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Führen mit Mehrwert 
Vortrag im Rahmen des Projektes „Chefsache Familie“ 
IHK Heide, 16.5.2006 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Dass sich heute Abend so viele Interessierte hier eingefunden haben, stimmt mich 
zuversichtlich, dass die Notwendigkeit, Beruf und Familie besser miteinander verein-
baren zu können, in vielen Unternehmen bereits angekommen ist. Ich danke den Ver-
anstaltern von der Projektgesellschaft Westküste für ihre Einladung und Ihnen, Herr 
Dr. Hett, für Ihre freundlichen Worte zur Einleitung. 
 
… Bezugnahme auf die wichtigsten Aspekte dieser Einleitung und Überleitung auf… 
 
Lassen Sie mich zu Beginn meines Vortrages kurz darstellen, welche Aspekte ich be-
leuchten werde: 
 
• Zunächst werde ich Ihnen kurz vorstellen, wer ich bin und womit wir uns beruflich 

beschäftigen. 
• Im Anschluss daran werde ich Ihnen einige grundlegende Gedanken zur Einord-

nung des Aspektes „Leadership und Familie“ in den Zusammenhang mit der ge-
genwärtigen und zukünftigen Situation in Gesellschaft und Wirtschaft vortragen 
sowie versuchen, Ihnen aufzuzeigen, dass Zeiten des anstehenden Wandels 
durchaus viele Chancen für Unternehmer und Unternehmen bieten. 

 
Damit zu mir – Ihrem Referenten dieses Abends: Mein Schwerpunkt liegt seit der 
grundlegenden Ausbildung wie Sie sehen im Bereich der Personal- und Führungskräf-
teentwicklung. 
 
Als Beratungsunternehmen sind wir auf zwei Geschäftsfeldern aktiv: 
 
1. Leadership Development: Hierin fassen wir alle Dienstleistungen zusammen, die 

• Beratung und Training von Führungskräften und –nachwuchs (i.S. von Qualifizie-
rung, Training und Coaching) 

• Beratung, Implementierung und/oder Optimierung geeigneter Instrumente wie 
z.B. Arbeitszeit-, Entlohnungs-, Leistungsbewertungs- und Zielvereinbarungssys-
teme 

zum Gegenstand haben 
 
2. Team-Coaching: Hierunter verstehen wir sämtliche Maßnahmen, um betriebliche 

Organisationseinheiten einschließlich Projektgruppen dazu zu bringen, engagierte 
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Ziele sicher zu erreichen und parallel hierzu ein leistungsförderndes, motivierendes 
Betriebsklima nachhaltig zu entwickeln. 

 
Wir arbeiten für kleine Familienunternehmen und typische Mittelständler genauso wie 
für internationale Großunternehmen. Bedienen Sie sich für weitere Informationen bitte 
gerne an den ausliegenden Informationsfoldern. 
 
 
Meine Damen und Herren, das System „Arbeit“ befindet sich im Wandel. Viele der 
uns lange bekannten Eckpfeiler werden durch immer kürzere Halbwertzeiten der Tech-
nologie, den – zumindest EU-weiten – globalen Wettbewerb, die Auswirkungen der 
demografischen Realität und eine Unzahl weiterer Veränderungen in einer neuen, bis-
lang unbekannten Geschwindigkeit in Frage gestellt.  
 
Die aktuelle Debatte um die Verlagerung von Arbeitsplätzen in Deutschland ins Aus-
land zeigt, dass Deutschland für viele Arbeitgeber nach wie vor an Attraktivität verliert. 
Vorrangig stehen hinter diesen Überlegungen sicher Kostengründe. Aber gerade wir 
hier in Schleswig-Holstein erleben in jüngster Zeit staunend, dass viele Berufstätige – 
gerade aus dem Handwerk – ihren deutschen Arbeitgebern den Rücken kehren und in 
unserem Nachbarland bei vergleichbaren Konditionen ihre Arbeitgeber fast aussuchen 
können. Die Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages berichten hier-
über sehr ausführlich. 
 
