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Tourismus. Tirolweit kämpfen Betriebe mit dem Fachkräftemangel. 
Im Bezirk Schwaz ist vor allem der Toursimus massiv betroffen. Um 
das Problem zu lösen, muss an mehreren Schrauben gedreht werden. 

Ringen um Personal

K aum ein Thema wird in der 
Tiroler Wirtschaft so heiß 
diskutiert wie der Fachkräf-

temangel. Branchenübergreifend 
wird es für die heimischen Betrieber 
immer schwieriger, offene Stellen für 
Fachkräfte zu besetzen. Die Ursachen 
dafür sind genauso vielfältig wie die 
Maßnahmen, die ergriffen werden 
könnten, um die Nachfrage nach 
Fachkräften langfristig zu decken. 

Veränderte Gesell
schaftsstruktur 

„Durch den demografischen Wandel 
ist die Situation eingetreten, dass der 
Anteil der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter zurückgeht“, bestätigt 

Gerlinde Braumiller, Teamleiterin 
für Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
des Projekts Demografieberatung. 
Ab 2020 wird die Altersgruppe 45+ 
am Arbeitsmarkt überwiegen und 
die Vertreter der sogenannten Baby-
Boomer-Generation erreichen nach 
und nach das Pensionsalter. Dadurch 
kommt es zu einer zusätzlichen Ab-
nahme des Arbeitskräftepotenzials. 
Ein weiteres Problem, so Braumiller, 
lässt sich vor allem im Tourismus 
beobachten. „Diese Branche kämpft 
nicht nur damit, junge Fachkräfte zu 
finden. Viele Stellen sind auch nicht 
altersgerecht gestaltet, was bedeutet, 
dass die Arbeitnehmer diese Berufe  
höchstens bis zu einem Alter von 

50 Jahren ausüben können und sich 
danach etwas anderes suchen müs-
sen“, so Braumiller. „Diese Tatsache 
ist auch statistisch belegt. Der Tou-
rismus ist im Branchenvergleich eine 
‚jugendzentrierte‘ Branche, d. h. der 
Anteil der jüngeren Erwerbstätigen 
ist sehr hoch. Der Tourismus ist kei-
ne Branche, die damit heraussticht, 
dass Mitarbeiter regulär in Pension 
gehen“, führt sie weiter aus. Die Pfle-
gebranche sei auch sehr stark vom 
demografischen Wandel betroffen, 
jedoch auf andere Art und Weise. 
„Einerseits wird die Gesellschaft im-
mer älter und mehr Pflegebedarf be-
steht, andererseits entscheiden sich 
zu wenig Nachwuchskräfte für eine Fo
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Ausbildung in dem Bereich“, erklärt 
Braumiller. 

teilweise 
hausGemacht

Der demografische Wandel ist laut Ju-
lia Brandl, Professorin für Human Re-
source Management an der Universi-
tät Innsbruck, jedoch nur ein Aspekt 
eines weitaus vielschichtigeren Pro-
blems. „Vor allem die technischen Be-
rufe, in denen großer Mangel besteht, 
wurden in der Vergangenheit zu we-
nig gefördert“, erläutert die Expertin. 
Das abnehmende Ansehen von Lehr- 
und Ausbildungsberufen im Ver-
gleich zu universitären Ausbildungen 
habe auch dafür gesorgt, dass das 
Interesse an diesen Berufen zurück-
gegangen ist. „Dieser Imageverlust 
der Lehrberufe hat maßgeblich zum 
Fachkräftemangel im technischen 
Bereich beigetragen“, so Brandl. Im 
Tourismussektor stelle sich die Situa-
tion etwas komplexer dar. „Durch das 
starke Wachstum im Tourismus ist 
der akute Bedarf schlicht nicht mehr 
zu decken“, erklärt die Professorin und 
ergänzt, dass auch in dieser Branche 

