
Szenarien »Fachkrä� e 2025«

Prognosen sind schwierig – vor allem, wenn sie die Zukun�  betreff en. 
Wer heute das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland vorausdenkt, 
der stößt in den kommenden Jahren auf einen Rückgang um 5 Millionen. 
Schnell wird daraus auf einen bevorstehenden Fachkrä� emangel 
geschlossen – nicht zuletzt, weil bereits heute in einzelnen Branchen und 
Regionen viele Stellen nicht mehr besetzt werden können. Gleichzei� g 
müssen wir aber erkennen, dass die Verfügbarkeit von Fachkrä� en 
von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängt: Globalisierung und 
Wachstum, Karriereplanung und Lebensentwürfe, Migra� on und 
Genera� onenkonfl ikte, räumliche und soziale Mobilität, ...

Spätestens bei dieser off enen Liste wird deutlich, dass sich keine 
exakte Zukun�  beschreiben lässt. Dennoch ist es für Entscheider in 
Unternehmen und öff entlichen Einrichtungen unverzichtbar, sich 
mit der Zukun�  auseinanderzusetzen. Szenarien sind ein geeignetes 
Werkzeug, um verschiedene, mögliche »Zukün� e« zu durchdenken 
und die eigenen Strategien auf ihre Robustheit zu prüfen.

Mit den vorliegenden, strategischen und übergreifenden 
Szenarien wollen wir eine solche Diskussion anstoßen. Über 
Kri� k, Hinweise und Ergänzungen freuen wir uns. W
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Wie könnte sich das Thema »Fachkrä� e« in der Zukun�  entwickeln?

Szenario 1:

Schleichender 
Wohlstandsverlust trotz breiter 
Suche nach Fachkrä� en – 
Ökonomischer Abs! eg schlägt 
auf Arbeitsmärkte durch

l Zunehmende Projektstruktur im 
Rahmen eines globalen We" bewerbs

l Zunahme von Teilzeit-
Arbeitsverhältnissen führt zur 
Fragmen! erung der Arbeit

l Erhöhung der Wertschöpfung 
primär über mehr qualifi zierte 
Arbeitskrä$ e – Frauen, Senioren, 
Abbrecher und »Gastarbeiter«

l Deutsche Wirtscha$  fällt im 
globalen We" bewerb zurück – 
abnehmender Wohlstand für alle

l Geringes subjek! ves Wohlbefi nden 
bei konstantem Lebens- 
und Alltagsrhythmus

Szenario 2:

Verzicht auf materiellen 
Wohlstand führt zu rückläufi gem 
Fachkrä� ebedarf – Entschleunigung 
und Regionalisierung

l Zunehmende Regionalisierung 
von Wirtscha$ skreisläufen

l Entschleunigung des Lebens- 
und Alltagsrhythmus

l Keine ökonomisch mo! vierte Erweiterung 
des Arbeitskrä$ epotenzials – lediglich 
Verringerung der Abbrecherquoten

l Rückgang des (materiellen) Wohlstands
l Spaltung zwischen neuem Bildungsbürgertum 

und bildungsfernen Gruppen

Szenario 8:

Erstarrte Strukturen
verhindern Fachkrä� eau" au –
Breite Wohlstandsverluste und 
gesellscha$ liche Konfl ikte

l Kaum Veränderung in der Struktur 
der Arbeitsverhältnisse

l Langsame Aufl ösung sozialer 
Bindungen bei geringer Bereitscha$  
zu räumlicher Mobilität

l Konstante Entwicklung des internen 
Arbeitskrä$ epotenzials – konstante 
Zuwanderung primär als »Gastarbeiter«

l Deutsche Wirtscha$  fällt im 
globalen We" bewerb zurück – 
abnehmender Wohlstand für alle

l Geringes subjek! ves Wohlbefi nden 
bei konstantem Lebens- 
und Alltagsrhythmus

Szenario 7:

Digitalisierung führt zu rück-
läufi gem Fachkrä� ebedarf – 
Erhöhung der Wertschöpfung 
primär über Effi  zienzgewinne

l Erhöhung der Wertschöpfung von 
Arbeit primär über Effi  zienzgewinne: 
Arbeitsverdichtung und Automa! sierung

l Keine signifi kante Erweiterung des 
internen Arbeitskrä$ epotenzials 
– geringe Zuwanderung

l Abkehr vom Teilzeitmodell – 
Spaltung der Gesellscha$  in 
Vollzeit- und Nullzeit-Arbeitende

l Bildung konzentriert sich auf die 
ökonomisch relevanten Zielgruppen

l Glokale Entwicklung der Weltwirtscha$  
– globale Produktstrukturen UND 
regionale Wirtscha$ skreisläufe

l Zunehmende Spaltung der 
Gesellscha$ en und geringes 
subjek! ves Wohlbefi nden

