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Während sich die Welt um uns herum ständig verändert, scheint eines gleich zu bleiben: Der Fach-
kräftemangel wird in den Kreisen der Recruiter*innen weiterhin heiß diskutiert. Und das nicht grund-
los, wenn man sich eine Erhebung des ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) aus dem 
Jahr 2020 näher ansieht.

Demnach haben 81 Prozent der befragten österreichischen Unternehmen zumindest leichte Probleme 
bei der Suche nach Fachkräften. Davon gaben 34,6 Prozent an, bereits sehr stark vom Fachkräfte-
mangel betroffen zu sein. Aus der ibw Befragung geht auch hervor, dass sich die Situation am Arbeits-
markt in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert hat. Die Personalsuche dauert heute nicht 
nur länger, sondern ist auch mit höherem Aufwand und steigenden Kosten verbunden.

Viele Recruiter*innen schlagen sich seit Jahren mit diesem Problem herum. Der Begriff Fachkräfte-
mangel bedeutet nichts anderes, als dass weniger Fachkräfte als Stellen am Arbeitsmarkt verfügbar 
sind. In einem Wirtschaftssystem, das auf Wettbewerb beruht, ist es nur logisch, dass ein heißer 
Kampf um die besten Talente herrscht. Bestimmt sind Sie mit dem Begriff des „War for Talents“ ver-
traut und befinden sich vielleicht sogar mittendrin.

Die Lage scheint ernst – doch wie ernst? In diesem E-Book wollen wir dem Phänomen Fachkräfteman-
gel auf den Grund gehen und ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, indem wir folgende Fragen 
stellen und Antworten darauf liefern:

 Was ist Fachkräftemangel?

 Gibt es überhaupt einen Fachkräftemangel?

 Welche Branchen und Berufe trifft er besonders hart?

 Wie schadet er einem Unternehmen?

 Wie hat die Corona-Krise die Situation beeinflusst?

 Welche Maßnahmen können Sie ergreifen?

 Wie geht karriere.at mit dem Fachkräftemangel um?

https://ibw.at/bibliothek/id/523/
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Für den Begriff des Fachkräftemangels gibt es unterschiedliche Auslegungsarten. Innerhalb der inter-
nationalen Forschung hat sich eine Definitionsweise besonders hervorgetan, die auch das Institut für 
Höhere Studien (IHS) 2015 in ihrem Endbericht zum Thema Fachkräftemangel in Österreich aufgreift.

Demnach muss zwischen einem Fachkräftemangel und einem allgemeinen Arbeitskräftemangel 
unterschieden werden. Beim Arbeitskräftemangel übersteigt die Nachfrage das Angebot an Arbeits-
kräften generell. Der Fachkräftemangel bezeichnet hingegen eine Situation, in der die Nachfrage nach 
bestimmten berufsfachlichen Qualifikationen das Angebot von Arbeitnehmer*innen, die diese 
Fähigkeiten besitzen, übersteigt. Bestimmte Branchen, Berufe und Regionen können davon stärker be-
troffen sein als andere.

Das IHS hat im Rahmen des Endberichts weitere Kriterien vorgestellt, anhand derer Mangelberufe 
identifiziert werden können:

Ob in einer Branche oder einem Beruf ein akuter Fachkräftemangel besteht, zeigt sich also in Form 
unterschiedlicher „Symptome“. Diese treten zumeist in Kombination miteinander auf.

Was ist Fachkräftemangel?
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Niedrige Arbeitslosigkeit

Ist die Arbeitslosigkeitsrate für einen bestimmten Beruf im Sinken begriffen, kann dies ein Hinweis 
darauf sein, dass sich ein Fachkräftemangel anbahnt. Sind die aktuellen Arbeitslosigkeitsraten 
bereits sehr niedrig, ist dies ein Indiz für einen bereits bestehenden Mangel an Fachkräften.

Hohe Wochenarbeitszeit

Eine im Berufsvergleich hohe Wochenarbeitszeit und/oder hohe Anzahl an geleisteten Überstun-
den weist auf einen Fachkräftemangel hin. Besonders aufmerksam sollte man sein, wenn diese 
Zahlen weiter ansteigen.

Lohnentwicklungen

Ein Fachkräftemangel ruft in Arbeitgeber*innen für gewöhnlich die Bereitschaft hervor, höhere 
bzw. überproportional steigende Löhne bzw. Gehälter zu bezahlen.

Abwerbeprämien

Im Kampf um die besten Talente sind Unternehmen bereit, hohe Abwerbeprämien in Form von 
höherem Gehalt als beim Vorgänger zu zahlen. Treueprämien nach einer gewissen Zeit im Unter-
nehmen bildet eine weitere Strategie, um bestehende Mitarbeiter*innen an das Unternehmen zu 
binden.

https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/3891/


5

Wissenschaft und Forschung sind von einem ständigen Diskurs geprägt. Bei manchen Themen gehen 
die Meinungen so stark auseinander, dass es zu keinem Konsens kommt. Auch der Fachkräftemangel 
wird rege diskutiert – je nachdem, welche Seite man befragt, erhält man auf die Frage nach seiner 
Existenz unterschiedliche Antworten. 

Das „Arbeit&Wirtschaft“-Magazin hat diesem Streitpunkt einen Online-Artikel gewidmet. Zitiert wird 
darin Dennis Tamesberger, Referent für Arbeitsmarktpolitik in der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und 
Gesellschaftspolitik der Arbeiterkammer Oberösterreich. Er betrachtet den Fachkräftemangel als 
einen Kampfbegriff, der primär die Interessen der Unternehmen durchsetzen soll. Einen akuten Man-
gel gebe es in seinen Augen jedoch nur in bestimmten Branchen. Im Artikel wird zudem darauf hin-
gewiesen, dass in den (vermeintlich) betroffenen Branchen ganz im Sinne des Marktmechanismus von 
Angebot und Nachfrage die Löhne und Gehälter viel stärker steigen müssten. Das tun sie allerdings 
nicht.

Gleichzeitig gebe es deutlich mehr Arbeitssuchende als offene Stellen. Aufgrund von Corona sind die 
Arbeitslosenzahlen schier durch die Decke gegangen. Bei 355.382 arbeitslosen Personen (Schulungs-
teilnehmer*innen ausgeschlossen) gibt es im April 2021 dem AMS zufolge gerade einmal 81.028 sofort 
verfügbare offene Stellen. Dennoch scheinen jene Unternehmen, die auch in der Krisenzeit auf der 
Suche nach Mitarbeiter*innen sind, nicht fündig zu werden.

Daher – so argumentiert auch Tamesberger – ist es wichtiger, nach den Gründen hinter dem Fach-
kräftemangel zu fragen, anstatt sich nur auf den Begriff als solchen zu versteifen. Warum also kom-
men Unternehmen überhaupt in die unangenehme Situation, offene Stellen nicht mehr schnell genug 
mit geeigneten Fachkräften besetzen zu können?

Ist Fachkräftemangel 
ein reales Problem?

https://www.arbeit-wirtschaft.at/fachkraeftemangel-mythos-und-realitaet/
https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/arbeitsmarktdaten
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Das Mismatch-Konzept 

Im Rahmen des Mismatch-Konzepts wird zwischen mehreren Arten von Diskrepanz unterschieden. 
Mag Dr. Anna Faustmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Donau-Universität Krems, hat diese in 
einem Beitrag für die Wirtschaftspolitischen Blätter in folgende Segmente aufgeschlüsselt: qualifikati-
ons-, präferenz- und informationsbasiert sowie beruflich und regional.1

Qualifikations-Mismatch

Beim Qualifikations-Mismatch bringen die Bewerber*innen nicht die für die Stelle notwendigen Qua-
lifikationen mit. Hierunter fallen zum einen eine fehlende oder unzureichende Ausbildung, aber auch 
mangelnde Berufserfahrung und Soft Skills. Überqualifizierung gehört ebenfalls in diese Kategorie.

Beruflicher Mismatch

Bestimmte Berufe bzw. Branchen sind dermaßen spezialisiert, dass nicht genügend Menschen ausge-
bildet werden, um den Bedarf zu decken. Manche erscheinen möglicherweise auch einfach nicht inte-
ressant genug, um eine Ausbildung im jeweiligen Bereich zu beginnen. Zudem gibt es Berufe, die zwar 
noch dringend benötigt würden, aber im Aussterben begriffen sind und deswegen wenig Anziehung 
ausüben. Besteht ein beruflicher Mismatch, bedeutet das also, dass für einen bestimmten Beruf bzw. 
eine bestimmte Branche nicht ausreichend ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Geografischer Mismatch

Viele Berufstätige pendeln täglich, um zu ihrer Arbeitsstätte zu gelangen. Manche wechseln für den 
Traumjob sogar den Wohnsitz. Allerdings gibt es in Österreich Regionen, die aufgrund des strukturel-
len Wandels zu eher unattraktiven Orten geworden sind. Arbeitgeber*innen in abgelegeneren Gebie-
ten mit schwacher Infrastruktur können wichtige Stellen nur mühsam oder gar nicht besetzen.

1 Vgl. Faustmann, Anna: Regionaler Fachkräftebedarf im Kontext von Migration und Digitalisierung. In: Wirtschaftspoliti-
sche Blätter, 66, 1, 2019, S. 92ff

Ein Fachkräftemangel entwickelt sich aus dem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage 
bezüglich Arbeitnehmer*innen. Um effektiv gegen ihn vorgehen zu können, braucht es ein tieferes 
Verständnis für die dahinterliegenden Mechanismen. Dass die Suche nach neuen qualifizierten Mit-
arbeiter*innen bei manchen Unternehmen einer Tortur gleicht, ist einer Reihe an Gründen geschuldet.

Dieses Kapitel erklärt die unterschiedlichen Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage am 
Arbeitsmarkt (auch Mismatch genannt), nimmt aber auch die österreichische Demographie sowie 
Mängel in der Ausbildung von Lehrlingen unter die Lupe. Zusätzlich werden schlechte Arbeitsbedin-
gungen, unzureichende (Um-)Schulungsmöglichkeiten für Arbeitslose sowie die mangelhafte Kinder-
betreuungssituation hierzulande thematisiert.

Die Ursachen des Fachkräftemangels
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Demografische Entwicklungen in Österreich 

Ein wesentlicher Faktor, der den Fachkräftemangel in Österreich verschärft, ist die Demografie unse-
res Landes. Wie in vielen entwickelten Industrieländern befindet sich auch die österreichische Bevölke-
rung in einem Alterungsprozess.

Dass unsere Gesellschaft sich zunehmend aus älteren Personen zusammensetzt, ist der Tatsache ge-
schuldet, dass die Lebenserwartung der Österreicher kontinuierlich steigt – was erfreulich ist. Dem 
stehen jedoch sinkende Geburtenraten gegenüber. Es wird in Zukunft an jungen Menschen fehlen, 
die den Fachkräftebedarf am Arbeitsmarkt abdecken. Denn die sogenannten „Babyboomer“ (geboren 
zwischen 1955 und 1969) verabschieden sich sukzessive in die Pension.

Auch das ibw hat diese ungünstige Entwicklung im oben genannten Bericht erwähnt. Nach dem Lang-
zeithöhepunkt 2018, als es in Österreich 5.046.071 Menschen zwischen 20 und 60 Jahren gab (also 
im erwerbsfähigen Alter), wird sich diese Zahl bis 2030 um mehr als 250.000 Menschen verringern. 
Ohne Zu- und Abwanderung sähe dieses Bild noch düsterer aus, denn dann würden weitere 400.000 
potenzielle Arbeitskräfte fehlen.

Präferenz-Mismatch

Jeder Mensch hat andere Vorstellungen, unter welchen Rahmenbedingungen er arbeiten möchte. 
Und das ist gut, denn um effektiv und produktiv zu sein, braucht es die passenden Umstände. Doch 
ein Unternehmen kann nicht allen Anforderungen gerecht werden. Wenn sich Arbeitgeber*in und 
Arbeitnehmer*in hinsichtlich Entlohnung, Flexibilität oder Arbeitszeiten nicht einig werden können, 
spricht man vom Präferenz-Mismatch.