das Ansehen der Berufe sehr gering 
ist. „Tourismusberufe kämpfen mit 
einem schlechten Ruf, vor allem was 
Arbeitszeiten und Bezahlung betrifft“, 
so Brandl. Eine weitere Berufssparte, 
die unter Imageproblemen leidet, 
ist laut Brandl die Pflege. Hier spiele 
auch die niedrige Bezahlung eine Rol-
le. „Verschärft wird das Problem im 
Pflegebereich auch durch die öffentli-
chen Diskussionen über den Mangel 
an Pflegekräften. Wenn Menschen 
hören, dass ein Bereich Probleme bei 
der Personalsuche hat, überlegen sich 
auch potenzielle Bewerber zweimal, 
ob sie wirklich in diesen Bereich ge-
hen wollen“, erklärt die Professorin. 

ausbildunG 
aufwerten

Ein wichtiger Schritt gegen den 
Fachkräftemangel vonseiten der 
Wirtschaft und Politik besteht darin, 
die Berufsbilder der Mangelberufe 
wieder aufzuwerten. Im Bereich der 
Pflege wurde die Ausbildung tirol-
weit reformiert und zunehmend aka-
demisiert. „Diese Akademisierung 
des Pflegebereichs kann einerseits zu 

Julia Brandl

Julia Brandl ist seit 2011 Professorin 
für Personalpolitik an der Universität 
Innsbruck. Sie studierte an der Uni-
versität Konstanz und war danach 
drei Jahre lang für KPMG tätig. Ihr 
Doktorat in Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften absolvierte sie an 
der WU Wien, wo sie sich auch 
habilitierte. 

zUr PerSon

0419_Top100_SZ_Fachkräfte.indd   49 04.04.19   11:30



ECHO TOP 100 UNTERNEHMEN IM BEZIRK SCHWAZ 2019

top 100 schwaz | FachkräFte

50

einer Verbesserung des Images füh-
ren. Andererseits kann sie auch dazu 
beitragen, dass die Gehälter in diesen 
Berufen steigen“, analysiert Brandl. 
Auch bei den Handwerksberufen 
bemühen sich Wirtschaft und Politik 
um eine Aufwertung der Ausbildung. 
Berufe werden umbenannt, um den 
moderneren Jobprofilen gerechter zu 
werden. So heißt der Beruf des Mau-
rers künftig Hoch- oder Tiefbauer, der 
Metzger Fleischverarbeiter. Die inten-
siven Bemühungen der letzten Jahre 

Gerlinde Braumiller
Gerlinde Braumiller ist Teamleiterin 
des Projekts „Demografieberatung“ 
und für Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
zuständig. Das Projekt des Bundes-
ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz 
berät Beschäftigte und Betriebe 
kostenlos zum Thema demografischer 
Wandel. 

zUr PerSon

scheinen im Bereich der Ausbildung 
langsam Früchte zu tragen. Im Jahr 
2018 stieg die Zahl der Lehrlinge in 
Tirol erstmals seit Langem wieder an. 

betriebsstrukturen 
überdenken

„Die Rollen am Arbeitsmarkt haben 
sich in den letzten Jahren ebenso ver-
ändert wie der Arbeitsmarkt selbst“, 
stellt Gerlinde Braumiller fest. Die 
Arbeitnehmer werden selbstbe-
wusster und auch ihre Bedürfnisse 
haben sich verändert, so die Expertin. 
Junge Menschen erwarten sich von 
ihrem Dienstgeber heute mehr Ent-
gegenkommen, Wertschätzung und 
Einbindung in Entscheidungen. „Um 
für junge Fachkräfte attraktiv zu sein, 
müssen einige Betriebe ihre internen 
Strukturen überdenken“, so Braumil-
ler. Junge Arbeitnehmer seien sehr 
wohl zu Leistung bereit. Dafür er-
warten sie sich aber auch ein gewisses 
Entgegenkommen vonseiten der Ar-
beitgeber, erklärt die Beraterin. „Junge 
Fachkräfte erwarten sich ein gewisses 
Mitspracherecht und sind nicht mehr 
bereit, Kommandos von oben nach 
unten einfach entgegenzunehmen 
und umzusetzen. Dafür sind sie auch 
bereit, die eigene Meinung einzubrin-
gen und Vorschläge zu machen, wie 

