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Hätten Sie Lust?
PERSONAL 2020 – In Zukunft wird sich der Arbeitgeber beim  
Arbeitnehmer bewerben.   VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

W ie jeden Tag checkt Moritz 
Müller, Jahrgang 1993 und 
 Autoverkäufer, auch in diesem 

März 2020 regelmäßig seinen Facebook-
Account. Drei Nachrichten von  Jannick 
(fragt nach dem nächsten Kinoabend), 
Jonas (möchte mal wieder um die Häuser 
ziehen) und Marie (bedankt sich für den 
tollen Abend vorgestern), fünf „Likes“ für 
das Foto des letzten Grillabends am Elb-
strand – und eine Nachricht vom Auto-
haus Meyer: Ob man nicht mal telefonie-
ren wolle, die Profile auf Xing und Face-
book klängen sehr vielversprechend, 
vielleicht ergebe sich ja die Chance auf 
eine Zusammenarbeit. Natürlich ist 
 Moritz Müller ebenso fiktiv wie seine 
Freunde und das Autohaus Meyer, aber 
dennoch steht das Beispiel für das gar 
nicht mehr so zukünftige Kommunikati-
onsverhalten einer ganzen Generation. 
Und für die Wandlung des Arbeitsmarktes.

„Die etwas selbstherrliche Situation, 
dass der Kandidat einem möglichen Ar-
beitgeber erklären darf, warum dieser ihn 
denn einstellen sollte, wird es in Zukunft 
so nicht mehr geben“, sagt Jörg von 
 Steinaecker, Inhaber des Beratungsunter-
nehmens Steinaecker Consulting. Er ist 
sich sicher, dass in Zukunft der Arbeitge-
ber dem Bewerber erklären muss, weshalb 
die Arbeit bei ihm sinnvoll sei. „Das wird 
eher eine Bittsteller-Position.“

Immer weniger Erwerbspersonen
Der Grund für diese Prognose: Der künf-
tige Fachkräftemangel. So erwartet auch 
das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) im Zuge des demografi-
schen Wandels langfristig einen Rückgang 
der Erwerbsbevölkerung. Ausgehend vom 
Jahr 2008 mit seinen 55,9 Millionen Er-
werbspersonen in Deutschland, also der 
Bevölkerung zwischen 15 und 66 Jahren, 
errechnen die Nürnberger schon für 2020 
bei niedriger Zu- und hoher Abwande-
rung nur noch 51,2 Millionen Erwerbs-
personen. Bei hoher Zu- und niedriger 

Abwanderung könnte diese Zahl bis 2020 
zwar noch auf etwa 56,4 Millionen steigen. 
Aber auch in diesem positiven Szenario 
gäbe es in Deutschland schon zehn Jahre 
später nur noch 52,6 Millionen Erwerbs-
personen. Für 2060 gehen die Arbeits-
marktexperten abhängig von der Ab- und 
Zuwanderung von nur noch 33,5 bis 43,6 
Millionen Erwerbspersonen aus (Abb. 1). 
Jörg von Steinaecker erwartet, dass dieser 
Negativtrend auf absehbare Zeit unum-
kehrbar ist. Wann genau das Angebot an 
Arbeitskräften den Bedarf unterschreite, 
sei lediglich eine Frage der Zeit: „Ob das 
2020 oder 2030 der Fall sein wird, kann 
im Moment wohl niemand sagen.“ Sicher 
ist für ihn nur: „Selbst mit einer halben 
Million Einwanderern werden wir das 
Problem nicht lösen.“

