
Zukunftsfestes 
Personalmanagement
Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen



Handlungsfelder zur Fachkräftesicherung

Unternehmen müssen sich rechtzeitig um Nachwuchskräfte 
bemühen und verstärkt in Ausbildung investieren. Um neue 
Mitarbeiter gewinnen zu können, müssen Unternehmen 
auf sich aufmerksam machen und attraktiv als Arbeitgeber 
sein. Den Nachwuchs und die Mitarbeiter zu binden ist 
eine weitere Herausforderung.

 ■ Kooperationen mit Schulen, Hochschulen und 
 Bildungseinrichtungen eingehen

 ■ In Ausbildung investieren
 ■ Finanzielle und immaterielle Förderprogramme 

 einrichten
 ■ Mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln
 ■ Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber 

 herausstellen

Den Fachkräftebedarf sichern – 
gemeinsam!
Kaum ein anderer Faktor ist für die gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und politische Zukunft einer Region von so 
zentraler Bedeutung, wie die demografische Entwicklung. 
Denn kaum ein Umstand schlägt so unmittelbar auf den 
Sozialstaat, das Bildungssystem, das Verhältnis der Gene-
rationen zueinander oder auf die Chancen der Integration 
durch, wie die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. 

Glaubt man den Ergebnissen der Bevölkerungsvoraus-
berechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik 
und Datenverarbeitung, dann wird die mainfränkische 
Bevölkerung bis 2029 um rund sechs Prozent schrumpfen.

Die Gesamtzahl der Schüler ist vom Schuljahr 2003/04 
zum Schuljahr 2009/10 bereits um zehn Prozent auf 
etwa 107.000 gesunken. Der negative Trend setzt sich 
fort. Demzufolge wird die Suche nach Auszubildenden und 
Fachkräften mit schulischer Basisqualifizierung zukünftig 
schwieriger als bisher. 

Deutschlandweit werden in zehn Jahren rund 4 Millionen 
Erwerbspersonen am Arbeitsmarkt fehlen. In Mainfranken 
werden in den Jahren 2012 bis 2017 im Schnitt rund 13.000 
Stellen pro Jahr mit den entsprechenden Fachkräften nicht 
besetzt werden können.

Unsere Lebens- und Arbeitswelt wird sich durch die Aus-
wirkungen des demografischen Wandels verändern: Unsere 
Gesellschaft wird zukünftig älter, kleiner und bunter.

Dabei ergeben sich drei große Handlungsfelder für die 
Unternehmen, um diesen Veränderungen zu begegnen: 

 ■ Mitarbeiter gewinnen und binden
 ■ strategische Personalentwicklung 
 einführen und 

 ■ Kompetenz- und Wissens-
management etablieren.

Auf der letzten Seite dieses Falt-
blatts haben wir sechs Handlungs-
schritte zusammengestellt, die 
beispielhaft sein können, um Ihr 
Unternehmen fit für die Entwick-
lung der Altersstruktur zu machen.

Ihr IHK-Bildungsteam unterstützt 
Sie gerne.

Mitarbeiter gewinnen 
und binden
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wirkungen des demografischen Wandels verändern: Unsere 
Gesellschaft wird zukünftig älter, kleiner und bunter.
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Auf der letzten Seite dieses Falt-
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schritte zusammengestellt, die 
beispielhaft sein können, um Ihr 
Unternehmen fit für die Entwick-
lung der Altersstruktur zu machen.

Ihr IHK-Bildungsteam unterstützt 
Sie gerne.



Handlungsfelder zur Fachkräftesicherung

Unsere Gesellschaft wird kleiner und älter. Deshalb ist 
die rechtzeitige Analyse der Alterszusammensetzung im 
Unternehmen von größter Bedeutung. Die Unternehmen 
sind gefordert, neue Mitarbeiter-Zielgruppen zu erschließen 
und deren Potenziale voll auszuschöpfen, indem famili-
enfreundliche Arbeitsbedingungen und Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung geschaffen werden.

