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Die Auswirkungen der Wirtschafts-
krise machen sich weiterhin auf 
dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Nach 

den von der EU-Statistikbehörde EUROSTAT 
Anfang 2013 veröffentlichten Zahlen lag 
die Arbeitslosenquote im November 2012 
EU-weit bei 10,7 Prozent im Vergleich zu 10,0 
Prozent im November des Vorjahres. Auch die 

EU-Jugendarbeitslosenquote stieg weiter an 
und betrug Ende letzten Jahres 23,7 Prozent. 
Gleichzeitig berichten viele Arbeitgeber über 
Schwierigkeiten beim Besetzen von Positi-
onen. EU-weit sind derzeit über 2 Millionen 
Stellen unbesetzt.

Dringende Bedarfe schneller  
identifizieren

Mit dem ‚EU-Kompetenzpanorama‘ hat die 
Europäische Kommission nun eine Webseite 
gestartet, mit der sich sogenannte ‚Engpass-
Berufe‘, in denen es besonders viele freie 
Stellen gibt, künftig leichter identifizieren 
lassen. Die Internetseiten bieten zum einen 
Informationen zu den Qualifikationen, die 
derzeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt 
von Arbeitgebern nachgefragt bzw. von 
Arbeitssuchenden angeboten werden. Darüber 
hinaus rückt das Portal aber auch diejenigen 
Berufe in den Vordergrund, die europaweit 
die höchsten Zuwachsraten aufweisen, und 
prognostiziert so künftige Trends bei den Qua-
lifikationsanforderungen. Mit dem Panorama 
will die Kommission Diskrepanzen zwischen 
Qualifikationsangebot und -nachfrage auf-
zeigen und die Mitgliedstaaten dazu anregen 
und dabei unterstützen, ihre Bildungssysteme 
auf künftige Qualifikationstrends einzustellen. 
Für Arbeitssuchende soll das Panorama die 
Möglichkeit bieten, sich über die in Europa am 
stärksten nachgefragten Beschäftigungen zu 
informieren. 

Seinen Ursprung hat das Kompetenzpa-
norama in der ‚Agenda für neue Kompetenzen 
und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Euro-
pas Beitrag zur Vollbeschäftigung‘, die von der 
Kommission im November 2010 als Leitinitia-
tive zur Strategie Europa 2020 veröffentlicht 
wurde. Die Initiative ist insbesondere auf das 
beschäftigungspolitische Kernziel der Strate-
gie gerichtet, eine Beschäftigungsquote unter 
den 20- bis 64-jährigen Frauen und Männern 

in der EU von 75 Prozent zu erreichen. In dem 
Papier hebt die Kommission die Steigerung 
des Kompetenzniveaus der Arbeitskräfte 
als eine der Schlüsselvoraussetzungen für 
eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und 
innovative Wirtschaft hervor. Da sich die 
Kompetenzanforderungen des Arbeitsmarktes 
schnell änderten, müssten Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Voraussicht und Planung 
künftiger Arbeitsmarkt- und Qualifikations-
erfordernisse zu erleichtern. Die Einführung 
des Kompetenzpanoramas soll vor diesem 
Hintergrund dazu beitragen, die Transpa-
renz für Arbeitssuchende, Beschäftigte und 
Unternehmen zu erhöhen und dem anhalten-
den Ungleichgewicht zwischen vorhandenen 
Kompetenzen und den Anforderungen des 
EU-Arbeitsmarktes entgegenzuwirken. 

Mehr Transparenz für Suchende

Die Informationen auf der Webseite beruhen 
auf Daten und Prognosen, die sowohl von der 
EU als auch in bzw. von den Mitgliedstaaten 
erstellt wurden. Untergliedert sind sie nach 
Branchen, Berufen und Mitgliedstaaten. Geht 
man nach Berufen, zeigt sich, dass der größte 
Mangel an Fachkräften innerhalb der EU der-
zeit in den Bereichen Finanzen und Vertrieb 
besteht. Aber auch im Gesundheitssektor, dem 
Bereich der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie (IKT) sowie im Ingenieurwesen 
ist der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften 
besonders hoch. Künftige Engpässe werden in 
den Lehrberufen und für einige Mitgliedstaa-
ten auch im Bereich des Handwerks prognos-
tiziert.