Im Kfz-Gewerbe kann Birgit Behrens, 
Geschäftsführerin Berufsbildung beim 
Zentralverband des Deutschen Kraftfahr-
zeuggewerbes (ZDK), aktuell allerdings 
noch keinen flächendeckenden Fachkräf-
temangel erkennen. Dennoch sollten sich 
die Händler und Werkstätten aus ihrer 
Sicht mit diesem Thema auseinanderset-
zen: „Bis 2020 wird das auf jeden Fall 
kommen.“ Zumal es laut ZDK-Ausbil-
dungsumfrage 2012 bereits heute 58 Pro-

zent aller Betriebe schwer oder sogar sehr 
schwer fällt, geeignete technische Auszu-
bildende zu finden. Mit Blick auf kauf-
männische Auszubildende liegt dieser 
Anteil mit 39 Prozent zwar etwas darun-
ter, aber ebenfalls hoch. Ob der Fach-
kräftemangel langfristig anhalten wird, ist 
sich Behrens im Gegensatz zu Jörg von 
Steinaecker allerdings weniger sicher: „Es 
gibt ja auch Prognosen, die sagen, es wird 
keinen Fachkräftemangel geben.“ Die 
Prognosen fußten auf der Annahme, dass 
in Zukunft gar nicht mehr so viele Mitar-
beiter gebraucht würden – sei es durch 
den technischen Fortschritt, die zuneh-
mende Arbeitsverdichtung oder verrin-
gertes wirtschaftliches Wachstum.

Dennoch: Kurz- bis mittelfristig müss-
ten die Kfz-Betriebe eben doch mit einer 
Verknappung des Personalangebots rech-
nen. Und die trifft im Kfz-Gewerbe laut 
ZDK-Fachkräfteprognose aus dem Jahr 
2013 auf einen steigenden Arbeitskräfte-
bedarf vor allem bei technischen Spezia-
listen und Führungskräften. Während sich 
der Bedarf an Meistern im Jahr 2020 dem-
nach in etwa auf dem Niveau des letzten 
Jahres einpendeln wird, werden zum Ende 
des Jahrzehnts voraussichtlich 20 Prozent 
mehr Service- oder Diagnosetechniker Fo
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KURZFASSUNG

1.  Mittelfristig ist davon auszugehen, dass 
sich die Zahl der Erwerbspersonen in 
Deutschland nicht erhöhen wird.

2.  Die neue Arbeitnehmergeneration, die so-
genannte Generation Y, unterscheidet sich 
in ihren Einstellungen und Ansprüchen 
fundamental von älteren Generationen.

3.  Auch das Kfz-Gewerbe muss sich bei der 
Mitarbeitersuche auf neue Medien und im 
Arbeitsalltag auf weniger karriere- 
orientierte Mitarbeiter einstellen.

LESEN SIE HIER...
... mit welchen Mitarbeitern der Handel es in 
Zukunft zu tun haben wird.
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und zehn Prozent mehr Manager gesucht. 
Weniger Personalbedarf prognostiziert 
der Bericht dagegen für technische Fach-
kräfte, für gewerblich-technische und 
kaufmännische Mitarbeiter sowie an- und 
ungelernte Kräfte (Abb. 2). Die Ergebnis-
se fußen auf der Befragung von 58 Kfz-
Betrieben und 22 Personalexperten und 
sind damit nicht repräsentativ, bilden aber 
doch einen Trend ab.

Weiterhin attraktive Branche
Das Kfz-Gewerbe kann im Wettbewerb 
um die besten Köpfe bislang noch einen 
Trumpf ausspielen: Es ist für viele Men-
schen weiterhin eine hochattraktive Bran-
che. Rund 84.000 junge Menschen befan-
den sich 2013 in einem Betrieb des Kfz-
Gewerbes in Ausbildung, und der Ausbil-
dungsberuf des Kfz-Mechatronikers steht 
zumindest bei jungen Männern weiterhin 
ganz oben auf der Berufswunschliste. Ein 
Beispiel findet sich in der McDonald's-
Ausbildungsstudie 2013, für die im 
Frühsommer des letzten Jahres 3.068 15- 
bis 24-Jährige rund um das Thema Beruf 
befragt wurden. Dort beurteilten 27 Pro-
zent der Männer den Beruf des Kfz-Mecha-
nikers beziehungsweise -Mechatronikers 
als attraktiv – noch vor den zweitplatzier-
ten Berufen Polizist und Informatiker, die 
auf 25 Prozent kamen. Jörg von  Steinaecker 
geht davon aus, dass die Branche ihre An-
ziehungskraft auch in Zukunft behält: 
„Die Autobranche hat extrem viel zu bie-
ten.“ Sie biete hochemotionale Produkte 
und allen Widrigkeiten der Branche zum 
Trotz auch eine gewisse Zukunftssicher-
heit: „Wenn auch nicht in der jetzigen 
Form: Mobilität wird es immer geben.“