Informations-Mismatch

Damit sich auf eine ausgeschriebene Stelle die richtigen Kandidat*innen bewerben, braucht es ein 
informatives Stelleninserat. Nur wenn Bewerber*innen genau wissen, welche Fähigkeiten und Kennt-
nisse von ihnen erwartet werden, können sie einschätzen, ob sie für den Job überhaupt geeignet sind.

https://www.karriere.at/blog/perfektes-stelleninserat.html
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In Österreich bilden immer weniger Betriebe 
Lehrlinge aus.

Vernachlässigung von Lehrlingen 

Die Lehre leidet seit Jahren an einem schlechten Image. Anstatt sich mit 15 Jahren für eine konkrete 
Ausbildung zu entscheiden, streben viele Jugendliche nach dem Erwerb der Matura und in weiterer 
Folge nach einem Studienabschluss.

Akademiker*in zu sein, ist in unserer Gesellschaft eine Prestigeangelegenheit. Wer ein Studium ab-
solviert, wünscht sich für die Zukunft einen gutbezahlten Job sowie den sozialen Aufstieg. Der Statistik 
Austria zufolge studierten im Studienjahr 2019/20 etwas mehr als 376.000 Menschen an einer Univer-
sität oder Fachhochschule. Die Anzahl an Studierenden ist in den letzten Jahren nur leicht rückläufig 
gewesen.

An die Höchstzahl von 194.000 Lehrlingen kommt Österreich seit dem Jahr 1980 nicht mehr heran, so 
das ibw in einem seiner Forschungsberichte. 2017 befanden sich im ganzen Land 106.613 junge Men-
schen in Ausbildung. 2020 hat sich die Anzahl an Lehrlingen auf 108.420 verringert, nachdem es 2019 
fast 110.000 gab. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie entschieden sich viele ausbildende Betriebe, 
weniger oder gar keine Lehrlinge zu rekrutieren. Das führte der ibw-Studie „Lehrlingsausbildung im 
Überblick 2020“ zufolge zu einem starken Auseinanderklaffen von Lehrstellensuchenden und 
verfügbaren Lehrstellen. Diese Differenz erreichte im Juli 2020 ihren Höhepunkt, als sich 11.613 
Lehrstellensuchende gerade einmal 6.130 offenen Lehrstellen gegenübersahen. Ende September hatte 
sich dieses Ungleichgewicht wieder reguliert: Auf 8.805 Lehrstellen kamen 8.406 Menschen, die eine 
Lehrstelle suchten.

Dennoch muss man anmerken: Österreichs Lehrlinge kamen während der Corona-Krise in der media-
len Debatte nur minimal vor. Dass sie so offen vernachlässigt wurden, ist wunderlich, immerhin han-
delt es sich dabei um die Fachkräfte von morgen. Zwar konnten Lehrlinge die Berufsschule ebenfalls 
über Distance Learning besuchen. Aber bei Berufen wie dem des*der Tischler*in ist es unmöglich, zu 
Hause praxisorientiert weiter zu lernen. Junge Menschen, die einen systemrelevanten Beruf erlernten, 
wurden für fünf Tage die Woche in die Betriebe beordert und hatten so gar keine Möglichkeit, am 
Distance Learning teilzunehmen. Das ist keine gute Voraussetzung für jene Lehrlinge, denen die Lehr-
abschlussprüfung bevorsteht.

Die Anzahl an Betrieben, die überhaupt als Lehrausbildner fungieren, ist ebenfalls im Sinken be-
griffen. Das ibw zeigt in seinem Bericht auf, dass mittlerweile nur noch knapp 28.000 Unternehmen 
Lehrlinge aufnehmen. Zum Vergleich: 1998 lag diese Zahl noch bei circa 39.500. Dies ist mitunter ein 
Grund, weshalb die Schere zwischen Lehrstellen und Lehrstellensuchenden sich auseinander bewegt. 
2018 – einem Hochkonjunkturjahr – gab es einen Überschuss an sofort verfügbaren Menschen, die 
eine Lehre beginnen wollten, 726 an der Zahl.

Damit soll auf keinen Fall die Tatsache negiert werden, dass aufgrund des demografischen Wandels 
prinzipiell auch weniger junge Leute auf den Arbeitsmarkt drängen. Doch das Faktum, dass immer 
weniger Betriebe Fachkräfte ausbilden und so zum Fachkräftemangel beitragen, darf nicht ignoriert 
werden.

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/hochschulen/studierende_belegte_studien/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung/hochschulen/studierende_belegte_studien/index.html
https://ibw.at/bibliothek/id/481/
https://ibw.at/bibliothek/id/521/
https://ibw.at/bibliothek/id/521/


9

Schlechte Arbeitsbedingungen 

Eigentlich würden schlechte Arbeitsbedingungen unter den Punkt Präferenz-Mismatch fallen. Das 
Thema erscheint jedoch dermaßen wichtig, dass es gesondert behandelt wird. Denn mangelhafte Rah-
menbedingungen bilden den idealen Nährboden, um sich im eigenen Haus einen Fachkräftemangel zu 
züchten. Jene Branchen, denen der Ruf nach schlechten Arbeitsbedingungen vorauseilt, haben auch 
besonders stark damit zu kämpfen.

Das dürfte einleuchtend sein. Niedrige Löhne, wenig Freizeit, eine Vielzahl an Überstunden sowie 
(psychisch und/oder physisch) extrem fordernde Tätigkeiten zermürben noch die motiviertesten Mit-
arbeiter*innen. Sorgenkind hinsichtlich Fachkräftemangel ist beispielsweise der Gesundheitsbereich. 
Seit Jahren tun sich Einrichtungen und Institutionen schwer, genügend fachlich adäquat ausgebildete 
Menschen für sich zu gewinnen. Wenig Personal bedeutet Mehraufwand für bestehende Mitarbei-
ter*innen – ein Teufelskreis.

Aber auch ein toxisches Arbeitsklima aufgrund von Führungskräften und Kolleg*innen können ein 
Unternehmen in den Augen von Bewerber*innen unattraktiv machen. Niemand will einen Job, der 
einem täglichen Spießroutenlauf gleicht.

Mangelnde (Um-)Schulung von Arbeitslosen 

Mit der großzügigen Investition in Um- und Weiterbildungen von Arbeitslosen sowie in individualisier-
te Vermittlungsprozesse könnte dem Fachkräftemangel erheblich entgegengewirkt werden. Würden 
sich Arbeitgeber*innen, das AMS und die Regierung hier besser vernetzen und zusammenarbeiten, 
könnten die kritischen Bereiche am Arbeitsmarkt schneller ausfindig gemacht werden.
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Welche Branchen sind 
besonders betroffen?

Fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeit 

Frauen stellen in Österreich fast die Hälfte aller Berufstätigen. Der Statistik Austria zufolge waren 
im Jahr 2019 von insgesamt 4.355.000 Erwerbstätigen in ganz Österreich 2.041.800 Frauen. Rund 
48 Prozent von diesen arbeiten allerdings in Teilzeit, primär, weil sie andernfalls ihren Betreuungs-
pflichten gegenüber ihren Kindern nicht nachkommen können. Dadurch wird ein enormes Potenzial 
an Fachkräften bewusst nicht ausgeschöpft. Würde man Frauen gezielter unterstützen und ihnen den 
Wiedereinstieg mithilfe von flexiblen Arbeitszeitmodellen erleichtern, sähe es auch mit dem Fach-
kräftemangel vermutlich ganz anders aus.

Im 21. Jahrhundert sind Kinder immer noch Frauensache. Aufgrund der strukturellen Benachteiligung 
müssen sich nach wie vor Frauen (und nicht Männer) zwischen Karriere und Familie entscheiden. 
Politiker*innen und Arbeitgeber*innen scheinen sich nur wenige bis gar keine Gedanken darüber zu 
machen, wie man weibliche Arbeitskräfte zurück in den Arbeitsmarkt holt. Dazu braucht es allerdings 
großzügige Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen sowie den österreichweiten Aus-
bau des Angebots vonseiten der Regierung.

Der Fachkräftemangel trifft nicht alle Branchen mit der gleichen Härte. Während die Unternehmen 
mancher Bereiche kaum Schwierigkeiten haben, ihre Stellen zu besetzen, plagen sich andere monate-
lang oder suchen gar vergeblich.

Für das Jahr 2020 hat das ibw erhoben, in welchen Bereichen zum Zeitpunkt der Befragung am 
stärksten nach neuen Mitarbeiter*innen gesucht wurde. Mit fast 47 Prozent stehen Handwerksberufe 
an erster Stelle, darauf folgen Techniker*innen außerhalb des IT-Bereichs mit rund 21 Prozent und 
Fachkräfte aus Gastronomie und Fremdenverkehr mit etwa 17 Prozent. Befragt nach den konkreten 
Berufen, die die größten Rekrutierungsschwierigkeiten machen, rangierten Köch*innen, Mitarbeiter*in-
nen aus Handel und Verkauf sowie IT-Fachkräfte auf den ersten drei Plätzen.

Die oft erwähnten MINT-Spezialist*innen (M-athematik, I-nformatik, N-aturwissenschaften, T-echnik) 
sind aus unterschiedlichen Gründen schwer zu rekrutieren. So fallen unter diese Bezeichnung Berufe, 
die eine langjährige und umfangreiche Ausbildung benötigen. Doch eine Ausbildung alleine reicht 
nicht. Unternehmen suchen nach Arbeitnehmer*innen, die einen hohen Grad an Spezialisierung mit-
bringen, ergo über einige Jahre an Arbeitserfahrung verfügen.

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/erwerbstaetige/index.html
https://ibw.at/bibliothek/id/523/
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Quelle: ibw-Unternehmensbefragung zu Fachkräftebedarf/-mangel 2020 (n=4.431 Unternehmen; Durchführung: September 2020); Datenbasis: n=2.597 Betriebe (58,6 %), welche 
aktuell offnene Stellen für Fachkräfte aufweisen. Anmerkungen: Aufgrund von Mehrfachnennungen ergibt die Summe der hier abgebildeten Prozentwerte mehr als 100 %. Zu lesen 
ist die Grafik wie folgt: 46,9 % unter den befragten Unternehmen, die über offene Stellen für Fachkräfte verfügen, suchen aktuell MitarbeiterInnen im Bereich „Handwerksberufe“.
Klassifizierung der Berufsgruppen angelehnt an Ö-ISCO 08. * In Bezug auf die Abfragekategorie „Medizinisches Personal“ ist darauf zu verweisen, dass die Zielgruppe der Befragung 
Unternehmen mit Wirtschaftskammerschwerpunkt und damit der Privatwirtschaft und nicht des öffentlichen Dienstes darstellten, was es bei der Interpretation dieses Wertes zu 
berücksichtigen gilt.

Für welche Bereiche suchen ArbeitgeberInnen 2020 MitarbeiterInnen?

Das Ost-West-Gefälle in Österreich 

Wer sich etwas intensiver mit dem Thema Fachkräftemangel auseinandersetzt, merkt schnell, dass 
es erhebliche regionale Unterschiede gibt, was dessen Ausprägungsgrad anbelangt. Laut dem Mittel-
standsbarometer Österreich 2020 zeichnet sich auf dem österreichischen Arbeitsmarkt ein besonders 
starkes Ost-West-Gefälle ab.

Demnach herrscht insbesondere in Tirol und Vorarlberg ein enormer Bedarf an Fachkräften. In Wien 
stellt sich die Situation im Vergleich deutlich entspannter dar. Dennoch klagen auch in der Hauptstadt 
Österreichs mehr als die Hälfte der mittelständischen Unternehmen über Probleme beim Recruiting.
Auch in Kärnten ist die Not groß: Ein Viertel aller dort angesiedelten Industrieunternehmen soll vom 
Fachkräftemangel betroffen sein. In den nächsten Jahren soll sich dieser Anteil sogar auf 80 Prozent 
der industriellen Arbeitgeber*innen ausweiten. 10.000 Fachkräfte, so die Wirtschaftskammer, werden 
in den nächsten sechs bis acht Jahren in Kärnten fehlen.

