Infoblatt
Erste Ergebnisse aus dem Leonardo da Vinci Projekt
„Shortage of Skilled Workers“
Im Rahmen des von der europäischen Kommission geförderten Pilotprojektes
wurde das produzierende Gewerbe der Metall- und Elektroindustrie vor dem
Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels auf “shop-floor” Ebene
in Europa untersucht. Zunehmend wird der Fachkräftemangel auch auf
Facharbeitsebene als alarmierend bewertet. Davon sind vorrangig kleine und
mittlere Unternehmen betroffen, denen es häufig an geeigneten Instrumenten
zur Personalentwicklung und an betrieblichen Ressourcen fehlt.
In dem Leonardo da Vinci Projekt „Shortage of Skilled Workers“ kooperieren
Partner aus sechs europäischen Ländern: Deutschland, Großbritannien, Italien,
Niederlande, Österreich und Slowenien. In allen diesen Ländern wurden
berufswissenschaftliche Studien durchgeführt, um die Fachkräftesituation im
produzierenden Sektor genauer zu untersuchen. In einem ersten Schritt wurden
nationale Sektoranalysen durchgeführt und darauf basierend ein europäischer
Analysebericht angefertigt. Der Bericht beschreibt die aktuelle Situation des
Fachkräftemangels und deren mögliche Ursachen. Schlussfolgernd werden
politische, betriebliche und regionale Initiativen und Konzepte als mögliche
Maßnahmen zur Reduzierung des Fachkräftemangels dargestellt. Dabei wird
deutlich, dass ein Fachkräftemangel auf Facharbeitebene in Europa existiert,
dies allerdings auf einer eher unternehmensbezogenen und regionalen Ebene.
Für viele kleinere Unternehmen stellt sich die Frage, was sie heute und in
Zukunft gegen den zunehmenden Fachkräftemangel tun können. Diese
Fragestellung wurde innerhalb von 23 Fallstudien genauer untersucht, um
Anregungen für Unternehmen des produzierenden Sektors der Metall- und
Elektroindustrie zu entwickeln. Der Good-Practice-Bericht beschreibt
verschiedene praktizierte betriebliche und regionale Strategien, angefangen bei
Maßnahmen zur Personalrekrutierung, über Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung
bis hin zu Initiativen mit Schulen und Kindergärten.
Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung und Erprobung
von Instrumenten zur Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit den
beteiligten Unternehmen im zweiten Teil des Projektes.
Beide Berichte können auf der Projekthomepage www.sos-skilled-workers.eu
heruntergeladen werden. Der europäische Analysebericht liegt in deutscher und
englischer, der Good-Practice Bericht liegt in allen nationalen Sprachen vor.
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Info Sheet
First Results from the Leonardo da Vinci Project
„Shortage of Skilled Workers“
In the context of the pilot project, promoted by the European Commission, the
producton trades of the metal and electrical industries were examined against
the background of the identified shortage of skilled workers at shop floor level in
Europe. From the research, the shortage of specialists in some areas/sectors
was also quite alarming at skilled worker levels. These problems were
particularly acute in the small and medium sized enterprises where suitable
human resource instruments and operational developments were not always
available.
The Leornardo da Vinci Project, ”Shortage of Skilled Workers”, involved partners
from six European countries including Germany, Austria, Italy, Netherlands,
Slovenia and the United Kingdom. Each country prepared a Sector Analysis
Report, based on research and case studies, in order to examine the situation
within each partner country for the production sector. From the individual Sector
Analysis reports, an European Ana lysis Report was prepared/completed.
The European Analysis Report describes the current situation relating to the
shortage of skilled workers and the possible causes for this situation. Inferential
political, operational and regional initiatives and concepts are represented as
possible measures for the reduction of the shortage of specialist skills. However,
although the Report confirms that a shortage of skilled workers exists in Europe,
the problem is more relevant/apparent at company and regional levels.
For many small enterprises, the question arises to what they can do, both at
present and in the future, to overcome the problems relating to shortages in
skilled workers. This question was examined in more depth within the twentythree case studies, in order to develop solutions for enterprises in the production
and electrical industries. The Good Practice Report describes different
operational and regional strategies from measures of personnel recruitment to
measures of co-worker connections down to initiatives with schools at all levels
from nursery to secondary/vocational.
The second part of the Project uses the results from the above Reports to form a
basis for the further development and testing of instruments for human resource
development in co-operation with companies. Both Reports can be downloaded
at the Project homepage www.sos-skilled-workers.eu. The European analysis
Report is available in German and English and, the Good Practice Report is
available in all national languages.
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