Vor allem mit dem Pfund der Emotio-
nalität des Produktes kann natürlich auch 
die Automobilindustrie wuchern. Sie zählt 
vor allem im Wettbewerb um automobil-
affine Akademiker zu den schärfsten 
Wettbewerbern des Kfz-Gewerbes. Einen 
Trend der Beliebtheit liefern die Ergeb-
nisse der Studie Top-Career 2013 des 
 Instituts für Automobilwirtschaft an der 
Hochschule Nürtingen-Geislingen. Die 
246 befragten Studierenden der Instituti-
on kürten die Automobilindustrie zur 
beliebtesten Branche: 55 Prozent können 
sich demnach vorstellen, nach dem Studi-
um bei einem Autohersteller oder -zulie-
ferer zu arbeiten. Der Autohandel folgt 
mit 31 Prozent auf Platz fünf von 14. We-
nig repräsentativ sind hier die für beide 
Branchen hohen absoluten Werte – 

schließlich absolvierten knapp ein Drittel 
der Befragten automobilwirtschaftliche 
Studiengänge –, doch aber der deutliche 
Abstand des Handels zur Industrie mit 
Blick auf die Arbeitgeberattraktivität.

Ganz neue Mitarbeiter
Aber Attraktivität hin oder her: Wie alle 
Unternehmen bekommt es auch die Kfz-
Branche in Zukunft aller Voraussicht nach 
eben mit weniger und vor allem ganz an-
deren Bewerbern zu tun als heute. So ist 
es also gar nicht unwahrscheinlich, dass 
die Branche in Zukunft auch in den Grup-
pen nach neuen Mitarbeitern suchen 
muss, die bislang nicht im Fokus der Per-
sonalakquise standen. Birgit Behrens 
nennt als Beispiele Frauen und Studien-
abbrecher. Die Problematik in der Akqui-
se von Frauen liegt laut Behrens weniger 
im Kfz-Gewerbe, sondern bei den Frauen 
selbst, die der Männerwelt der Branche 
oftmals kritisch gegenüberständen. „Da 

hilft es, das Gespräch zu suchen, Frauen 
anzusprechen.“ Und die im Vergleich zu 
traditionellen Auszubildenden etwas älte-
ren Studienabbrecher wählten sich ihren 
Ausbildungsweg durch ihre Negativer-
fahrung deutlich gezielter als junge Men-
schen direkt nach der Schule. „Sie be-
schäftigen sich mehr damit, wohin sie 
wollen“, so Behrens. Und sind damit eine 
Zielgruppe, auf die es einen Blick zu wer-
fen lohnt. Gleiches gilt aus ihrer Sicht für 
junge Menschen, die vielleicht nicht dem 
Idealkriterium eines potenziellen Auszu-
bildenden entsprechen. Für sie schlägt 
Behrens – zum Beispiel in Kooperation 
mit Schulen oder den überbetrieblichen 
Ausbildungszentren der Innungen – För-
derangebote vor. „Wir können nicht im-
mer nur sagen: ‚Die Auszubildenden tau-
gen nichts‘“, appelliert sie an die Branche. 
„Nicht meckern, machen!“

Unabhängig von Qualifikation, Ge-
schlecht und bisherigem Ausbildungsweg 
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Egal, welches Szenario man nimmt: Die Zahl der Erwerbspersonen in Deutschland wird in den 
nächsten Jahrzehnten höchstwahrscheinlich abnehmen.