47 % Handwerksberufe

21 % TechnikerInnen in anderen Bereichen

17 % Gastgewerbe/Fremdenverkehr

15 % Führungskräfte 

13 % Verkauf/Handel

10 % Hilfsarbeitskräfte

10 % TechnikerInnen im IT/IKT-Bereich

9 % Büro und Verwaltung

7 % Anlagen- und MaschinenbedienerInnen und Montageberufe

3 % Persönliche Dienstleistungen (z. B. FriseurIn, MasseurIn)

2 % Medizinisches Personal*

1 % Wissenschaft, Forschung

11 % Sonstige

https://www.ey.com/de_at/news/2020/01/ey-mittelstandsbarometer-oesterreich-2020-2-fachkraeftemangel
https://www.ey.com/de_at/news/2020/01/ey-mittelstandsbarometer-oesterreich-2020-2-fachkraeftemangel
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Ein hoher Fachkräftebedarf trotz Rekordarbeitslosigkeit 
macht Expert*innen Sorgen.

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf den Fachkräftemangel 

Die letzte einschneidende Erschütterung unseres Arbeitsmarktes liegt schon eine Weile zurück. Seit 
COVID-19 im Frühjahr 2020 auch in Österreich zu wüten begann, ist wirtschaftlich gesehen kein Stein 
auf dem anderen geblieben. Handel, Gastronomie und kulturelle Einrichtungen mussten schließen, 
viele Menschen wurden in Kurzarbeit geschickt oder verloren ihren Job. Doch welche Auswirkungen 
hat die Pandemie auf den Fachkräftemangel?

Hoher Fachkräftebedarf trotz Rekordarbeitslosigkeit 

Dass die Wirtschaft durch Lockdowns stark gebremst wurde, hatte unmittelbaren Einfluss auf den 
Bedarf an Fachkräften – dieser ist leicht gesunken. Das verwundert nicht, immerhin sahen sich viele 
Unternehmen angesichts der grimmigen Wirtschaftslage gezwungen, den Gürtel etwas enger zu 
schnallen, um ein Überstrapazieren ihrer Finanzen zu verhindern.

Wie zu Beginn bereits erwähnt, hat das ibw den Fachkräftebedarf Österreichs im September 2020 
auf 177.000 Personen geschätzt. Im Vergleich zu 2019 ist die Zahl gesunken, da fehlte es noch an 
207.000 Fachkräften. Die Wissenschaftler*innen, die sich mit der Materie auseinandergesetzt haben, 
ließen jedoch verlauten, dass die Werte unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen dennoch als 
sehr hoch einzuschätzen sind.

Der medizinische Bereich als Sorgenkind 

Unter dem Corona-Virus hatte insbesondere medizinisches Personal stark zu leiden. Wahrscheinlich 
haben auch Sie im Internet Aufnahmen von Pfleger*innen und Ärzt*innen gesehen, die auf Intensiv-
stationen stundenlang und ohne Pause ihr Bestes gaben (und geben), um Leben zu retten. Kaum eine 
andere Berufsgruppe kam dermaßen stark mit dem Corona-Thema in Berührung oder lief größere 
Gefahr, sich selbst mit dem Virus anzustecken.

Das liegt zum einen an den bereits genannten Gründen für den Fachkräftemangel. Hinzu kommen 
nun aber auch andere Umstände, die aus der Corona-Krise entstanden sind. So ist beispielsweise die 
Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen aus dem Ausland erschwert. Und auch die Weiterbildung oder 
Schulung bestehender Mitarbeiter*innen ist seit dem Frühjahr 2020 nur schleppend vorangegangen, 
da diese Veranstaltungen oft verschoben oder gänzlich abgesagt werden mussten.

Als „Warnzeichen“ bezeichnen Politiker*innen und Wirtschaftsexpert*innen die Tatsache, dass 
der Bedarf an Fachkräften trotz Rekordarbeitslosigkeit enorm hoch ist. So waren im April 2021 
355.382 Menschen ohne Job (Schulungsteilnehmer*innen ausgeschlossen). Darauf kommen, so oben 
bereits erwähnt, 81.028 Stellen, die es zu besetzen gilt. Das Problem: Die Verfügbarkeit von Arbeits-
kräften alleine reicht nicht, sie müssen auch die richtigen Qualifikationen mitbringen. 

Vielleicht fragen Sie sich, weshalb das Bundesland Kärnten mit solch bedrückenden Zukunftsprog-
nosen konfrontiert ist. Die Ursache liegt in der stark ausgeprägten Abwanderungstendenz. Hinzu 
kommt die bevorstehende Pensionierungswelle – ältere Menschen verabschieden sich in den wohl-
verdienten Ruhestand, aber es gibt nicht genügend junge Arbeitnehmer*innen, um nachzurücken.
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Dass der Gesundheitsbereich seit Jahren an einem ausgeprägten Fachkräftemangel krankt, sollte 
allseits bekannt sein. Ausgedehnte Arbeitszeiten in Kombination mit psychisch und physisch auslau-
genden Tätigkeiten (und eher dürftiger Entlohnung in Relation zur erbrachten Leistung) machen diese 
Branche nicht besonders attraktiv.

In der Pflege läuten bereits seit Jahren die Alarmglocken. 2018 erklärte Klaus Schwertner, Generalse-
kretär der Erzdiözese Wien, in der Tageszeitung „der Standard“, dass in Österreich bis 2050 mit einem 
Anstieg der pflegebedürftigen Menschen von 450.000 auf 750.000 zu rechnen ist. Damit diese ver-
sorgt sind, braucht es jedoch 50.000 zusätzliche Pflegekräfte.

Man muss allerdings nicht so weit in die Zukunft blicken, um zu erkennen, wie beunruhigend die Situ-
ation bereits ist. Im Oktober 2020 hat sich die Diakonie im „Standard“ zu Wort gemeldet und verlau-
ten lassen, dass bereits 2030 24.000 Arbeitskräfte im Pflegebereich fehlen werden. Und das bei 
einem Anteil an über 80-Jährigen, der in dreißig Jahren doppelt so hoch sein wird wie heute.

Corona-bedingte Insolvenzen

Die Politik versucht sie noch mit großzügigen Hilfsgeldern und Steuerstundungen hinauszuschieben, 
aber Expert*innen sind sich einig: Die Pleitewelle wird früher oder später kommen.

Einer Simulation der Nationalbank zufolge (der „Standard“ berichtete) laufen zum Zeitpunkt des 26. 
Novembers 2020 mehr als 50.000 Unternehmen Gefahr, zahlungsunfähig zu werden. Von dieser Zahl 
sollte man sich allerdings nicht zu sehr einschüchtern lassen, betonen auch die Verantwortlichen der 
Nationalbank, denn eine Simulation ist keine Prognose.

Spannend ist jedoch, welche Bereiche der Nationalbank zufolge besonders anfällig sind. Das seien 
neben der Hotellerie und Gastronomie (ein Minus von 29 Prozent) auch die Kunst- und Freizeitwirt-
schaft (ein Minus von 31 Prozent). Im Vergleich kommt die Industrie in den Berechnungen mit einem 
Minus von 10 Prozent noch mit einem blauen Auge davon.

https://www.derstandard.at/story/2000109620605/wien-benoetigt-9-000-neue-pflegekraefte-bis-2030
https://www.derstandard.at/story/2000120441703/diakonie-warnt-vor-fachkraeftemangel-und-fordert-pflegelotsen
https://www.derstandard.at/story/2000121992897/droht-mehr-als-50-000-betrieben-die-pleite
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Erkenntnisse des ibw

Das ibw hat im Rahmen des oben bereits erwähnten Fachkräfteradar-Forschungsberichtes im Jahr 
2020 erhoben, mit welchen konkreten Problemen Arbeitgeber*innen aufgrund des Fachkräftemangels 
konfrontiert sind. Diese sind vielfältig, wie ein Blick auf die Grafik verrät.

Dazu wird die Unternehmensbefragung 2020 des ibw herangezogen und der Verschiebung der 
Machtverhältnisse zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen sowie der Gefährdung des 
Wirtschaftswachstums besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Eins vorweg: Unbesetzte Stellen sind ganz schön teuer. Die Deloitte-Studie „Fluktuation und deren 
Auswirkungen auf Unternehmen“ hat erhoben, dass sich die durchschnittlichen Fluktuationskosten 
pro Stelle auf rund 14.900 Euro belaufen. Der tatsächliche Wert ist allerdings von der Größe eines 
Unternehmens abhängig. Jene, die weniger als 100 Mitarbeiter*innen beschäftigen, müssen dabei circa 
13.700 Euro einrechnen. Bei Arbeitgeber*innen mit 100 bis 1000 Angestellten werden rund 13.800 
Euro fällig. Großkonzerne mit über 1000 Mitarbeiter*innen trifft es besonders hart: Ihnen kostet eine 
Kündigung rund 17.100 Euro.

Die durchschnittlichen Fluktuationskosten pro Stelle 
betragen rund 14.900 Euro.

Nun wissen wir, in welchen Branchen und Berufen der Fachkräftemangel besonders häufig auftritt. 
Im nächsten Schritt sehen wir uns an, welchen Einfluss dieses Phänomen auf die Leistungsfähigkeit 
eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter*innen nimmt.

Die Auswirkungen des 
Fachkräftemangels

Welche Auswirkungen Corona-bedingte Insolvenzen auf 
den Arbeitsmarkt haben werden, ist aktuell noch unklar.

Was bedeuten Insolvenzen aber für den Fachkräftemangel? Die Antwort ist eigentlich sehr logisch: Der 
Konkurrenzdruck zwischen den Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt nimmt ab, je weniger von ihnen 
sich am „War for Talents“ beteiligen. Für jene Arbeitgeber*innen, die gut durch diese schwere Zeit 
kommen oder zumindest keine Insolvenz anmelden müssen, ergibt sich dadurch die Möglichkeit, ein-
facher an Fachkräfte zu kommen.

Diese Aussagen sind jedoch reine Spekulation. Wie sich die Situation entwickeln wird, werden wir erst 
beurteilen können, sobald Hilfsgelder und Steuerstundungen tatsächlich ausgelaufen sind.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consulting/at-deloitte-fluktuationsstudie-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/consulting/at-deloitte-fluktuationsstudie-2019.pdf
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Quelle: ibw-Unternehmensbefragung zu Fachkräftebedarf/-mangel 2020 (n=4.431 Unternehmen; Durchführung: September2020); Anmerkung: Um Reihenstellungseffekte zu ver-
meiden, kam im Online-Fragebogen bei dieser Itembatterie eine automatische Item-Rotation zur Anwendung.

Welche Auswirkungen hatte der Mangel an Fachkräften 2020 auf Ihr Unternehmen?