Die Schlüsselfaktoren

(1) Internes Arbeitskräftepotenzial: Ab-
brecherquoten, Erwerbspartizipation; (2) 
Zuwanderung: Zuzug, Willkommenskultur; 
(3) Kulturelle Iden� tät und Integra� on; (4) 

Wertschöpfung von Arbeit: Anzahl qualifi -

zierter Arbeitskrä� e, Effi  zienz; (5) Materieller 

Wohlstand und Verteilung; (6) Subjek� ves 

Wohlbefi nden, Lebens- und Alltagsrhythmus; 

(7) Räumliche Mobilität und Bedeutung 

von Nachbarschaften; (8) Demografische 

Entwicklung: Genera� onenbeziehung, Stel-

lenwert von Jugend; (9) Rolle von Teilzeit: 

Neue Arbeitsverhältnisse, Umwandlung; 

(10) Arbeitsverhältnisse: Bedeutung von 

Selbständigkeit, Globalisierungsdruck; (11) 

Wochenarbeitszeit und Grad der Flexibilisie-

rung; (12) Weiterbildung: Qualität und Breite; 

(13) Karrieren und Lebenszeitkonzepte; (14) 

Bildung: Orien� erung der Bildungsinhalte, 

Zugang zu Bildung.



Szenario 6:

Ökonomisierung treibt Suche 
nach Fachkrä� en – Breite 
Wertschöpfung, aber Aufl ösung 
gesellscha" licher Bindungen

l Breite Erhöhung der Wertschöpfung 
der Arbeit durch Effi  zienzgewinne 
UND mehr Arbeitskrä" e

l Arbeitskrä" ezuwachs durch Ausweitung 
des internen Arbeitskrä" epotenzials 
UND Zuzug von »Gastarbeitern«

l Entstehung paralleler Kulturen 
– keine Integra$ onsbedarf

l Insgesamt geringe Verwurzelung 
der Menschen – Wohnfl exibilität 
und wenig lokale Bindungen

l Entstehung globaler Projektstrukturen
l Totale Leistungsorien$ erung über 

den Renteneintri%  hinaus
l Geringes subjek$ ves Wohlbefi nden 

Szenario 3:

Ak! ve Begrenzung von 

Globalisierung, Leistungsdruck 

und Fachkrä� esuche 
– Erfolg jenseits des 
Effi  zienzwe% bewerbs

l Klassischer globaler We% bewerb
l Begrenzte Leistungsorien$ erung 

– Downshi" ing und defi nierter 
Renteneintri% 

l Geregelte Arbeitswelt und 
umfangreiche Freizeit

l Kaum Erhöhung der Wertschöpfung 
der Arbeit – lediglich verstärktes 
Bemühen um Abbrecher

l Schließung der Wohlstandsschere 
und kulturelle Integra$ on auf Basis 
einer gemeinsamen Leitkultur

l Hohes subjek$ ves Wohlbefi nden

Szenario 4:

Massive Flexibilisierung –

Aufl ösung der Trennung 
von Arbeit und Freizeit

l Ges$ egene Bedeutung 
von Selbständigkeit

l Zunehmende Vermischung 
von Arbeitszeit und Freizeit 
durch hohe Flexibilisierung im 
Rahmen von Projektarbeit

l Breite Erhöhung der Wertschöpfung 
der Arbeit durch Effi  zienzgewinne 
UND mehr Arbeitskrä" e

l »Die Jungen ziehen den Karren« –
Starke Genera$ onsbeziehungen und 
hoher Stellenwert von Jugend

l Konstanter aber eher ungesteuerter 
Zuzug bei kultureller Integra$ on auf 
Basis einer gemeinsamen Leitkultur

l Wohlstand für alle

Szenario 5:

Wohlstandssicherung durch breit getragenen Fachkrä� eau" au 

– Hohes Wohlbefi nden in einer sich ste$ g verändernden Welt

l Umfangreicher Zuzug und Integra$ on von Fachkrä" en
l Mel$ ng Pot – Fortentwicklung einer europäischen Iden$ tät
l Hohes subjek$ ves Wohlbefi nden bei beschleunigtem Lebens- und Alltagsrhythmus
l Hohe Mobilität des Wohnens bei ständig neuer Integra$ on 

in die entsprechenden Nachbarscha" en
l Off ene Bildungslandscha"  orien$ ert sich stark an ökonomischen Bedürfnissen 

– Hohe Qualität der breiten, unternehmerischen Weiterbildung
l Wohlstand für alle

Die Landkarte der Zukun� 

Der von den acht Szenarien aufgespannte Zukun" sraum lässt sich 
anhand von zwei Dimensionen strukturieren: Zum einen stehen den 
vier beschleunigten Szenarien auf der rechten Seite vier eher kons-
tante Zukün" e auf der linken Seite gegenüber. Zum anderen gibt es 
im oberen Bereich fünf Szenarien mit signifi kanter Erschließung des 
Fachkrä" epotenzials, wobei die kleinen Symbole die Schwerpunkte 
des Fachkrä" eau( aus kennzeichnen.

Auf diese Weise ergeben sich vier Quadranten, die näher betrachtet 
werden können. So kann eine breite Erhöhung der Wertschöpfung 
durch eine breit getragenen Fachkrä" eau( au (Szenario 5), eine 
massive Flexibilisierung (Szenario 4) oder eine reine Ökonomisie-
rung (Szenario 6) vorausgedacht werden. Im Szenario 7 erhöht sich 
die Wertschöpfung primär über Automa$ sierung, während in den 
Szenarien 1 und 3 primär weitere Arbeitskrä" e ak$ viert werden. Bei 
den zwei ökonomisch kri$ schen Szenarien lässt sich eine strukturelle 
Erstarrung (Szenario 8) von einer bewussten Entschleunigung (Sze-
nario 2) unterscheiden.

Hohes Wohlbefi nden und wirtscha" liche Teilhabe kennzeichnet 
den orange unterlegten Bereich der Szenarien 3 bis 5, in denen der 
Fachkrä" eau( au allerdings sehr unterschiedlich erfolgt.



Wie Unternehmen mit den 

Szenarien arbeiten können?

Nähere Informa� onen zum Thema:

Jens Brennholt
Leiter des Geschä� sfeldes
»Future Driven Change«
Kontakt: brennholt@scmi.de

Die Scenario Management Interna! onal AG ist ein Beratungsunterneh-
men für Zukun� sgestaltung und Strategische Unternehmensführung. 
Die ScMI AG unterstützt Unternehmen und Organisa! onen bei der Erar-
beitung von Markt-, Branchen-, Technologie und Strategieszenarien, der 
Entwicklung visionärer Unternehmens- und Geschä� sstrategien sowie 
der Gestaltung strategischer Planungs- und Innova! ons- sowie zukun� s-
orien! erter Umsetzungs- und Veränderungsprozesse.

Herausgeber: ScMI AG, Klingenderstr. 10-14, 33100 Paderborn,
Telefon: 05251-150570, Telefax: 05251-150579
E-Mail: info@scmi.de, Internet: www.scmi.de

Redak! on: Dr.-Ing. Alexander Fink

Fotos: Titelbla" : © Janina Dierks - Fotolia.com

Die vorliegenden Szenarien sind kein Selbstzweck, sondern 
Instrumente, die Unternehmen, Geschäftsbereiche und 
Organisa� onen für verschiedene Zwecke gezielt einsetzen:

Unternehmensspezifi sche Umfeldszenarien entwickeln und 
bewerten: Aufsetzend auf den vorliegenden Arbeiten können 
Szenarien entwickelt und bewertet werden, mit denen das 
spezifi sche Umfeld eines Unternehmens beschrieben wird.

Zukunftsrobuste Entscheidungen treffen: Mit Szenarien 

können Strategien oder Entscheidungsvorlagen auf ihre 

Robustheit überprüft werden. Außerdem können neue 

Strategien so entwickelt werden, dass sie exakt auf erwartete 

Szenarien zugeschni" en sind (fokussierte Planung) oder meh-

reren Szenarien gerecht werden (zukun# srobuste Planung).

Entwicklung von Orientierungswissen: Durch Szenarien 

entsteht strategierelevantes Zukunftswissen, auf dass 

Unternehmen bei veränderten Umfeldbedingungen schnell 

zurückgreifen können.