Die Grafik veranschaulicht den Bedarf an Fachkräften im Kfz-Gewerbe bis 2020. Demnach sind  
in Zukunft vor allem technische Spezialisten und Führungskräfte gefragt.
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bringen die Mitarbeiter der Zukunft aber 
noch eine ganz andere Herausforderung 
für die Arbeitgeber mit. Sie ticken ganz 
anders als die Generationen vor ihnen. Als 
Stichwort sei hier nur die Generation Y 
genannt, also die je nach Lehrmeinung 
zwischen 1980 und 2000 Geborenen. Sie 
unterscheiden sich einschlägigen Unter-
suchungen zufolge nicht nur in ihrem 
Verhalten von älteren Generationen, son-
dern auch in ihren Anforderungen an den 
Beruf. Auch hier gibt die McDonald's-
Ausbildungsstudie einige Hinweise. Auf 
die Frage, was ihnen wichtig ist im Leben, 
antworten 69 Prozent, gute Freunde zu 
haben, 64 Prozent, gesund zu sein, und erst 
an dritter Stelle 62 Prozent, einen Beruf zu 
haben, der sie erfüllt. Ein sicherer Arbeits-
platz (58 Prozent) folgt auf Platz fünf nach 
der Familie (60 Prozent), Erfolg im Beruf 
mit 43 Prozent sogar erst auf Platz neun. 
Und der soziale Aufstieg (17 Prozent) lan-
det auf dem drittletzten von 24 Plätzen.

Diese Weltsicht spiegelt sich auch wi-
der, wenn die jungen Menschen für die 
Studie die Anforderungen an ihre beruf-
liche Tätigkeit formulieren. Die meisten 
(71 Prozent) halten Spaß an der Arbeit für 
besonders wichtig. Es folgen ein sicherer 
Arbeitsplatz (64 Prozent) und ein Beruf, 
der den eigenen Neigungen und Fähigkei-
ten entspricht (50 Prozent; Abb. 3). Ob der 
Beruf Erfolg verspricht, interessiert nur 43 
Prozent der befragten jungen Menschen, 
ein hohes Einkommen lediglich 25 Pro-
zent. Dass lediglich 19 Prozent geregelte 
Arbeitszeiten und wenig Überstunden 
fordern, zeigt, dass die Einstellungen des 
Nachwuchses nicht mit mangelnder Ein-
satzbereitschaft zu verwechseln sind. „Die 
sind nicht schlechter, die sind nur anders“, 
drückt es Birgit Behrens aus. „Die klotzen 
auch rein, wenn es nötig ist, wollen aber 
auch ihren privaten Ausgleich dafür.“

Anders sind die Mitarbeiter von mor-
gen auch im täglichen Miteinander. Im 
Gegensatz zu anderen Generationen seien 
sie viel schneller im Sammeln und Ver-
dichten von Informationen, so Jörg von 
Steinaecker. Und: „Die Generation Y ent-
scheidet viel schneller aufgrund von 80 
Prozent Wahrheit.“ Zudem denke sie viel 
stärker in Netzwerken als ältere Generati-
onen. „Das ist einfach die Internetaffinität 
der Generation“, so Steinaecker. „Man 
guckt mal hier, man guckt mal da, und 
dann entsteht ein Gesamtbild.“ Außerdem 
hat er beobachtet: „Sie sind fordernder.“ 
Konkret bedeute das, dass sie freier Kritik 

äußerten, auch unabhängig davon, ob das 
nun politisch opportun sei oder nicht. 
„Die sind nicht respektlos oder unfreund-
lich, aber sie legen die Probleme auf den 
Tisch, bis eine Lösung da ist.“ Vorgesetzte 
nähmen künftig also eher die Rolle eines 
Coachs ein, Arbeitsorder von oben funk-
tionierten nicht mehr. „Erklärt man jun-
gen Menschen eine Aufgabe nicht und 
verstehen sie sie nicht, ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass sie sie nicht ausführen“, 
erklärt Steinaecker diesen Ausdruck nach 
Sinn in der Arbeit.