Zusatzbelastung für die Firmenchefs (und deren Familienangehörige)

60,4 % 25,6 % 5,3%

Steigerung der Arbeitsintensität/Auslastung bei den vorhandenen MitarbeiterInnen

5,8 %36,7 % 44,1 %

Zunahme von Überstunden bei den vorhandenen MitarbeiterInnen

13,1 %24,4 % 38,9 %

Einschränkung von Innovation/weniger Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Produkte

26,7 %18 % 28,5 %

Verstärkte Ausbildung eigener Lehrlinge (wenn vorhanden/möglich)

45,2 %16 % 22,2 %

Steigerung des Aufwands/der Ausgaben für Personalsuche

10,6 %34,6 % 36,9 %

Verstärkte Beschäftigung/Anstellung auch geringer qualifizierter BewerberInnen

19,5 %22,7 % 35,8 %

Vermehrte Beschäftigung von Fachkräften aus dem Ausland

43,4 %17,2 % 21,3 %

Qualitätseinbußen bzw. größere Fehleranfälligkeit bei Produkten oder Dienstleistungen

22,4 %13,2 % 33,4 %

Umsatzeinbußen (z. B. durch Ablehnen/Stornieren v. Aufträgen, Einschr. des Leistungsangebots)

13,8 %25,4 % 35,8 %

Steigerung der Gehälter/Zusatzleistungen für neue MitarbeiterInnen

12,2 %21,7 % 42,7 %

Vermehrter Aufwand für die Qualifizierung/Weiterbildung von MitarbeiterInnen

14,8 %16,8 % 38,7 %

trifft stark zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Rationalisierung und Automatisierung von Arbeitsprozessen/-abläufen

8,7 %

13,4 %

23,6 %

26,8 %

16,6 %

17,9 %

21,9 %

18,1 %

31 %

25 %

23,4 %

29,6 %

31 % 40,1%8,5 % 20,3 %
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Eine Steigerung des zeitlichen Aufwands bzw. der finanziellen Ausgaben für die Personalsuche 
stellten etwa 72 Prozent fest und 61 Prozent sahen sich mit Umsatzeinbußen konfrontiert, die durch 
die Ablehnung bzw. Stornierung von Aufträgen und eine aus dem Fachkräftemangel resultierende 
Einschränkung des Leistungsangebots entstanden. Auch die Entwicklung neuer Produkte leidet bei 
ungefähr 47 Prozent der befragten Unternehmen – fehlen die Fachkräfte, sind Innovationen nur be-
dingt möglich. Fast die Hälfte der Befragten (rund 47 Prozent) bringt den Fachkräftemangel sogar mit 
Qualitätseinbußen ihrer Produkte und Dienstleistungen in Verbindung.

Für bestehende Mitarbeiter*innen positiv: Rund 65 Prozent der Arbeitgeber*innen haben sich im 
Sinne der Mitarbeiter*innenbindung für eine Steigerung der Gehälter und/oder zum Ausbau 
von Benefits entschieden. Und bei rund 56 Prozent liegt jener Anteil der Arbeitgeber*innen, die die 
Weiterbildung und Qualifizierung ihrer Mitarbeiter*innen forciert.

In der Intensivierung der Lehrlingsausbildung sahen nur 38 Prozent eine Möglichkeit, um die Auswir-
kungen des Fachkräftemangels zu bremsen. Die Automatisierung von Arbeitsprozessen durch den 
Einsatz von moderner Technik erachten sogar nur rund 29 Prozent als notwendig.

Verschiebung der Kräfteverhältnisse

Der „War for Talents“ hat den Arbeitsmarkt gehörig umgekrempelt und eine Veränderung der Macht-
verhältnisse nach sich gezogen: Aus dem Arbeitgeber*innenmarkt wurde ein Bewerber*innen-
markt. Da die Nachfrage an Fachkräften wahnsinnig hoch ist, haben top ausgebildete Arbeitneh-
mer*innen die Möglichkeit, aus einer Vielzahl an um sie werbenden Unternehmen das attraktivste 
auszuwählen.

Diese Wahlmöglichkeit geht mit einem gewissen Grad an Gestaltungsoptionen einher. Unternehmen 
sind zu großen Zugeständnissen hinsichtlich Gehalt und flexibler Arbeitsmodelle bereit, wenn sie im 
Gegenzug mit einer Zusage vonseiten einer Fachkraft rechnen können. Verständlicherweise können 
nicht alle Arbeitgeber*innen hohen Ansprüchen und Forderungen gerecht werden und schneiden im 
Wettbewerb um die besten Talente daher schlechter ab.

Bestehende Mitarbeiter*innen müssen aufgrund 
fehlender Fachkräfte vermehrt Überstunden schieben.

Daraus geht hervor, dass Unternehmer*innen den Eindruck haben, dass sie selbst unter der Zusatz-
belastung besonders leiden. Ganze 86 Prozent gaben an, dass dies auf ihre Situation eher oder sogar 
stark zutreffe.

Rund 81 Prozent der Befragten stimmten zu, dass bestehende Mitarbeiter*innen ebenfalls vermehrt 
zum Handkuss kämen, weil gewisse Stellen nicht nachbesetzt werden können und sie deswegen zu-
sätzliche Aufgaben stemmen müssten. Das führt bei 63 Prozent zu einer spürbaren Zunahme an 
Überstunden. Weil man die vorhandene Belegschaft nicht zu stark belasten möchte oder kann, 
weichen rund 59 Prozent der Arbeitgeber*innen auf die Anstellung von geringer qualifizierten Bewer-
ber*innen aus. 38 Prozent deckten 2020 ihren Bedarf hingegen mit Fachkräften aus dem Ausland.
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Der Fachkräftemangel stellt Recruiter*innen landesweit vor große Herausforderungen. Dieses Phäno-
men sollten Sie zwar ernst nehmen, da es sich tatsächlich zu einem schwerwiegenden Problem für Ihr 
Unternehmen entwickeln kann. Allerdings sollte es keinen Grund darstellen, um in Angst oder gar Pa-
nik zu verfallen. Viele Maßnahmen, die Sie in Ihrem Unternehmen anwenden können, lassen sich sogar 
relativ schnell umsetzen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen nun einige vorstellen.

Hemmung des Wirtschaftswachstums

Bleiben Stellen über lange Zeit hinweg unbesetzt, kann das mitunter sogar erhebliche Einbußen für 
das Wirtschaftswachstum eines Landes bedeuten. Auch die Wertschöpfung wird durch das Fehlen 
von Fachkräften geschwächt.

Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen haben mit dem Mangel zu kämpfen. Wie 
das ibw in seiner Umfrage bestätigt hat, leiden deren Produktion und Dienstleistungen zum Teil sehr 
stark darunter. Sollte sich die Situation nicht zum Besseren wenden, kann es durchaus sein, dass der 
Leistungsnachlass große Einnahmeausfälle nach sich zieht.

Maßnahmen für erfolgreiches 
Recruiting trotz Fachkräftemangel 

€
€€

€
€€

Es wäre jedoch falsch zu behaupten, dass sich die Kräfteverhältnisse in jeder akut vom Fach-
kräftemangel bedrohten Branche verändert hätten. Ein Beispiel dafür sind die oben bereits the-
matisierten Pflegeberufe. Arbeitnehmer*innen aus diesem Bereich werden weder mit einem attrakti-
ven Gehalt gelockt, noch kommen sie in den Genuss moderner Arbeitszeitmodelle.

Nicht alle Arbeitnehmer*innen profitieren vom 
Fachkräftemangel.
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Personalarbeit strategisch durchführen

Ohne Strategie erfolgreich rekrutieren und Personalengpässe vermeiden? Das funktioniert kaum. 
Oder es beschert Ihnen zumindest einiges an Nebenaufwand. Durch eine strategische Personalar-
beit können Recruiter*innen Personalkapazitäten über einen längeren Zeitraum hinweg prognostizie-
ren und planen. Auch personelle Durststrecken sowie der Personalbedarf an sich lassen sich einfacher 
voraussagen, wenn Klarheit darüber besteht, welche Kompetenzen und Fähigkeiten im Unterneh-
men in den kommenden Jahren besonders benötigt werden.

Recruiter*innen, die strategisch arbeiten, gehen in der Regel proaktiver vor, indem sie Talentpools 
aufbauen, ihre Netzwerke erweitern und Talente intern weiterbilden. Dadurch werden beispielsweise 
Kosten eingespart, indem auf externe Dienstleister*innen verzichtet werden kann.

Employer-Branding-Strategie festlegen

Damit Personalmarketing gelingen kann, braucht es eine gefestigte Employer Brand, zu Deutsch 
Arbeitgebermarke. Bestimmt haben auch Sie sich mit diesem Thema bereits auseinandergesetzt. 
Ohne die strategische Positionierung am Arbeitsmarkt geht für Arbeitgeber*innen heutzutage nämlich 
fast gar nichts mehr.

Fachkräfte geben sich nicht mehr mit der Fassade eines Unternehmens zufrieden. Sie wollen wissen, 
wie die dortigen Arbeitsbedingungen aussehen, welche Werte vertreten werden und ob sie damit 
kompatibel sind. Welche Vorzüge haben Sie zu bieten, mit denen vergleichbare Arbeitgeber*innen 
Ihrer Branche nicht aufwarten können?

Gängige Employer-Branding-Methoden im Überblick
Eine Arbeitgebermarke lässt sich über den Einsatz unterschiedlicher Methoden aufbauen, etablieren 
und pflegen. Ein guter Grundstein lässt sich mit den folgenden Maßnahmen setzen:

Für ein „perfect match“ muss auch das Unternehmen 
bei den Kandidat*innen überzeugen und aus der Masse 
herausstechen. 
– Michaela Foißner-Riegler, Head of Human Resources bei karriere.at

1

 
 

2

Alleinstellungsmerkmal erarbeiten

Ein selbstkritischer Vergleich mit anderen Unternehmen aus der Branche sowie eine tiefergehen-
de Wettbewerbsanalyse ermöglicht Ihnen die Herausarbeitung Ihres Alleinstellungsmerkmals. 
Dieses brauchen Sie zur späteren Eigenvermarktung.

Eigene Karriereseite erstellen

So gut wie jedes Unternehmen betreibt eine Website, doch eine dezidierte Karriereseite findet 
sich noch nicht bei allen. Die nutzt Ihnen insofern, als dass Sie sich als Arbeitgeber*in vorstellen 
und via Videos und Fotos einen Einblick in Ihren Arbeitsalltag erlauben können. Sämtliche Stellen, 
die aktuell bei Ihnen unbesetzt sind, sollten Sie ebenfalls dort auflisten.
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3  
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SEO betreiben

Damit Ihre Inhalte in den Weiten des Internets auch von den gewünschten Kandidat*innen gefun-
den werden, müssen diese suchmaschinenoptimiert aufbereitet sein. Das umschließt die Ver-
wendung von relevanten Keywords und den Einsatz unterschiedlicher Content-Formate. Wenn in 
Ihrem Unternehmen niemand über das notwendige Know-how verfügt, können Sie auf externe 
Berater*innen zurückgreifen.

Präsenz auf Online Jobbörsen

Ein Arbeitgeberprofil auf Online Jobbörsen wie karriere.at zahlt sich aus! Sie steigern nicht nur 
Ihre Bekanntheit, sondern haben außerdem die Möglichkeit, eine größere Zahl an potenziellen 
neuen Mitarbeiter*innen zu erreichen. Gerade kleinere Betriebe aus dem ländlichen Raum, deren 
Recruiting bis dato kaum über digitale Wege lief, profitieren davon. 51 Prozent der Arbeitneh-
mer*innen haben in unserer Studie „Ein Jahr Arbeiten mit der Pandemie“  angegeben, für die 
Jobsuche Online Jobbörsen zu nutzen.

Wussten Sie schon ...?

Bei der Buchung eines Stelleninserats auf karriere.at ist die employer.page als Basis-Arbeitge-
berprofil kostenlos enthalten. Dabei handelt es sich um ein attraktives Arbeitgeberprofil, über 
welches Sie Kandidat*innen die wichtigsten Informationen zu Ihrem Unternehmen direkt auf 
karriere.at präsentieren können. Sie haben die Möglichkeit, dieses Ihren Bedürfnissen entspre-
chend durch unsere Produkte employer.page Plus oder branding.solution zu erweitern und 
Bewerber*innen damit noch mehr Infos zu Ihrem Unternehmen mitzugeben.