Betont wird, dass die Ursachen für die 
Engpässe sich zwischen den EU-Mitgliedstaa-
ten unterscheiden. Entsprechend gebe es auch 
keine einheitliche Strategie zur Behebung 
des Fachkräftemangels, die in allen Mitglied-
staaten gleichermaßen Erfolg versprechend 
wäre. In einigen Mitgliedstaaten stelle der 

 Fachkräfte

Mit dem EU-Kompetenzpanorama wird der 
EU-Arbeitsmarkt übersichtlicher
Die Arbeitslosigkeit in der EU ist hoch. Dennoch bleiben vielen Stellen un-
besetzt. Eine neue Website soll dazu beitragen, Angebot und Nachfrage an 
Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt besser aufeinander abzustimmen.

Mit dem Überblick behält man die Übersicht.
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in Portugal, den Niederlanden, Dänemark, Ös-
terreich und dem Vereinigten Königreich aus, 
gefolgt von Griechenland und Deutschland. 
Aber auch hierzulande geben immer mehr Ar-
beitgeber an, Schwierigkeiten beim Besetzen 
offener Stellen zu haben.

So zeigt das Kompetenzpanorama, dass 
die deutschlandweite Nachfrage im April 2012 
unter anderem nach Elektro- und Elektronik-
mechanikern, Maschinenmechanikern sowie 
Fachkräften aus den Bereichen Architektur, 
Ingenieurwesen und verwandter Berufsgrup-
pen besonders hoch war. Für die Zukunft 
werden starke Beschäftigungszuwächse auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt unter anderem 
in den Gesundheits- und Sozialberufen, im 
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich 
sowie im Berufsfeld ‚Rechts-, Management- 
und wirtschaftswissenschaftliche Berufe‘ 
erwartet.

Geplant ist, das Kompetenzpanorama 
regelmäßig mit den neuesten Daten zu 
aktualisieren und künftig weiter auszubauen. 
Derzeit richtet sich das Kompetenzpanorama 

Mangel entsprechender Bildungsangebote in 
den Systemen der Allgemeinen und Berufli-
chen Bildung ein Problem dar, während es in 
anderen Fällen vor allem gelte, die Attraktivi-
tät der Arbeitsplätze in denjenigen Branchen 
und Sektoren zu erhöhen, in denen Arbeits-
kräftemangel besteht. Auch der Ausbau von 
Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer 
sowie Maßnahmen zur Erleichterung der 
grenzüberschreitenden beruflichen Mobilität 
werden als Beispiele für mögliche Strategien 
genannt. 

Ein Instrument gegen den  
‚Skills Mismatch‘

Wie der auf der Webseite ebenfalls veröffent-
lichte ‚Skills Mismatch Index‘ zeigt, bestehen 
grundsätzlich in allen EU-Staaten Schwierig-
keiten, offene Stellen zu besetzen. Allerdings 
fällt das Missverhältnis zwischen Qualifikati-
onsangebot und -nachfrage in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich stark aus. 
Die Diskrepanz zwischen angebotenen und 
nachgefragten Kompetenzen ist in Litauen, 
Bulgarien, Belgien, Ungarn und Irland am 
größten. Am geringsten fällt der ‚Mismatch‘ 

Eine sorgfältige Karriereplanung ähnelt der Bildhauerei. Die Vorstellungen sind im Kopf und um die zu 
verwirklichen, muss sondiert, analysiert und geplant werden, ehe das Material – die berufliche Laufbahn 
bzw. die Personalentwicklung – in Form gebracht wird.

vor allem an die Verantwortlichen in Politik, 
den Behörden und der Forschung. Es soll 
als Analyseinstrument die Entwicklung der 
Bildungs- und Ausbildungsplanung sowie die 
Ausarbeitung gezielter Maßnahmen unter-
stützen. 

Weiterer Ausbau geplant

Die Kommission hat angekündigt, das Portal 
zu erweitern und stärker an die Bedürfnisse 
von Arbeitssuchenden, Beschäftigte, und Stu-
dierenden auszurichten, um diesen Zielgrup-
pen besser fundierte Karriereentscheidungen 
zu ermöglichen. Darüber hinaus sollen die 
Informationen der Webseite, die zum Start nur 
in englischer Sprache vorliegen, bald auch in 
anderen EU-Amtssprachen verfügbar sein.

Michael Steinbach, BBJ Consult AG

 InFos
Das EU-Kompetenzpanorama finden Sie auf den 
Internetseiten der EU unter  
http://euskillspanorama.ec.europa.eu
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