Dieser Trend wird sich nach meiner Überzeugung allerdings wieder umkehren müssen, 
denn bei der herrschenden Dynamik des Wirtschaftslebens ist für den Hochtechnolo-
gie- und Hochlohnstandort Deutschland die nachhaltige Innovationsfähigkeit von zent-
raler Bedeutung. Und dies erfordert den Einsatz gut ausgebildeter und den laufend er-
forderlichen Innovationen gewachsener Fachkräfte – in Zukunft mehr als heute. Das 
so genannte „Humankapital“ eines Unternehmens gewinnt als Standortfaktor also zu-
nehmend an Bedeutung. Bereits seit langer Zeit besteht in unserem Beschäftigungs-
system ein Strukturwandel hin zur Höherqualifizierung. Sichtbares Zeichen dafür ist 
ein Blick auf die Entwicklung der qualifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten. Dabei 
wird deutlich, dass Akademiker während des gesamten Beobachtungszeitraums das 
mit Abstand niedrigste Arbeitslosenrisiko tragen.  
 
Bei den beiden anderen Gruppen – jenen mit einer abgeschlossenen Lehre oder ei-
nem Fachschulabschluss und jenen ohne Berufsabschluss – verliefen die Entwicklun-
gen im selben Zeitraum weitaus schlechter. Während die mittlere Ebene noch unter-
durchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen war, verschlechterten sich die Arbeits-
marktchancen der gering Qualifizierten zunehmend: Die Schere des Arbeitslosenrisi-
kos klafft zwischen den unteren und oberen Qualifikationsebenen immer stärker aus-
einander. 
 
Diese grundlegenden Trends werden sich aller Voraussicht nach über die Jahre 2010 
und 2015 hinaus fortsetzen: Der Bedarf an hoch Qualifizierten wird weiter steigen – 
umgekehrt werden für gering Qualifizierte weitere massive Beschäftigungseinbußen 
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erwartet. Zu diesem Ergebnis kommen übereinstimmend, z.B. das IAB (Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung der BA), die Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung (BLK) sowie das Bundesinstitut für Berufliche Bil-
dung (BIBB). Zu eben diesen hoch qualifizierten Positionen zählen darin Führungsauf-
gaben, Organisation und Management, qualifizierte Forschung und Entwicklung, 
Betreuung, Beratung und Lehren und artverwandte Tätigkeiten. 
 
Damit stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Entwicklung auf der Seite des quali-
fikationsspezifischen Arbeitsangebots mit dieser Dynamik auf der Bedarfsseite Schritt 
halten konnte. Und da ist meiner Ansicht nach aus verschiedenen Gründen erhebliche 
Skepsis angebracht: 
 
Der langfristige Trend einer zunächst alternden und anschließend stark schrumpfen-
den Bevölkerung in Deutschland ist praktisch unumkehrbar. Selbst ein deutlicher An-
stieg der Geburtenraten – wofür derzeit allerdings nichts spricht – oder Zuwanderung 
in wirtschaftlich und gesellschaftlich vertretbarer Größenordnung können diesen Trend 
bestenfalls bremsen, aber nicht aufhalten. Darüber sind sich praktisch alle seriösen 
bevölkerungswissenschaftlichen Modellrechnungen einig. 
 
Bis Anfang der neunziger Jahre verringerten sich die Anteile der Ungelernten in der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter massiv, während umgekehrt die beruflich qualifi-
zierten Bevölkerungsanteile deutlich stiegen. Seit Beginn der neunziger Jahre ist hier – 
abgesehen vom weiteren Anstieg der Akademikerquoten – eine Stagnation unüber-
sehbar. Seither besitzt durchgehend etwa ein Drittel der westdeutschen Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter keinen Berufsabschluss! 
 
