
Untersuchung ausgewählter Methoden des öffentlichen und privaten Sektors zur 
Bewältigung des Fach- und Führungs-kräftemangels in Sachsen-Anhalt
 * Julia Oppitz

* Julia Oppitz
 Verwaltungsökonomie B.A.

Ausgangslage

Die Entwicklung des Fachkräftemangels verläuft regional sehr 
unterschiedlich. Wohingegen südliche und nordwestliche Regio-
nen diesen Mangel nicht so schnell und nur wenig spüren, so sind 
der Osten und die Mitte Deutschlands massiv betrof- fen. Die De-
ckung des Fachkräftebedarfs in diesen Gebieten bereitet schon 
heute erhebliche Schwierigkeiten. So auch in Sachsen-Anhalt, 
wo sich nahe- zu jedes zehnte Unternehmen über einen Mangel 
an Fachkräften beschwert. Angesichts der demo-grafischen Ent-
wicklung wird sich diese Lage zu- künftig weiter zuspitzen. Schon 
jetzt bleiben 25 Prozent der zu besetzenden Stellen laut aktuellen 
Prognosen unbesetzt. Werden in Zukunft keine Gegenstrategien 
ergriffen, könnten angesichts der vorhandenen Altersentwicklung 
noch  weitere  Arbeitskräfte im Land fehlen.

Ziel und Methoden

In dieser Bachelorarbeit wurde das Thema „Unter-suchung aus-
gewählter Methoden des öffentlichen und privaten Sektors zur Be-
wältigung des  Fach- und Führungskräftemangels in Sachsen-An-
halt“ bearbeitet. Ziel war es verschiedene Lösungsansät- ze zur 
Fach- und Führungskräftesicherung festzu- stellen. Es  wurde die 
aktuelle  Ausgangslage  zum Thema „Fach- und Führungskräfte-
mangel“ dargestellt sowie die vorherrschende Situation in Sach- 
sen-Anhalt kurz beleuchtet. Durch die Betrachtung bestehender 
Handlungsempfehlungen wurde eine Auswahl von verschiedenen 
Methoden des öffentlichen und privaten Sektors getroffen, die an-
schließend näher beleuchtet wurden.

Im praktischen Teil dieser Arbeit wurden verschie- dene öffentliche 
und private Institutionen in Sach- sen-Anhalt mithilfe eines selbs-
tentwickelten Fra- gebogens zu dem gegebenem Thema befragt.

Ergebnisse

Anhand der vorliegenden empirischen Untersuchung konnte auf-
gezeigt werden, dass sowohl die befragten, öffentlichen als auch 
privaten Institutionen in Sachsen-Anhalt von einem Fach- und Füh- 
rungskräftemangel betroffen sind, auch wenn sich herausgestellt 
hat, dass dieses Thema  in  der  öffentlichen Verwaltung tendenziell 
noch keine so große Rolle spielt, wie im privaten Bereich. Diese 
Lage wird sich weiterhin zu spitzen. Dessen sind sich fast alle der 
befragten Akteure einig. Aus der Studie geht hervor, dass die Pro-
banden aus dem öffentlichen und privaten Sektor eine Vielzahl an 
Maßnahmen ergriffen haben aber insgesamt sehr unterschiedli-
che Lösungsansätze verfolgen, da sie vermutlich unterschiedliche 
Bedarfe an qualifizier- ten Arbeitskräften haben. Wertschätzende 
Füh- rung von Mitarbeitern und die Förderung der Ar- beitgebe-
rattraktivität sehen die Studienteilnehmer als wichtigste Methoden 
zur Fach- und Führungssicherung an. Es hat sich gezeigt, dass 
sowohl die Anforderungen privatwirtschaftlicher Unterneh- men 
an die Qualifikation der Bewerber als auch die Erwartungen der 
heutigen Generation in der Regel sehr hoch sind.
Hier müssen sich beide Parteien in Zukunft aufei- nander zu bewe-
gen und eine gemeinsame Lösung finden.
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Die vorliegende Arbeit stützt sich im Allgemeinen auf verschiedene Lösungsansätze des öffentlichen und 
privaten Sektors zur Bewältigung des Fach- und Führungskräftemangels in Sachsen-Anhalt. Im Speziellen 
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