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Fasl 40[000 Fachkräfle
fehlen im IHKiBezirk
Viele Unternehmen im Bezirk der

ben. Aktuell fehlen den Unterneh-

derung, geeigriete Fachkräfte zu

lHK Frankfurt am Main stehen vor

men im lHK-Bezirk rund 7.000 Aka-

finden, für die Unternehmen eher

der Heräusforderung, qualifiziefte demiker und sogar rund 31.000 beFachkräfte zu finden. Dies zeigt die ruflich qualifizierte Fächkräfte im

noch vergrößern wird. Ejn- weiterer

Trend isty dass die Fachkräfte nicht

IHK-

technischen und kaufmännischen

nur zunehmend knapper, sondern

Fachkräftemonitors: Demnach feh-

Bereich. „Der Trend zur Akademi-

durchschnittlich auch älter werden.

Ien den Betrieben in +Frankfurt am

sierung wiTkt -sich negativ auf das

Der

Main sowie im Hochtaunus- und

Fachkräftepotenzial im Bereich der

nostiziert, dass das burchschnittsal-,

Main-Taunus-Kreis

dua-l Ausgebildeten aus. ]n vielen

ter von aktuell 44 Jahren allein bis

jüngste

Aktualisierungt des

aktuell

rund

könnte.

gesamte Nachfrage der Unterneh~men von rund 655.000 Fachkräf-

„Unternehmen und ` Politik ste-

hen vor der Aufgabe, mit einer

ten bedeutet dies, dass sechs

zukunftsorientierten

Prozent, also jeder 17. Arnicht

realisiert

gegenzusteuern. Dies .gilt
umso mehr vor dem Hinter-

Fachkräftebe-

grund einer zunehmend digitaler werdenden Arbeitswelt.

darf wirkt sich direkt auf die

Wettbewerbsfähigkeit in den

Auf die damit einhergehenden

Unternehmen aus. lm schlimms-

ten

Fall

bleiben

Umsätze

Wachstumschancen

Perso-

nal- und Fachkräftepolitik

werden können. „Der zu-

nehmende

prog-

zum Jahr 2022 auf 45 Jahre steigen

38.000 Fachkräfte. Bezogen auf die

beitsplatz,

lHK-Fachkräftemonitor

Anforderungen müssen die Fach-

und

kräfte von Morgen frühzeitig vorbe-

ungenutzt,

wenn Aufträge abgelehnt werden

Betrieben können Ausbildungsplät-

reitet werden'', sagte Prof. Dr,. Mül-

müssen, weil Kapazitäten nicht er-

ze .nicht wie gewünscht besetzt

1er, der in diesem Zusammenhang

weitert werden können oder kein

werden. Beispielsweise kommen in

eine bessere Vorbereitung auf das

Ersatz für Ruheständler gefunden

Frankfurt am Main aktuell auf einen

Berufsleben in der Schule sowie die

wird'', sagte Prof. Dr. Mathias Mül-

unversorgten Bewerber 1,3 Ausbil-

Stärkung

ler, Präsident der lndustrie- und

dungsangebote", sagte Prof. Dr.

forderte. in diesem Zusammenhäng

Müller. 720 in der IHK-Ausbildungs-

verwies Prof.

platzbörse

dass die lHK Frankfurt am Main im

Handelskammer

Frankfurt

am

Main, zu de®n .aktuellen Zahlen des

registrierte

Angebote

der dualen Aus.bildung
Müller darauf,

lHK-Fachkräftemonitors.

machen die vielfältigen Chancen in

Rahmen

Der überwiegende Teil des Fach-

diesem Bereich deutlich.

ProAbschluss Unternehmen dahin-

kräftebedarfs ist den beruflich qua-

Der Ausblick auf die kommenden gehend berät, wie ihre BeschäftigJahre zeigt, dass sich die Her'ausfor- ten einen Berufsabschluss nachho-

lifizierten Fachkräften zuzuschrei-

des

Dr.

ESF-Förderprojekts

Ien können. „Neben Bildung und
Qu+alifizierung

von

Fachkräften

müssen aber auch weitere Anstren-

gungen unternommen werden, um
bereits vorhandene Fachkräftepotenziale zu erschließen. Hier geht es

beispielsweise darum, ein durchge-

hendes Angebot an Ganztagsbetreuung sicherzustellen, damit mehr

Eltern aktiv am Wirtschaftsleben
teiln.ehmen können", so Prof. Dr.
Müller.

Hintergrund:

Der

lHK-Fachkräfte-

monitor ist eine Gemeinschaftsentwicklung der lndustrie- und` Han-

delskammern

und

der

WifoR

GmbH. Basierend auf Daten der
lHK-Konjunktu.rumfragen und Lang-

zeitprog-nosen werden Schätzungen
für das langfristige Arbeitsangebot
und die langfristige Arbeitsnachfrage vorgenommen. Die Ergebnisse
werden differenziert nach ¢ Berufs-

gruppen, Branchen, Regionen und
Qualifikationsniveaus bis zum Jahr
2030 ausgewiesen. Der IHK-Fachkräftemonitor wird jährlich aktuali-

siert und steht unter www,fachkraefte-hessen.de kostenlos zur Veriügung.
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