Das verbesserte Qualifikationsniveau basiert allerdings nahezu ausschließlich auf den 
verstärkten Bildungsanstrengungen von Frauen. Der Anteil ungelernter Frauen ging 
massiv zurück, während im Gegenzug immer mehr Frauen einen Berufsabschluss er-
warben. Nicht nur im Bereich der Hochschulausbildung haben sich ihre Bildungsdefizi-
te gegenüber den Männern in den letzten Jahren nicht nur verringert, sondern sie ha-
ben die jungen Männer in weiten Bereichen der allgemeinen wie beruflichen Bildung 
bereits überholt. Oder anders ausgedrückt: Frauen erreichen ihre berufsqualifizieren-
den Abschlüsse signifikant früher und besser als Männer! 
 
Die Frage stellt sich jetzt natürlich, wie sich die Arbeitsmarkt-Nachfrage zukünftig ent-
wickeln wird. Auch hierzu gibt die bereits erwähnte Bund-Länder-Kommission Auskunft: 
Bereits bis zum Jahr 2015 ist bei Erwerbspersonen mit Hochschulabschluss und in 
abgeschwächter Form auch bei denen mit abgeschlossener Berufsausbildung aus den 
zuvor aufgeführten Gründen mit einer Mangelsituation zu rechnen. 
 
Diese Mangelsituation wird sich allerdings nur dann in Grenzen halten lassen, wenn 
sich die Personalpolitik in den Betrieben massiv verändern wird: Dabei muss es dar-
um gehen, aus dem soeben aufgeführten Grund den Frauenanteil an den qualifizierten 
Positionen massiv zu steigern. Denn zur Zeit stehen qualifizierte Frauen den Betrieben 
nur bis durchschnittlich zum 32. Lebensjahr in Vollzeit zur Verfügung. Nach der Geburt 
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des ersten Kindes/Aussetzen durch Elternzeit stehen Wirtschaftsunternehmen nur 
noch knapp ein Viertel der Frauen in Vollzeit und gut ein Drittel in Teilzeit zur Verfü-
gung. Fast die Hälfte aller qualifizierten Frauen nimmt ihre Arbeit also gar nicht mehr 
auf! Und hieran ist die Wirtschaft selbst nicht unschuldig, denn die bereits erwähnte 
„Personalpolitik“ drängt Mütter oftmals in das berufliche Abseits, denn da heißt es 
banal ausgedrückt in der Regel: „Entweder Ganz (Vollzeit) oder gar nicht!“ 
 
Wer dies einmal unvoreingenommen reflektiert, muss zum Ergebnis kommen, dass 
die Wirtschaft – gewohnt, alles zu optimieren und betriebswirtschaftlich zu stylen – 
leider oftmals das Kind mit dem Bad ausschüttet, denn volkswirtschaftlich gesehen, 
werden von ihr auch weiterhin erhebliche Ressourcen verschleudert, wenn sich an den 
aufgeführten Zuständen nichts ändert! 
 
Wie die von mir skizzierten Fakten – sowie meine Interpretationen – nahe legen, gibt 
es auch für dies aufgeführte Problem keinen einfachen Weg, um den sich abzeich-
nenden Fachkräftemangel abzuwenden. Notwendig ist vielmehr ein ganzes Bündel ge-
gensteuernder Maßnahmen, um wirklich und nachhaltig „Führung mit Mehrwert“ zu 
realisieren:  
 
Dazu zählen m.E.: 
 
1. Bereitschaft, das Potenzial an qualifizierten Arbeitssuchenden vorrangig bei der 

Arbeitsplatzvergabe zu berücksichtigen: Es ist aus meiner Sicht unerträglich, dass 
sich viele Unternehmen gar nicht mehr die Mühe geben, in direktem Zusammen-
wirken mit den Spezialisten der BA nach grundsätzlich geeigneten Potenzialträgern 
auch über den unmittelbaren Einzugsbereich hinaus systematisch zu suchen und 
diese aktiv anzusprechen.  