Angebot an Benefits überdenken und ausbauen

Benefits bzw. Zusatzleistungen zählen zu den beliebtesten Mitteln, um bestehende Arbeitskräfte ans 
Unternehmen zu binden oder neue anzuziehen. Das verwundert wenig, denn das Gehalt alleine ist 
für top ausgebildete Fachkräfte schon lange kein ausreichender Anreiz mehr, um sich für eine 
ausgeschriebene Stelle zu interessieren. Nicht nur der Job, sondern auch das Drumherum muss stim-
men!

https://www.karriere.at/hr/whitepaper/jobwechsel-corona-2
https://www.karriere.at/hr/employer-page
https://www.karriere.at/hr/employer-page-plus
https://www.karriere.at/hr/branding-solution
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Finanziell
Weihnachts-, Urlaubsgeld und Prämien,

Essensgutscheine oder interne Kantine, Bereit-
stellung von Snacks,  Obst und Getränken

Immateriell
Flexible Arbeitszeiten,

Ermöglichung von Homeoffice,
Zusätzliche Urlaubstage

Mobilitätsbezogen
Dienstwagen,

Jahreskarte für öffentliche 
Verkehrsmittel

Materiell
Diensthandy und 

Dienstlaptop

Sozial
Teamevents und Betriebsvorsorge,

Firmenfeiern (Weihnachtsfeier/Sommerfest),
Betriebliche Altersvorsorge

Inhaltlich
Interne und externe Weiterbildungen,

Bildungskarenz, Besuche von 
Veranstaltungen und Messen

Gesundheitsbezogen
Zuschuss fürs Fitnessstudio,

Maßnahmen zur Gesundheits- 
prävention im Betrieb,

Betriebsarzt, Impfaktionen,
Massagen

Wie Sie sehen, gibt es viele unterschiedliche Benefits, die Sie abhängig von Ihren finanziellen Mög-
lichkeiten anbieten können. Es kommt übrigens nicht auf die Menge der gebotenen Zusatzleistungen 
an (wobei Ihre Mitarbeiter*innen mit einem großen Angebot sicherlich ihre Freude haben), sondern 
darum, die für Ihre Zielgruppe richtigen und wichtigen zu finden.

In unserer Studie „(R)Evolution Arbeit“ aus dem Jahr 2019 haben wir österreichische Arbeitnehmer*in-
nen nach ihren Wünschen hinsichtlich Benefits befragt. Mit 88 Prozent stehen bei ihnen Prämien an 
erster Stelle, dicht gefolgt von flexiblen Arbeitszeiten (87 Prozent) und einem Fahrtkostenzuschuss 
(86 Prozent). Interessant ist die Tatsache, dass Recruiter*innen die Beliebtheit von Zusatzleistungen 
ganz anders einschätzen. Diese sehen flexible Arbeitszeiten auf Platz eins (87 Prozent), die Möglichkeit 
zum Homeoffice auf Platz zwei (70 Prozent) und Parkmöglichkeiten vor dem Büro auf Platz drei (64 
Prozent).

Wünsche und 
Vermutungen in 
Sachen Benefits 
unterscheiden sich 
doch deutlich.

Arbeitnehmer HR

Quellen: Studie „(R)Evolution Arbeit“, 19.–30.06.2019, 515 Befragte B2C; Studie „(R)Evolution Arbeit“, 25.06.–18.07.2019, 246 Befragte B2B

Prämien Flexible 
Arbeitszeiten

Flexible 
Arbeitszeiten Home-Office

Fahrtkosten-
zuschuss

Park-
möglichkeit

88 % 87 %

87 % 70 %

86 % 64 %

Folgende Zusatzleistungen bieten österreichische Arbeitgeber*innen an:

https://www.karriere.at/hr/whitepaper/revolution-arbeit
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Die richtige Kommunikation

Das Sprichwort mag zwar schon etwas abgenutzt sein, aber stimmen tut es immer noch: Der Ton 
macht die Musik! Das gilt auch im Recruiting. Wie ein Unternehmen nach innen und außen kommu-
niziert, leitet sich von der Employer Brand ab und ist oft auch branchenabhängig. Ein Beispiel: Hippe 
Agenturen unterscheiden sich in der Tonalität ganz klar von einer Anwaltskanzlei, wenn es darum geht, 
passende Kandidat*innen anzusprechen. In einem sollten sich aber alle Unternehmen gleichen: Eine 
höfliche, respektvolle Kommunikation mit Bewerber*innen ist ein absolutes Muss!

In unserer „Candidate Journey“-Studie gaben 70 Prozent der Befragten an, eine freundliche Kontakt-
aufnahme als besonders motivierend zu empfinden. Kein Wunder, immerhin handelt es sich dabei 
um den ersten direkten Kontakt zum Unternehmen – und der erste Eindruck ist das, was den Bewer-
ber*innen in Erinnerung bleibt. Was Kandidat*innen ebenfalls als wertschätzend sich selbst gegenüber 
verstehen, sind kurze Reaktionszeiten auf eine Bewerbung (67 Prozent). Arbeitgeber*innen, die den 
Bewerbungseingang nicht bestätigen oder sich erst nach langer Zeit zu Wort melden, sorgen bei Be-
werber*innen für Unmut. Die Hälfte der Befragten würde den Bewerbungsprozess aus diesem Grund 
sogar abbrechen.

Wie lange ein Bewerbungsprozess im Idealfall dauert? Ginge es nach den Kandidat*innen, dürften zwi-
schen Absendung der Bewerbungsunterlagen und Entscheidungsfindung vonseiten des Unternehmens 
nicht mehr als 19 Tage vergehen.

Jedes Unternehmen kommuniziert individuell. Ein 
wertschätzender Umgang mit Bewerber*innen ist 
jedoch Pflicht.

Wussten Sie schon ...?

Sie wollen mehr über Employer Branding erfahren und Ihre eigene starke Arbeitgebermarke 
aufbauen? Dann werfen Sie einen Blick in unseren kostenlosen Employer Branding Guide. 
Darin begleiten wir Sie Schritt für Schritt durch diesen Prozess.

19 Tage – länger 
wollen sich 
Kandidat*innen 
nicht gedulden.

Quellen: Studie „(R)Evolution Arbeit“, 19.–30.06.2019, 515 Befragte B2C

Vom Absenden der 
Bewerbungsunterlagen 

bis zur ersten 
Rückmeldung

5 Tage

Von der Einladung bis 
zum Stattfinden des 

Bewerbungs- 
gespräches

7 Tage

Vom Bewerbungs- 
gespräch bis zur 
Entscheidungs- 

findung

7 Tage

https://www.karriere.at/hr/ebook/ebook-employer-branding
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Um Fauxpas zu vermeiden, empfehlen wir, Kandidat*innen wie Kund*innen zu behandeln – respektvoll, 
herzlich, authentisch und vor allem verbindlich! Schlechte Erfahrungen mit Unternehmen während 
eines Bewerbungsprozesses machen im digitalen Zeitalter nur allzu schnell die Runde. Machen Sie aus 
Ihrem Unternehmen einen angenehmen Kommunikationspartner, damit Ihnen negatives Feedback 
möglichst erspart bleibt.

Der Wert eines guten Stelleninserats

Zu den Kommunikationsinstrumenten eines Unternehmens zählt unter anderem auch das Stelleninse-
rat. Als erster Kontaktpunkt zu Beweber*innen wird es gerne als Visitenkarte eines Unternehmens be-
trachtet. Damit es Erfolg hat, muss die offene Position zum einen besonders gut beschrieben werden. 
Infos über das Arbeitsumfeld dürfen jedoch auch nicht fehlen.

Da die Jobsuche sich heute primär digital abspielt, empfehlen wir, ein Online-Stelleninserat auf einer 
Jobplattform wie karriere.at zu schalten. Wie weiter oben bereits erwähnt, sind solche Plattformen 
für die Hälfte aller Arbeitnehmer*innen das Mittel zum Zweck, wenn ein neuer Job her muss.
Fünf grundlegende Fragen müssen anhand eines Stelleninserats jedenfalls geklärt werden können:

 Wer sucht? (Name des Unternehmens)

 Was wird gesucht? (Jobtitel mit Angabe des Stundenausmaßes)

 Wo wird gesucht? (Dienstort)

 Wann wird Besetzung benötigt? (gewünschtes Eintrittsdatum und Angabe der Bewerbungsfrist) 

 Wieviel wird gezahlt? (Angabe des kollektivvertraglichen Mindestgehalts. 
 Achtung: Die Angabe des Gehalts ist gesetzlich vorgeschrieben!)

Junge Menschen sind fast ausschließlich mobil 
unterwegs. Vergessen Sie nicht, diesen Aspekt bei 
der Gestaltung Ihres Online-Auftritts und Ihrer 
Stelleninserate mitzudenken.
– Claudia Reisinger, Human Resources Manager bei karriere.at
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Wussten Sie schon ...?

Bei karriere.at haben Sie die Möglichkeit, Basic, Plus oder Premium Inserate zu buchen. Die 
unterschiedlichen Lösungen erlauben Ihnen, flexibel und individuell auf Ihren Personalbedarf 
einzugehen. Nähere Informationen zu unseren Inserate-Produkten finden Sie hier.

Ganz wesentlich beim Verfassen des Inserats ist es, die Zielgruppe genau zu kennen, um den Ton 
und die Gestaltung entsprechend anzupassen. Während junge Menschen auf moderne, auffallende 
Layouts reagieren, fühlt sich ein zukünftiger Geschäftsführer eher durch eine klassisches, dezentes 
Stelleninserat angesprochen. Der Text eines Inserats sollte zugunsten eines raschen Leseflusses gut 
gegliedert sein, beispielsweise mittels Überschriften und Aufzählungspunkten. Reden Sie nicht ewig 
lang um den heißen Brei herum – ein Stelleninserat ist kein Roman, sondern ein klarer und präziser 
Überblick darüber, was von Bewerber*innen für die jeweilige Position erwartet wird.

Der große Vorteil eines Online-Stelleninserats ist die zusätzliche Personalisierung durch visuelle 
Formate wie Bild und Video. Dadurch sind Einblicke ins Unternehmen möglich, die durch das Medium 
Text nicht ausreichend beschrieben werden können. Arbeitnehmer*innen können sich somit ein noch 
besseres Bild von Ihrem Unternehmen machen und dadurch abschätzen, ob sie sich eine Anstellung 
bei Ihnen vorstellen können. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die ein Online-Stelleninserat bietet!

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie ein gelungenes Stelleninserat aussieht, empfehlen wir 
Ihnen unser ausführliches Whitepaper zu diesem Thema.

Zielgruppenspezifisch rekrutieren

Eine Strategie für alle? Von wegen. Sprache ist alles und muss auf jene Menschen abgestimmt sein, die 
fürs Unternehmen gesucht werden. Allgemein formulierte Stelleninserate, die ein möglichst breites 
Spektrum abzudecken versuchen, müssen endlich in die Geschichte eingehen. Was manche Arbeitge-
ber*innen noch immer nicht verstanden haben, ist die Individualität der unterschiedlichen Ziel-
gruppen. Man kann natürlich versuchen, einen Lehrling mit der gleichen Sprache zu ködern wie eine 
Führungskraft mit langjähriger Berufserfahrung. Bloß: Der Erfolg wird vermutlich ausbleiben. Was in 
der klassischen Werbung seit Anbeginn ungeschriebenes Gesetz ist, lässt sich auch aufs Recruiting 
ummünzen. Unterschiedliche Zielgruppen brauchen unterschiedliche Ansprachen. Unterschied-
liche Zielgruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Mit universalen Phrasen und Ansätzen kommt 
man da nicht weit. 