Viel zu tun
Letztlich müssen die Kfz-Betriebe ihre 
Personalstrategie also wohl deutlich an-
passen. Nicht nur die Personalsuche, die 
vielfach deutlich engagierter, offener oder 
in anderen Medien laufen muss, sondern 
auch das Personalmanagement selbst, also 
den Umgang mit den vorhandenen Mit-
arbeitern. Zumindest beim Thema neue 
Medien, dem Kommunikationskanal jun-
ger Menschen, sieht Jörg von Steinaecker 
im Autohandel noch viel Potenzial: „20 
Prozent meinen, sie machen Social Media, 
aber nur bei einem sehr kleinen Teil passt 
es wirklich.“ Und wenn, seien die Auftrit-
te zumeist auf das Produktmarketing, die 
Handelsmarke oder die Herstellermarke 
fokussiert, nicht aber auf den Personalbe-
reich. „Man darf nicht nur über seine tol-
len Produkte sprechen“, so Steinaecker, 
„sondern muss auch über sich als Arbeit-
geber reden.“ Über Auszeichnungen oder 
die Berufe im Autohaus, über Karriere-
pfade oder Arbeitszeitmodelle. „Sachen, 
die den Bewerber interessieren, über die 
er erfährt, für wen er arbeiten soll.“ Im 
Prinzip sei Personalmarketing dasselbe 
wie Produktmarketing: „Ich muss meine 
Marke und Alleinstellungsmerkmale de-
finieren, diese kommunizieren und so 

erklären, wofür ich stehe.“ Und wie im 
Produktmarketing müssten auch im Per-
sonalmarketing die Instrumente zielgrup-
pengerecht eingesetzt werden: „Auf Xing 
finden Sie zum Beispiel keine Kfz-Mecha-
troniker.“ Unabhängig von ihrem Auftritt 
in Social-Media-Netzwerken sagt Stei-
naecker aber: „Es gibt viele, die spielen 
ihre Arbeitgebermarke sehr gut. Die sind 
einfach präsent in ihrer Region und krie-
gen dadurch gute Leute.“ Auch ohne, dass 
sie bewusst eine Arbeitgebermarke ins 
Leben gerufen hätten.

Neue Mitarbeiter zu finden, ist natür-
lich nur die halbe Miete. Man muss sie 
auch binden. Und dazu ihre Einstellungen 
und Bedürfnisse kennen. Gerade die ver-
änderten Werte der Generation Y kann 
das erschweren. Da hilft nur eins, ist sich 
Birgit Behrens sicher: „Mit den jungen 
Menschen reden!“ Und auf ihre Bedürf-
nisse einzugehen, ohne aus dem Arbeits-
platz gleich einen Freizeitpark zu machen. 
„Wenn die Mitarbeiter es in Zukunft nicht 
mehr aushalten, acht Stunden nicht mit 
ihren Freunden zu kommunizieren, stecke 
ich eben einen zeitlichen Rahmen ab, in 
dem sie auf Facebook oder WhatsApp on-
line gehen können“, so Behrens. Auch Jörg 
von Steinaecker sieht die Arbeitgeber vor 
allem aufgrund des weniger ausgeprägten 
Karrieredenkens in der Pflicht: „Dinge 
wie Homeoffice, Gleitzeit oder Kinderbe-
treuung werden in Zukunft auf jeden Fall 
in den Vordergrund rücken.“   ■

Spaß an der 
Arbeit ist für 
junge Men-
schen ein 
 wesentliches 
Anforde-
rungskriteri-
um an die 
eigene Tätig-
keit.

3 ERWARTUNGEN AN DIE EIGENE TÄTIGKEIT (TOP 10 VON 35)
Es halten persönlich an einem Beruf für besonders wichtig…

Eine Arbeit, die mir Spaß macht 71 %

Sicherer Arbeitsplatz 64 %

Ein Beruf, der den eigenen Fähigkeiten und Neigungen entspricht 50 %

Nette Arbeitskollegen, Mitarbeiter 47 %

Ein Beruf, der Zukunft hat, Erfolg verspricht 43 %

Anerkennung der eigenen Leistung 41 %

Eine Arbeit, die mich ganz erfüllt 41 %

Arbeit, die sich gut mit Privatleben und Familie vereinbaren lässt 35 %

Bezahlung, die sich an der Leistung orientiert 34 %

Abwechslungsreiche Tätigkeit 32 %

Quelle: McDonald's-Ausbildungsstudie 2013

autojob.de bringt zusammen, was zu-
sammen gehört – Unternehmen aus 
der Automobilbranche mit Jobinte-
ressenten für die Auto mobilbranche. 
Gezielt, individuell, persönlich. 