 
2. Verbesserung der Beschäftigungsperspektiven älterer Arbeitnehmer: Wenn auf 

mittlere Sicht die Zahl der qualifizierten Erwerbspersonen nicht nur immer kleiner 
wird, sondern auch immer älter, muss zwangsläufig auch die betriebliche Perso-
nalpolitik reagieren. In den letzten Jahren wurde die Weiterentwicklung betriebli-
chen Know-hows – nicht zuletzt aus Kostengründen heraus - vor allem über die 
Einstellung von jungen, frisch ausgebildeten Berufsanfängern realisiert. Ältere Mit-
arbeiter wurden dagegen vermehrt in den Vorruhestand gelockt oder in die Arbeits-
losigkeit entlassen. Dieser Weg wird künftig eindeutig in die Sackgasse führen! 
Weil das Potenzial an jungen Fachkräften immer kleiner wird, müssen die Erhal-
tung und Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenzen älterer Mitarbeiter wie-
der stärker in den Vordergrund rücken. 

 
3. Verstärkte Bildungsanstrengungen auf allen Ebenen: Wenn Deutschland als Hoch-

technologie- und Hochlohnstandort auch in Zukunft seine Position behaupten will, 
werden wir letztlich nicht darum herum kommen, auf allen Ebenen dafür zu sorgen, 
dass die dafür dringend benötigten Fachkräfte entsprechend zu qualifizieren sind. 
Deshalb ist eine breit angelegte Bildungsoffensive auf allen Gebieten der allge-
meinen und beruflichen Qualifizierung sowie der – vor allem betrieblichen -
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Weiterbildung dringend geboten. Und da Qualifizierungsprozesse langfristiger Natur 
sind, sollte damit eher heute als morgen begonnen werden.  

 
4. Schließlich bessere Erwerbsmöglichkeiten und –bedingungen für Frauen: Weil 

Frauen die Chance der Bildungsexpansion verstärkt nutzen – (nur einmal zwei kur-
ze Beispiele: An der Ihnen sicher nicht unbekannten FH Nordakademie in Elmshorn 
studieren selbst in traditionellen „Männerfächern“ wie Wirtschaftsingenieurwesen 
und Wirtschaftsinformatik bereits ein Anteil von 20 bzw. 15 Prozent – mit leicht, 
aber kontinuierlich steigender Tendenz! Doch ich will auch die FH Westküste hier 
in Heide nicht außen vor lassen: In der Fachrichtung Elektro- und Informations-
technologie studieren mittlerweile durchgängig 10 bis 15 Prozent Frauen, und im 
seit zwei Jahren bestehenden Studiengang Management & Technik sogar fast 50 
Prozent!) – also, weil Frauen die Chancen der Bildungsexpansion verstärkt nutzen 
und heute bereits auf vielen Ebenen der Qualifizierung die Männer überholt haben, 
werden sie eindeutig zu einer immer breiteren Säule des qualifizierten Erwerbsper-
sonenpotenzials. Ohne stärkere Einbindung und nachhaltige (lassen Sie es mich 
salopp ausdrücken) „Bestandspflege“ der Frauen in den Unternehmen ist der Man-
gel programmiert. Unerlässlich ist deshalb die systematische Ausweitung „frauen-
gerechter“ Arbeitsplätze, also von Möglichkeiten, Familie und Berufstätigkeit er-
heblich besser vereinbaren zu können. Und hierfür gibt es eine ganze Reihe prakti-
scher Möglichkeiten! Die Internetplattform „genderdax.de“ zeigt Ihnen eine Fülle 
von Beispielen auf, die ich an dieser Stelle nur streifen kann. 

 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt darauf, Ihre Fragen zu beant-
worten.  
 
 
 
           Andreas von Studnitz 

ist Geschäftsführer der von Studnitz Management Consultants 
GmbH in Rendsburg 