Neben der Sprache braucht es aber auch Kenntnisse darüber, wo die gesuchten (Nachwuchs-)
Talente zu finden sind. Wer Uni- oder FH-Absolvent*innen rekrutieren möchte, ist gut damit beraten, 
bei den dortigen Karrieremessen Präsenz zu zeigen oder die Durchführung der Abschlussarbeit im 
Rahmen eines Projekts beim Unternehmen zu ermöglichen. Fachkräfte aus dem IT-Bereich lassen sich 
bei einschlägigen Messen, Talks oder anderweitigen Events finden. Sie suchen Lehrlinge? Dann stellen 
Sie Ihr Unternehmen am besten direkt an den Schulen vor oder laden zum Schnuppern ein.

https://www.karriere.at/hr/stelleninserate
https://www.karriere.at/hr/whitepaper/perfektes-inserat
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Recruiting-Prozesse optimieren und digitalisieren

Recruiter*innen müssen mit ihrer Arbeit immer am Puls der Zeit bleiben. Heutzutage bedeutet das, 
dass die Recruiting-Prozesse in ihrem Unternehmen möglichst einfach und flüssig gestaltet sein 
müssen. Arbeitnehmer*innen gaben in unserer „Candidate Journey“-Studie an, die rasche Abwicklung 
des gesamten Bewerbungsprozesses (60 Prozent) zu schätzen. Den Kandidat*innen ist jedoch ebenso 
wichtig, dass das Bewerbungsverfahren an sich nur wenige Stufen umfasst (48 Prozent).

Oft sind sich Recruiter*innen gar nicht im Klaren darüber, wie kompliziert der Bewerbungsprozess 
in ihrem Unternehmen überhaupt ist. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, diesen selbst einmal 
zu durchlaufen, um herauszufinden, wie viel Zeit Sie dafür benötigen und ob es irgendwo technische 
Probleme mit Eingabeformularen gibt. Da unserer Studie zufolge jede*r Zweite (51 Prozent) an einer 
Bewerbung via Smartphone interessiert ist, sollten Sie darauf achten, dass Ihre Website für Mobilge-
räte optimiert wurde und alle Inhalte darauf fehlerlos dargestellt werden.

Die Erarbeitung von Personas kann Ihnen dabei 
helfen, Ihre Zielgruppe besser zu verstehen. So finden 
Sie heraus, welche individuellen Ansprüche diese an 
Arbeitgeber*innen stellt.
– Florian Hochhauser, Human Resources Manager bei karriere.at

Jetzt bewerben

Zielgruppenspezifisches Recruiting schließt zudem die Kommunikationskanäle eines Unternehmens 
mit ein. Auf welchen Plattformen tummeln sich Fachkräfte, Absolvent*innen oder Schüler*innen? Wo 
und mit welchen Content-Formaten können Sie diese nicht nur erreichen, sondern auch begeistern? 
Neben einer Recherche im Internet empfehlen wir Ihnen einen Blick in unseren Employer Branding 
Guide. Dort haben wir die wichtigsten Kommunikationskanäle für Sie aufgelistet und erklärt.

https://www.karriere.at/hr/ebook/ebook-employer-branding
https://www.karriere.at/hr/ebook/ebook-employer-branding
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Die Möglichkeiten der Digitalisierung

Wer im modernen Recruiting Schritt halten will, darf sich vor den Wundern der Digitalisierung nicht 
verschließen. 66 Prozent der für unsere Studie befragten Arbeitnehmer*innen gaben an, an einer 
Übermittlung über ein standardisiertes Online-Bewerbungsformular interessiert zu sein. An der 
Bewerbung via One-Click-Funktion zeigen 59 Prozent Interesse. 

Ihr Ziel sollte sein, administrative Aufwände so weit wie möglich zu automatisieren und zu vereinfa-
chen und vermehrt auf digitales Recruiting auszuweichen. Durch den Einsatz neuer Technologien 
und digitaler Tools können Sie Ihren Berufsalltag effizienter gestalten und somit nicht nur Zeit sparen, 
sondern auch schneller den persönlichen Kontakt zu Kandidat*innen suchen.

Ein Beispiel für den Digitalisierungsprozess im Recruiting ist der vermehrte Einsatz von Chatbots. Ein 
Chatbot ist – grob formuliert – eine Software, die die Fragen von Menschen beantworten soll. Nach-
dem die Fragestellung in einem Chatfenster eingegeben wurde, reagiert das System auf bestimmte 
Schlüsselbegriffe und wählt auf dieser Basis eine passende, vorgegebene Antwort aus. Für Recruiting-
zwecke werden Chatbots gerne auf Karriereseiten platziert. Kandidat*innen können ihre Fragen zum 
Bewerbungsprozess oder zu einer ausgeschriebenen Stelle direkt beantworten lassen, ohne dafür den 
oder die Recruiter*in eines Unternehmens kontaktieren zu müssen.

Matching-Algorithmen erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. Sie dienen primär der Vorauswahl 
von passenden Kandidat*innen, weil sie in der Lage sind, binnen kürzester Zeit große Mengen an Daten 
nach definierten Kriterien miteinander zu vergleichen. Berechtigterweise gibt es zum Thema Algorith-
men Kritik, denn sie bergen einiges an Diskriminierungspotenzial, indem sie beispielsweise Frauen 
oder Personen mit Migrationshintergrund schlechter einstufen.

Über Bewerberdatenbanken wie die karriere.at talent.cloud können die Fähigkeiten und Qualifikatio-
nen von Kandidat*innen mit den in den Inseraten genannten Anforderungen automatisch abgeglichen 
werden. Finden sich passende Personen, werden Recruiter*innen bequem via E-Mail darüber benach-
richtigt. Der Vorteil: Da die persönlichen Daten der Kandidat*innen anonymisiert sind, ist eine Diskri-
minierung nicht möglich.

Recruiter*innen, die für die Verwaltung von Bewerbungen und Bewerber*innen Zeit und Kosten 
sparen möchten, sind mit einem Bewerbermanagement-System gut beraten. Diese sind im Idealfall 
intuitiv zu handhaben und gewährleisten einen sicheren Umgang mit Bewerber*innendaten – ganz im 
Sinne der DSGVO. Wichtige Dokumente wie Lebensläufe lassen sich auf einer Plattform erfassen und 
darüber hinaus ist es auch möglich, aus dem Bewerbermanagement-System heraus direkt mit den Be-
werber*innen zu kommunizieren oder ihren Status festzuhalten.

Wenn Ihr Unternehmen mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen hat, dann ist eine rasche Kommunika-
tion mit Bewerber*innen umso wichtiger. Denn: Ein schneller Bewerbungsprozess reduziert nach-
weislich die Absprungrate. 

Ein zeitgemäßer und effizienter Recruiting-Prozess 
zeichnet sich durch die Verwendung digitaler Tools aus.

https://www.karriere.at/hr/talent-cloud
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Soziale Medien

Eine der gängigsten Methoden beim Active Sourcing ist die Recherche und Kontaktaufnahme über 
soziale Medien. Genutzt werden dafür in der Regel einschlägige Recruiter-Netzwerke, aber auch auf 
Facebook und Instagram strecken Recruiter*innen mittlerweile ihre Fühler aus, um Stellen möglichst 
schnell nachbesetzen zu können.

Passive Kandidat*innen erreichen

Recruiter*innen wissen, dass es mittlerweile nicht mehr reicht, nur auf die aktiv Jobsuchenden zu 
hoffen, wenn eine vakante Stelle besetzt werden soll. Aus diesem Grund versuchen viele von ihnen, 
passive Kandidat*innen zu erreichen – und zwar mit Active Sourcing, also der gezielten Suche und 
Ansprache von passenden Arbeitnehmer*innen.

Unter passive Kandidat*innen fallen jene Menschen, die sich in einem Arbeitsverhältnis befinden und 
eigentlich gar keinen Jobwechsel anstreben. Wenn der neue Job vielversprechend klingt und das 
Unternehmen sympathisch wirkt, kann ein Wechsel mit etwas Glück trotzdem stattfinden.

Active Sourcing – zum Beispiel über unsere talent.cloud –  
ist ein effizientes Mittel, um passende Kandidat*innen zu 
suchen und anzusprechen.
– Mirella Cuchiero, Human Resources Manager bei karriere.at
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Messen und Veranstaltungen
Ob Fachmesse oder (virtuelles) Networking-Event – im offenen Feld suchen Recruiter*innen gerne 
den persönlichen Kontakt zu Fachkräften, die ins Unternehmen passen würden. Wer über einen län-
geren Zeitraum seine Kontakte pflegt und ausbaut, wird vermutlich auch früher oder später geeignete 
Kandidat*innen finden, die einem Jobwechsel nicht abgeneigt sind.

Headhunter
Wenn alle Stricke reißen, keine Zeit für den Aufbau eines Talentpools da ist oder sich eine Stelle durch 
eigene Ressourcen einfach nicht besetzen lässt, kann es Sinn machen, auf einen Headhunter oder 
Personaldienstleister auszuweichen. Diese nehmen Ihnen in der Regel den gesamten Recruiting-Pro-
zess oder zumindest Teile davon ab, wodurch Sie mehr Zeit haben, sich um andere wichtige Aufgaben 
in Ihrem Unternehmen zu kümmern.

Talentpools
Der Aufbau eines Talentpools mag zwar etwas aufwendig sein, kann Ihnen aber für die Zukunft einiges 
an Recruiting-Kosten ersparen. Denn wenn ein*e Mitarbeiter*in unerwartet kündigt, können Sie rasch 
auf die Datenbank zugreifen und nach einer geeigneten Nachbesetzung suchen. Die Kandidat*innen 
kennen Sie in diesem Fall schon und wissen um deren Kompetenzen und Fähigkeiten.

Doch wen lohnt es sich, in den Talentpool aufzunehmen? Zum einen können Sie ehemaligen Bewer-
ber*innen, denen Sie in der Vergangenheit keine Zusage geben konnte, anbieten, ihre Unterlagen in 
Evidenz zu halten, um bei Bedarf auf sie zurückzukommen. Vielversprechende Praktikant*innen, die 
bereits bei Ihnen gearbeitet haben, sollten Sie ebenso im Blick behalten. Ansonsten können Sie Arbeit-
nehmer*innen, die Sie durchs Netzwerken kennengelernt haben, vermerken sowie Kandidat*innen, auf 
die Sie über soziale Medien aufmerksam geworden sind.

Wussten Sie schon ...?

Sie wollen nicht untätig bleiben und darauf warten, bis endlich Bewerbungen eingehen? 
Werfen Sie doch einen Blick in die talent.cloud von karriere.at. In unserem Pool finden Sie 
wöchentlich rund 2.500 frisch aktualisierte Profile von Kandidat*innen, die Sie kontaktieren 
können. So erreichen Sie neben aktiv auch latent Jobsuchende – die perfekte Ergänzung zum 
Stelleninserat!

Suchfeld erweitern

Diversität ist in den vergangenen Jahren zu einem großen Schlagwort geworden. Alles soll diverser 
werden, und das ist gut so! Diversität bedeutet nämlich nicht nur, mehr Frauen ins Unternehmen und 
in die Führungsriegen zu bekommen, sondern auch Mitarbeiter*innen mit Behinderung oder Migra-
tionshintergrund willkommen zu heißen sowie das Know-How von älteren Arbeitnehmer*innen zu 
schätzen, die noch nicht in Pension gehen möchten oder eine Altersteilzeit anvisieren.

https://www.karriere.at/hr/talent-cloud
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Rassistische Tendenzen tragen zur Verschärfung des Fachkräftemangels innerhalb eines Unterneh-
mens wesentlich bei. Obwohl wir in einer Gesellschaft leben, in der unterschiedliche Kulturen fried-
lich nebeneinander koexistieren, sehen sich Fachkräfte mit Migrationshintergrund immer noch mit 
negativen Vorurteilen konfrontiert. Gerade im Zuge der Flüchtlingskrise sind viele Menschen in die 
EU gekommen, die in ihrem Heimatland eine top Ausbildung absolviert haben und unsere Wirtschaft 
maßgeblich unterstützen können. Leider ist es aufgrund bürokratischer Hürden sehr schwierig, solche 
Menschen zu rekrutieren. Daher lohnt sich die Aufgeschlossenheit gegenüber ausländischen Kandi-
dat*innen mit Aufenthaltsgenehmigung bzw. österreichischer Staatsbürgerschaft umso mehr!

