschi-
ne (künstliche Intelligenz) mehr und mehr Einzug 
halten. Darüber hinaus wird der Arbeitsalltag durch 
die zunehmende Vernetzung mit einer Flut von In-
formationen von Unbeständigkeit, Unsicherheit, 
Komplexität und Mehrdeutigkeit beherrscht. Der 
Mensch ist zukünftig ganz anders gefordert. Ne-
ben dem Erlernen von digitalisierungsnahen The-
men sind besonders Soft-Skills gefragt. Hier liegt 

die Chance für Unternehmen, Beschäftigte optimal 
einzusetzen und deren Leistungsfähigkeit sicherzu-
stellen.

Neue moderne Führungsmodelle, weg von 
stark hierarchischen Strukturen, sind die Zukunft. 
Diese ermöglichen, die Komplexität zu reduzieren 
und mit der Unsicherheit besser umzugehen, in-
dem auf Partizipation, System, Sinn und Beziehung 
gesetzt wird. Die Schlüsselkompetenzen sind Kom-
munikationsfähigkeit, soziale Kompetenz, Kreativi-
tät, Kollaborations- und Innovationsfähigkeit, agi-
les Arbeiten und digitales Lernen. Die Weiterbil-
dung wird von im Schnitt 3,7 Tagen auf fünf Tage 
pro Mitarbeiter ansteigen, wie das Diskussions-
papier des Stifterverbands für die Deutsche Wis-
senschaft e.V. in Kooperation mit McKinsey zeigt  
(siehe Grafik).

Es gilt, die Mitarbeitenden bei dem Kultur-
wechsel und der Einführung flexibler Prozesse und 
Strukturen mit womöglich virtuellen Teams und ho-
her Selbstorganisation zu unterstützen und sie dafür 
zu qualifizieren. Das erhöht die Effizienz und wirkt 
sich langfristig positiv auf die Wertschöpfung aus. 
Hierfür stehen unterschiedliche Werkzeuge zur Ver-
fügung. Mittels online-basierten Tools ist es schnell 
und einfach möglich, sich ein Bild des Ist-Zustands 
über Soft-Skills als auch der Organisationsentwick-
lung zu machen. Erst nach dieser Analyse werden 
entsprechend der Ergebnisse bedarfsgerechte Work-
shops und Coachings konzipiert. Diese stehen im-
mer in Bezug zum betrieblichen Kontext, um einen 
größtmöglichen Gewinn für das Unternehmen und 
deren Beschäftigten zu erzielen und sicherzustellen. 
Gleichzeitig dient das der Mitarbeiterbindung. 

Mit interner Entwicklung 
von Fachkräften gegen 
den Fachkräfteengpass

Petra Zander 

Geschäftsführerin der  
Wachstum für Mensch  
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Quelle: Stifterverband, McKinsey

Weiterbildung in deutschen Unternehmen in Tagen 

pro Mitarbeiter und Jahr, heute und in fünf Jahren

(nach Aussage von Unternehmen)

Alle Unternehmen Großunternehmen Start-upsKleine und mittlere  
Unternehmen
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