Schaff ung eines Forums für strategischen Dialog: Ein zentrales 

Merkmal erfolgreicher Führungsprozesse sind krea� ve und 

offene Dialoge über die Perspektiven und Strategien des 

Unternehmens. Szenarien sind ein Werkzeug, mit dem sich 

solche Dialoge initiieren, strukturieren, auf die Zukunft 

ausrichten und dokumen� eren lassen.

Ausrichtung von Früherkennung: Durch Szenarien erkennen 

Unternehmen, welche Indikatoren strategiekri� sch sind und 

worauf sie im Rahmen von Früherkennung zu achten haben.

Verknüpfung von Zukun# swissen: Das relevante Wissen über 

Märkte, Branchen und Umfeldfaktoren ist in der Regel im 

Unternehmen vorhanden. Szenarien schaff en eine gemeinsame 

Sprache und bilden eine Kommunika� onspla%  orm.

Die vier Schri! e der Szenarioentwicklung

Der Begriff  »Szenario« wird umgangssprachlich sehr unter-
schiedlich verwendet. Im Szenario-ManagementTM verstehen 
wir darunter eines von mehreren systema! sch entwickelten 
Zukun� sbildern, das in Kombina! on mit anderen Szenarien 
genutzt wird, um den »Raum der Möglichkeiten« zu beschrei-
ben. Die Entwicklung solcher Zukun� sszenarien erfolgt in vier 
Schri" en:

Welche Schlüsselfaktoren bes� mmen das Szenariofeld? 
(Schri"  1): Zunächst wird das defi nierte Szenariofeld systema-
! sch gegliedert und in einem Systembild dargestellt. Anschlie-
ßend lassen sich die einzelnen Einfl ussbereiche durch konkrete 
Einfl ussfaktoren beschreiben. Im Rahmen einer Vernetzungs-
analyse wird dann das systemische Verhalten der einzelnen 
Faktoren überprü� : Was sind die relevanten Hebelkrä� e? 
Welche Faktoren beschreiben als Indikatoren lediglich das 
Systemverhalten? Mit welchen Faktoren lässt sich die System-
dynamik weitestgehend ausdrücken? Basierend auf dieser Ana-
lyse werden anschließend die treibenden Krä� e in Form von 
Schlüsselfaktoren ausgewählt.

Wie könnten sich die Schlüsselfaktoren entwickeln? (Schri"  
2): Nun werden je Schlüsselfaktor mögliche kün� ige Entwick-
lungen  aufgezeigt. Diese Zukun� sprojek! onen beschreiben 
strategisch relevante, charakteris! sche und qualita! ve Ent-
wicklungsalterna! ven der einzelnen Schlüsselfaktoren.

Zu welchen Szenarien lassen sich die einzelnen Projek� onen 

verknüpfen? (Schri"  3): Die Szenariobildung beginnt mit einer 
Bewertung der Verträg lichkeit der einzelnen Zukun� sprojek! o-
nen. Solche Konsistenzbewertungen bilden die Grundlage, um 
mit Hilfe einer So� ware alle denkbaren Kombina! onen – die 
sogenannten Projek! onsbündel – durchzuspielen. Unter Ver-
wendung einer Clus ter analyse wird anschließend eine hand-
habbare Anzahl von Szenarien ermi" elt, die den »Raum der 
Möglichkeiten« bestmög lich abbilden. Diese Szenarien werden 
zusätzlich in einer »Landkarte der Zukun� « grafi sch verknüp� .

Mit welchen Szenarien ist zu rechnen – und wie sollten wir 

mit dem Zukun" sraum umgehen? (Schri"  4): An die Szenario-
Entwicklung schließen sich üblicherweise zwei Ak! vitäten an: 
Zum einen lassen sich für die einzelnen Szenarien Chancen, 
Gefahren und Handlungsop! onen ableiten – ebenso wie Indi-
katoren, die frühzei! g auf das Eintreten dieser Zukun�  hinwei-
sen. Zum anderen werden die Szenarien bewertet. So lässt sich 
feststellen, wie weit die Zukün� e von der Gegenwart en& ernt 
sind, welche Entwicklungspfade es in die Zukun�  gibt – und mit 
welchen Entwicklungen am ehesten gerecht wird.

Dr. Alexander Fink
Mitglied des Vorstandes
Kontakt: fi nk@scmi.de