Der gesetzlich vorgeschriebenen Inklusionspflicht zum Trotz beschäftigen Unternehmen nur 
wenige bis gar keine Mitarbeiter*innen mit Behinderung. Die Gründe dahinter müssen (aber können) 
nicht bösartig sein. Viele Arbeitgeber*innen wissen einfach nicht, welche Anpassungen es braucht, 
um solchen Menschen einen angemessenen Arbeitsplatz zu bieten. Eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema lohnt sich aber: Man zapft nicht nur einen weiteren Talentepool an, sondern gestaltet das 
Unternehmen diverser und damit produktiver. Wertvolle Tipps finden Sie in diesem Artikel.

Von erfahrenen Arbeitnehmer*innen in fortgeschrittenem Alter sieht so manches Unternehmen bei 
der Rekrutierung ab, weil sie vermeintlich zu teuer kämen. Logisch, Erfahrung hat seinen Preis, bringt 
Ihnen aber auch einiges an Nutzen. Ältere Mitarbeiter*innen sind nicht nur wahre Wissensbrunnen, 
sondern geben aufgrund ihrer Erfahrung gute Projektleiter*innen oder Mentor*innen für jüngere 
Mitarbeiter*innen ab.

Die Bemühung um Diversität im Unternehmen ist zwar kein allumfassender Schutz gegen den Fach-
kräftemangel. Doch wenn Sie möglichst breit aufgestellt und vorurteilsfrei gegenüber Menschen jeg-
lichen Geschlechts, Alters und Herkunft sind, erweitern Sie automatisch Ihr Kandidat*innenspektrum. 
Dadurch lassen sich Stellen schneller besetzen.

Dass Frauen zu wenig in den Arbeitsmarkt integriert sind und oft nur mit Teilzeitstellen abgespeist 
werden, haben wir bereits eingangs diskutiert. Dabei handelt es sich hierbei um wertvolle Arbeits-
kräfte, die ihren männlichen Kollegen in puncto Motivation, Kompetenz und Qualifikation um nichts 
nachstehen. Trotzdem bewerben sich tendenziell viele Frauen unter ihrem Qualifikationsniveau 
oder scheitern an der gläsernen Decke, wenn es um Aufstiegschancen innerhalb eines Unter-
nehmens geht. Aus diesem Grund sollten Sie alles daransetzen, Frauen explizit zu ermutigen, sich für 
Führungspositionen oder vermeintlich männlich konnotierte Stellen zu bewerben.

https://www.karriere.at/blog/mitarbeiter-mit-behinderung-anstellen.html#Bewerber-mit-Beeintraechtigung-einstellen-Vorbereitung-und-Umgang
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Mitarbeiter*innen-Empfehlungsprogramme

Wenn Sie an Ihre Mitarbeiter*innen denken, können Sie gar nicht anders, als stolz auf ihre Leistungen 
zu sein? Sie sind jeden Tag aufs Neue positiv überrascht, mit wie viel Tatendrang sie ihre Aufgaben er-
ledigen? Das freut uns zu hören. Vielleicht kennen Sie diesen Tipp schon, aber wir wollen ihn trotzdem 
erwähnen: Gute Mitarbeiter*innen können passende Kandidat*innen ins Haus bringen. Warum? 
Weil auch Ihre Belegschaft daran interessiert ist, mit verträglichen und ebenso motivierten Kolleg*in-
nen zusammenzuarbeiten, die das gleiche Ziel vor Augen haben.

Viele Arbeitnehmer*innen verfügen über eigene Netzwerke, die sie über den Besuch von Fachmessen, 
Veranstaltungen und externen Weiterbildungen aufgebaut haben. Gerade bei der Suche nach Fach-
kräften, die eine besondere Spezialisierung mitbringen sollen, können die eigenen Mitarbeiter*innen 
auf der Suche nach Empfehlungen hilfreiche Ansprechpartner*innen sein.

Empfehlungen über eigene Mitarbeiter*innen haben 
einen großen Vorteil, denn unsere Kolleg*innen 
wissen am besten, wer zu uns passt und sich mit dem 
Unternehmen identifizieren kann.
– Michaela Foißner-Riegler, Head of Human Resources bei karriere.at

Mitarbeiterempfehlungsprogramme haben schon in einigen Unternehmen Einzug gehalten. Sie sind 
im Vergleich nicht so kostenintensiv wie andere Recruiting-Methoden und erfordern vonseiten der 
Recruiter*innen geringere Zeitinvestitionen. Damit für die Mitarbeiter*innen Anreize bestehen, um 
Empfehlungen an die HR-Abteilung weiterzuleiten, können Arbeitgber*innen auf unterschiedliche Be-
lohnungsformen zurückgreifen. So haben sich neben teils hohen Geldprämien auch Sachprämien 
bewährt, wie beispielsweise Gutscheine für Massagen oder einen Wochenendurlaub.

Interne Nachbesetzung

Oft muss man auf der Suche nach passenden Fachkräften gar keine so weiten Wege zurücklegen, 
wie man vielleicht vermutet. Denn oft „versteckt“ sich der*die passende Kandidat*in im eigenen 
Unternehmen. Die Personalrekrutierung schießt sich trotzdem häufig auf externe Kandidat*innen ein. 
Wenn Stellen intern nachbesetzt werden, entsteht dadurch immerhin eine neue Lücke. Welche Argu-
mente sprechen für eine interne Nachbesetzung?

1 Zeit- und Kostenersparnis

Wenn Sie sich für eine interne Rekrutierung entscheiden, entfallen zum einen alle externen Rek-
rutierungskosten. Andererseits sind Sie mit dem*der bestehenden Mitarbeiter*in bereits vertraut 
und können daher einschätzen, ob er*sie alle notwendigen Qualifikationen und Fähigkeiten mit-
bringt.
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Ob es für Ihren individuellen Fall Sinn macht, intern zu rekrutieren, ist stets eine Frage von Für und 
Wider. Am besten diskutieren Sie offen mit betroffenen Führungskräften sowie der HR-Abteilung 
über dieses Thema, um abzuwägen, welcher Schritt der richtige ist.

Abstriche machen – Kein*e Bewerber*in ist perfekt

Wie heißt es doch so schön? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Mit dieser alten Lebensweisheit 
müssen sich auch Recruiter*innen abfinden. Wer sich auf den Gedanken versteift, den*die perfekte 
Kandidat*in zu finden, könnte mitunter schwer enttäuscht werden. Denn: Perfekt gibts nicht! Oder 
zumindest nur in den allerseltensten Fällen.

Unperfekt und passend schließen einander jedoch nicht aus. Möglicherweise bringen Ihre Bewer-
ber*innen nicht alle Fähigkeiten mit, die Sie sich wünschen würden. Aber betrachten Sie die Situation 
doch einmal aus einer anderen Perspektive. Kandidat*innen mit Entwicklungspotenzial bringen den 
Vorteil mit sich, dass sie sich nicht so schnell von einer Stelle langweilen lassen. Luft nach oben be-
deutet auch, dass die Person ihr volles Potenzial noch nicht erreicht hat – und für Ihr Unternehmen 
daher auch in Zukunft eine große Bereicherung sein wird.

Es macht also deutlich mehr Sinn, sich während des Bewerbungsprozesses die Muss-Kriterien vor 
Augen zu halten und nicht die Wunschliste. Denken Sie zudem darüber nach, wie sich ein Job und die 
dazugehörigen Anforderungen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Welche Skills, die bis dato 
unbeachtet blieben, werden da besonders wichtig sein? Dadurch bleiben Sie immer am Puls der Zeit.
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Hohe Motivation

Wenn Mitarbeiter*innen ihren Job schon länger ausüben, kann es durchaus sein, dass Langeweile 
aufkommt oder der Wunsch nach einer Veränderung oder einem beruflichen Aufstieg zu keimen 
beginnt. Eine interne Umorientierung bzw. ein interner Aufstieg kommt vielen Arbeitnehmer*in-
nen entgegen, weil sie weder auf Jobsuche gehen noch sich in ein völlig neues Team integrieren 
müssen. 

Wissensausbau

Ein interner Jobwechsel erfordert häufig Weiterbildungsmaßnahmen. Dadurch vertiefen beste-
hende Mitarbeiter*innen ihre Kompetenzen und eignen sich sukzessive neue an. Im gleichen Zug 
fördern Sie gezielt das interdisziplinäre Denken Ihrer Belegschaft.

Senkung der Fluktuation

Entwickeln sich Mitarbeiter*innen intern weiter, kommt es tendenziell zu weniger Kündigungen 
und Sie müssen sich nicht von Wissensträger*innen verabschieden.

Wirken Sie dem Fachkräftemangel entgegen, indem Sie 
intern Mitarbeiter*innen weiterentwickeln. Zeigen Sie 
außerdem auf, welche internen Perspektiven es gibt.
– Claudia Reisinger, Human Resources Manager bei karriere.at
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Interne Maßnahmen

Als stark wachsendes Unternehmen haben auch wir bei karriere.at des Öfteren unsere liebe Müh, pas-
sende Kandidat*innen zu finden. Die Besetzung von Führungspositionen sowie von Stellen, die einige 
Jahre an Berufserfahrung voraussetzen, ist mitunter sehr zeitintensiv. Die Rekrutierung von IT-Fach-
kräften ist in einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung für so gut wie jedes Unternehmen eine 
Herausforderung – so auch für uns.

Das zuzugeben fällt uns nicht schwer, denn wir wissen: In dieser – teils frustrierenden – Situation befin-
den sich viele österreichische Arbeitgeber*innen. Wir möchten Ihnen abschließend gerne einen Blick 
hinter die Kulissen von karriere.at ermöglichen und Ihnen zeigen, zu welchen Maßnahmen wir greifen, 
um unseren eigenen Personalbedarf effizient zu decken. Dadurch hoffen wir, Sie zur Entwicklung eige-
ner Strategien zu inspirieren und Ihnen etwas Mut zu machen. 

Fachkräftemangel bei karriere.at – 
So gehen wir damit um

1 Employer Branding

Wir bei karriere.at sind stolz auf unsere Employer Brand, sind uns aber auch bewusst, dass wir 
uns laufend weiterentwickeln müssen, um noch besser zu werden. Hier ein kleiner Überblick über 
einige unserer Employer-Branding-Maßnahmen:

Corporate Design: Wenn Sie karriere.at kennen, wissen Sie: Wir sind grün! Unser gesamter Auf-
tritt (Social Media, Website, Verkaufsunterlagen, Kundengeschenke etc.) steht ganz im Zeichen 
dieser Farbe und spiegelt sich auch intern wieder. Ob unsere Stehkalender, Mitarbeiter*innen-T-
shirts, Kaffeetassen oder Geburtstagskarten – alles ist in Grün gehalten. Die Farbe spiegelt auch 
den Nachhaltigkeitsgedanken wider, denn wir sind bemüht, durch gezielte Maßnahmen innerhalb 
des Unternehmens die Umwelt zu schonen. Dieser konsistente Auftritt schafft nach außen und 
innen einen nachhaltigen Wiedererkennungswert.
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Corporate Communications: Bei karriere.at sind wir unabhängig von unserer Stellung in der 
Unternehmenshierarchie per Du. Diese persönlichere Art der Kommunikation schafft Nähe zwi-
schen uns und ermöglicht einen ungezwungenen Umgang untereinander. Wir sprechen Probleme 
offen an und begegnen einander auch in unangenehmen Situationen mit Respekt. Nach innen wie 
außen hin bemühen wir uns stets um eine transparente und authentische Kommunikation – denn 
nur so können wir bei passenden Kandidat*innen punkten.

Corporate Behaviour: Die Werte eines Unternehmens diktieren sein Verhalten. Bei uns werden 
neue Mitarbeiter*innen mit einem Willkommens-Paket und einem ausführlichen Onboarding-Pro-
zess begrüßt. Da Wertschätzung bei uns großgeschrieben wird, verfassen die Führungskräfte die 
Glückwunschkarten für Geburtstagskinder selbst und erfolgreiche Projekte werden gemeinsam 
gefeiert. Auch kleine Mitarbeiter*innengeschenke und das Feiern von Erfolgen gehören bei uns 
zum guten Ton. Damit unser Management weiß, was die Mitarbeiter*innen aktuell beschäftigt, 
werden regelmäßig Befragungen durchgeführt. Auf die Ergebnisse wird dementsprechend re-
agiert.