 ■ Altersstruktur analyse durchführen (IHK- 
Demografierechner)

 ■ Angebote zur Gesundheitsförderung schaffen
 ■ Erwerbsbeteiligung von Frauen durch Betreuungs-
angebote und finanzielle Unterstützung erhöhen

 ■ Potenziale älterer Mitarbeiter nutzen
 ■ Studienabbrecher gezielt ansprechen
 ■ Fachkräfte und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund integrieren

 ■ Betrieblichen Gesundheitscheck einführen
 ■ In ergonomische Arbeitsplätze investieren

Lebenslange Weiterbildung betrifft nicht nur die Führungs-
kräfte, sondern alle. Durch moderne Arbeitsplatzmodelle 
nutzen Sie nicht nur das Potenzial der jungen, sondern auch 
das der erfahrenen Mitarbeiter. Auf diese Weise lernen die 
verschiedenen Altersgruppen voneinander und miteinander, 
was sich auch positiv auf das Betriebsklima auswirkt.

 ■ Systematisch Wissenstransfer fördern
 ■ Flexible Personalstrukturen mit modernen Arbeitzeit-

modellen schaf fen 
 ■ Interne Netzwerke knüpfen
 ■ Personalentwicklungskonzepte entwickeln und 

 standardisieren
 ■ Weiterbildung aller Mitarbeitergruppen initiieren

Strategische Personal-
entwicklung einführen

Kompetenz- und Wissens-
management etablieren

In ergonomische Arbeitsplätze investieren



In sechs Schritten zu einem zukunftsfesten 
Personalmanagement:
1. Schritt: Altersstrukturanalyse und Kompetenzstrukturanalyse der Mitarbeiter 

 durchführen

2. Schritt: Unternehmensstrategie festlegen und Maßnahmen für das Personal-
management festlegen

3. Schritt: Führungskräfte für die Hintergründe und Ziele sensibilisieren

4. Schritt: Mitarbeiter motivieren und sensibilisieren

5. Schritt: Betriebliches Gesundheitsmanagement schaffen

6. Schritt: Mit den getroffenen Maßnahmen als attraktiver Arbeitgeber punkten

Neues Beratungskonzept: Ausbildungs- und Fachkräfteberatung

Unsere Ausbildungs- und Fachkräfteberater beraten 
Sie in allen Fragen, die sich aus der demografischen 
Entwicklung und den wachsenden Fachkräfteengpässen 
für Ihr Unternehmen ergeben. Dabei zeigen wir Ihnen 
Handlungsfelder auf und geben Ihnen Empfehlungen an 
die Hand, wie Sie Ihr Unternehmen in den kommenden 
Jahren zukunftsfest und unabhängig von der demogra-
fischen Entwicklung aufstellen können.

Ein ebenso wichtiger Baustein des Personalmanagements 
wie die Ausbildung ist die berufliche Weiterbildung. Die 
IHK Würzburg-Schweinfurt unterstützt Sie und Ihre 
Mitarbeiter durch Weiterbildungsberater, die neutral 
und unabhängig von Bildungsträgern die persönliche 
Situation analysieren und maßgeschneiderte Weiter-
bildungsmöglichkeiten aufzeigen.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Ihre Ansprechpartner für Aus- und Weiterbildung

Dipl.-Pol. Max-Martin W. Deinhard
Berufsausbildung

IHK Würzburg-Schweinfurt
Mainaustraße 33
97082 Würzburg
Telefon: +49 931 4194-294
Telefax: +49 931 4194-444
E-Mail: max-martin.deinhard@wuerzburg.ihk.de

Bw. (VWA) Stefan Göbel
Aufstiegsfortbildung

IHK Zentrum für Weiterbildung Würzburg
Mainaustraße 35
97082 Würzburg
Telefon: +49 931 4194-263
Telefax: +49 931 4194-300
E-Mail: stefan.goebel@wuerzburg.ihk.de

Dipl.-Bw. (FH) Udo Albert
Anpassungsweiterbildung

IHK Zentrum für Weiterbildung Würzburg
Mainaustraße 35
97082 Würzburg
Telefon: +49 931 4194-252
Telefax: +49 931 4194-300
E-Mail: udo.albert@wuerzburg.ihk.de

IHK Würzburg-Schweinfurt | info@wuerzburg.ihk.de | www.wuerzburg.ihk.de Bi
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