Corporate Culture: karriere.at ist geprägt durch eine offene Kommunikationskultur und flache 
Hierarchien. Führungskräfte geben einerseits konstruktives und ehrliches Feedback, wissen aber 
auch, dass Scheitern ein Teil des Arbeitslebens ist und zum langfristigen Lernprozess dazuge-
hört. Alle Mitarbeiter*innen haben die Möglichkeit, innerhalb des Unternehmens Denkanstöße zu 
geben und dadurch neue Projekte auf die Beine zu stellen. Was auch ganz wichtig ist: Bei uns darf 
man sich ausprobieren und so herausfinden, was einem ganz besonders liegt und wo vielleicht 
Talente versteckt liegen. Einen ganz besonderen Stellenwert hat die gemeinsame Pausenkultur: 
Ob Kaffeepause oder ein gemeinsames Mittagessen – uns allen ist es wichtig, ins Gespräch zu 
kommen.

Laufende Weiterbildung für alle Mitarbeiter*innen

Wer Talente halten will, muss in ihre Weiterentwicklung investieren, damit ihnen nicht langweilig 
wird und sie sich ausprobieren können. Bei karriere.at haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, 
uns fortzubilden, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wir besuchen externe Workshops, 
nehmen an Konferenzen teil und besuchen Seminare und Inhouse-Schulungen. Weiterbildungs-
wünsche können wir ganz ungezwungen mit unseren Führungskräften besprechen. Gemeinsam 
wird dann entschieden, welche Maßnahmen Sinn machen und welche Möglichkeiten es gibt.

Besondere Angebote für IT-Fachkräfte

Für unsere Developer*innen haben wir drei besondere, auf sie abgestimmte Angebote. Zum 
einen gibt es bei uns das sogenannte Dev-Cafe. Einmal im Monat schließen sich bis zu drei Mit-
arbeiter*innen aus diesem Bereich zusammen, um interne Vorträge über Technologien, Tools 
oder Methoden des Software Developments zu halten. Abgerundet wird das Dev-Cafe durch ein 
Teamevent.

Für einen sogenannten Hackathon ziehen sich unsere Developer*innen jährlich für ein paar Tage 
in eine abgeschiedene Hütte oder ein gemütliches Hotel zurück, um sich untereinander im Pro-
grammieren zu messen. Jedes Team darf sein eigenes Thema wählen, das es während des Hacka-
thons bearbeitet. Zum Abschluss wird das Siegerteam gekürt und der Ausflug mit einer kleinen 
Party beendet.
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Jeden zweiten Freitag findet bei karriere.at der NarF (kurz für Not a regular Friday) statt. Dabei 
nehmen sich unsere Developer*innen um Themen an, die im Daily Business zu kurz kommen. 
Dabei werden Blogbeiträge geschrieben, neue Technologien getestet oder neue Programmier-
sprachen evaluiert.

Wenn Sie detaillierte Infos rund ums Recruiting zu IT-Fachkräften benötigen, empfehlen wir Ihnen 
unser kostenloses Whitepaper „Zielgenau IT-Fachkräfte gewinnen“.

Coole Benefits

Wir bei karriere.at sind in der glücklichen Lage, mit vielen unterschiedlichen Benefits verwöhnt 
zu werden. So werden wir (in nicht Pandemie-Zeiten) dreimal pro Woche in unserer Kantine mit 
vegetarischen Speisen versorgt und haben Zugriff auf einen Schrank voller nachhaltiger Süßigkei-
ten, Nüsse und Knabbereien. Tee und Kaffee sind bei uns gratis, ebenso wie frisches Obst. Damit 
wir körperlich fit bleiben, besuchen uns eine Masseurin und eine Shiatsu-Praktikerin. Wer 
kostenpflichtige Fitnessangebote wahrnimmt, bekommt dafür einen Zuschuss zum Gehalt.

Wenn für den beruflichen Alltag notwendig, werden wir mit Firmenauto, Handy und Laptop aus-
gestattet. Mitarbeiter*innen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, bekommen eine Jah-
reskarte gratis. Ausgleich schaffen wir durch regelmäßige Teamevents sowie unser Sommerfest 
und unsere Weihnachtsfeier. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten ermöglichen 
jedem*r von uns eine ausgeglichene Work-Life-Balance.

Berufspraktikant*innen

Jedes Jahr bieten wir einigen jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Berufspraktikum bei uns zu 
absolvieren. Dabei sollen sie einen möglichst guten Einblick in unseren Berufsalltag bekommen. 
Damit unsere Praktikant*innen sich möglichst viel Wissen aneignen, dürfen sie bei uns von Beginn 
an anpacken und werden mit kleinen Projekten betraut.

Prämie für Mitarbeiterempfehlungen

Die Vorzüge von Mitarbeiterempfehlungen wurden bereits ausreichend dargelegt. Auch bei kar-
riere.at setzen wir auf diese Strategie. Mitarbeiter*innen, die ein neues Teammitglied anwerben, 
bekommen eine attraktive Vermittlungsprämie ausbezahlt.

https://www.karriere.at/hr/whitepaper/dev-recruiting
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Präsenz auf Veranstaltungen und bei Hochschulen

Wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, ist unser Eventteam ganz schön viel unterwegs. 
Dieses besucht regelmäßig österreichische Fachhochschulen und Universitäten, um dort kosten-
lose Vorträge zu halten und CV Checks (= Lebenslauf-Checks) durchzuführen. Da Corona den 
Besuch vor Ort unmöglich macht, haben wir auf Remote umgesattelt und halten Vorträge sowie 
CV Checks digital ab.

Auch auf einschlägigen Veranstaltungen darf karriere.at nicht fehlen. Etwa waren wir in der Ver-
gangenheit beim Fifteen Seconds Festival oder der TEDxVienna mit Messestand, Gewinnspiel 
und einer dezidierten Chill-out-Area für Besucher*innen zugegen.

Inserate in Zeitschriften

Um unsere Bekanntheit auszubauen und im Idealfall auch noch passende Kandidat*innen auf uns 
aufmerksam zu machen, veröffentlichen wir Inserate in bekannten österreichischen Zeitschriften. 
Diese Gelegenheit nutzen wir unter anderem, um Berufsprofile anhand eines*einer unserer Mit-
arbeiter*innen vorzustellen und zu zeigen, wie viele unterschiedliche Berufe wir bei uns im Haus 
bieten.

Webinare

karriere.at-Webinare gab es bei karriere.at bereits vor COVID-19. Seit der Pandemie setzen wir 
jedoch vermehrt auf diese digitale Möglichkeit, um unser Wissen und unsere Expertise nach 
draußen zu tragen.

B2C-seitig halten wir beispielsweisen Vorträge zum perfekten Lebenslauf, zum Remote Bewer-
bungsgespräch und zur Gehaltsverhandlung. Aber auch softe Themen wie Veränderung, Meal 
Prep oder Stressbewältigung finden bei unseren Zuschauer*innen Anklang.

Auf B2B-Seite bieten wir neben der Vorstellung unserer Produkte auch Webinare zu Themen 
wie virtuelle Führung, Remote Recruiting und Employer Branding. Wir besprechen aber auch die 
Ergebnisse unserer beauftragten Studien, geben Tipps zum perfekten Stelleninserat und verraten 
die Recruiting Trends des Jahres. Anstehende Online-Events sowie einen Überblick über vergan-
gene Webinare finden Sie hier.

https://www.karriere.at/hr/events
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Was lässt sich abschließend über den Fachkräftemangel in Österreich sagen? Zum einen, dass er ein 
reales Problem ist, das heimische Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Gleichzeitig 
dürfen wir nicht vorschnell sein und uns zur pauschalen Behauptung hinreißen lassen, dass alle Arbeit-
geber*innen im gleichen Ausmaß davon betroffen sind.

Berufe, bei denen es hierzulande wirklich brenzlig wird, was den Fachkräftebedarf angeht, sind an 
erster Stelle Handwerksberufe. Das ist der demographischen Entwicklung in Österreich ebenso sehr 
geschuldet wie dem Umstand, dass eine unzureichende Anzahl an Lehrlingen ausgebildet wird. Im Jahr 
2020 hatten Recruiter*innen außerdem mit der Suche nach Techniker*innen außerhalb des IT-Be-
reichs und nach Mitarbeiter*innen für die Gastronomie und den Fremdenverkehr zu kämpfen.

Zwar trifft der Fachkräftemangel nicht alle Branchen und Berufe in derselben Intensität. Auf der Hut 
sein sollte man jedoch trotzdem. Wir haben gesehen, dass langfristig unbesetzte Stellen ein Unterneh-
men nachhaltig schwächen und zu einer Überlastung der Geschäftsführung sowie der vorhandenen 
Mitarbeiter*innen führen kann.

Das Corona-Virus hat die Situation am Arbeitsmarkt zusätzlich verschärft. Obwohl man meinen sollte, 
dass eine hohe Anzahl an Arbeitslosen bedeutet, dass die offenen Stellen nun endlich gedeckt werden 
können, ist das nicht der Fall. Bei einer historischen Höchstzahl an arbeitslosen Menschen nimmt der 
Bedarf an Fachkräften nicht ab, weil die verfügbaren Arbeitnehmer*innen nicht über die geforderten 
Qualifikationen und Kompetenzen verfügen.

Es gilt, bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels möglichst früh anzusetzen. Evaluieren Sie die 
Gründe, die hinter dem Fachkräftemangel in Ihrem Unternehmen stecken und entwickeln Sie indivi-
duelle Strategien, um ihm entgegenzuwirken. Wir haben aufgezeigt, dass unter anderem Employer 
Branding, zielgerichtetes und modernes Recruiting sowie aussagekräftige Stelleninserate und Mut 
zur Diversität wirksame Mittel sind, um vakante Stellen rasch (oder zumindest rascher) besetzen zu 
können.

Abschließend hoffen wir, dass Sie sich durch unser E-Book ein umfangreiches Bild von der Situation 
am österreichischen Arbeitsmarkt machen konnten und sich für den Fachkräftemangel besser ge-
wappnet fühlen. Wir wünschen Ihnen bei Ihren zukünftigen Recruiting-Vorgängen viel Erfolg und 
würden uns freuen, Sie mithilfe unserer Produkte unterstützen zu können.

Fazit
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Über karriere.at
karriere.at ist Österreichs größtes Karriereportal. Die Möglichkeiten des Marktführers im Online 
Recruiting verbinden passende Kandidat*innen mit den besten Arbeitgeber*innen. Durch einen ein-
zigartigen Produktmix finden Unternehmen auf karriere.at passende Kandidat*innen, die eingestellt 
werden. Stelleninserate auf karriere.at erreichen tausende Jobsuchende und decken den individuellen 
Recruitingbedarf einfach und bequem ab. Für Arbeitgeber*innen wird der Pool passender Kandidat*in-
nen durch gezielte Vorschläge aus der Bewerberdatenbank zusätzlich erweitert. Die Employer Bran-
ding Lösung von karriere.at spricht darüber hinaus potenzielle Mitarbeiter*innen an, die optimal zum 
Unternehmen passen, denn eine starke Arbeitgebermarke ist wesentlich für den Erfolg im Recruiting.

karriere.at hat sich seit 2005 als eigentümergeführtes Unternehmen zu Österreichs reichweitenstärks-
tem Karriereportal mit bis zu 4,9 Mio. Besuchen monatlich (Google Analytics 1/2019) und rund 200 
Mitarbeiter*innen entwickelt. 97 Prozent Servicezufriedenheit der karriere.at-Kund*innen bestätigen 
den damit verbundenen, hohen Grad an Kund*innenorientierung.

karriere.at GmbH
Donaupromenade 1, 4020 Linz | +43 (0) 732 90 82 00-0
www.karriere.at | redaktion@karriere.at
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