etwas verbessert werden kann“, so 
Braumiller.  „Die Fachkraft von heute 
weiß um ihren Wert und erwartet sich 
entsprechende Arbeitsbedingungen“, 
ist auch Brandl überzeugt. Faktoren 
wie Work-Life-Balance und Flexibi-
lität zugunsten des Arbeitnehmers 
rücken immer mehr in den Vorder-
grund. „Auch wenn dies vielen Betrie-
ben nicht so leicht fällt, ist es für die 
Rekrutierung und das Halten junger 
Fachkräfte unausweichlich“, so Brandl 
mit Blick auf die gerade erschienene 
Studie der Universität Innsbruck zu 
Erwartungen von Beschäftigten im 
Tourismus.. 

altersGerechte ar
beitsplätze schaffen
Eine wesentliche Forderung von Ger-
linde Braumiller ist die Schaffung al-
tersgerechter Arbeitsplätze. Vor allem 
in der Gastronomie und der Pflege sei 
es notwendig, neue Stellen für ältere 
Mitarbeiter zu schaffen, die körperlich 
nicht mehr gleich belastbar sind wie 
junge. „Diese Mitarbeiter haben da-
für mehr an Erfahrung, die sie an die 
Jungen weitergeben können. Sie kön-
nen in der Lehrlingsausbildung oder 
der Schulung von jüngerem Personal 
eingesetzt werden“, so Braumiller. Da-
durch würden diese Mitarbeiter sich 
auch stärker wertgeschätzt fühlen, ist 
sich die Expertin sicher. Ältere Mit-

„Wer erfolgreich Arbeits-
kräfte im Ausland rekrutie-
ren will, muss sich beson-
ders gut positionieren. 
Dabei spielt nicht zuletzt 
eine realistische Darstel-
lung der entlohnung eine 
wichtige rolle.“   

Julia Brandl

Durch eine Akademisierung der Ausbildung soll das Image der Pflegeberufe 
verbessert werden. 
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arbeiter dürfen nämlich unter keinen 
Umständen das Gefühl bekommen, 
sie würden sowieso nicht mehr ge-
braucht, ist Braumiller überzeugt. 
„Wenn ältere Fachkräfte weiterhin 
eingesetzt werden können, ist auch 
der Bedarf an neuem Personal gerin-
ger“, erklärt sie. 

potenzial 
ausschöpfen

In vielen Bereichen greifen Betriebe 
schon lange auf Fachkräfte aus dem 
Ausland zurück, da sie den Bedarf mit 
einheimischen Arbeitskräften nicht 
mehr decken können. Wichtig sei 
bei der Rekrutierung im Ausland vor 
allem eine realistische Darstellung der 
Entlohnung, betont die Professorin. 
Viele Arbeitgeber würden lediglich 

das kollektivvertragliche Monats-
mindestgehalt angeben, obwohl sie 
selbst zu Überzahlung bereit seien. 
„Außerdem wissen viele potenzielle 
Arbeitskräfte im Ausland nicht, dass 
es zum Beispiel ein dreizehntes und 
vierzehntes Gehalt gibt, und gehen 
daher von einem niedrigeren Jahres-
gehalt aus, als sie tatsächlich erhalten 
würden“, so Brandl.Doch auch im 
Inland gebe es noch jede Menge Po-
tenzial, das nicht ausgeschöpft werde. 
„Best-Practice-Beispiele zeigen, dass es 
viel bringt, sich über den klassischen 
Rekrutierungsboden hinauszube-
wegen. So kann es sinnvoll sein, sich 
seine Fachkräfte selbst auszubilden, 
über traditionelle Geschlechterrol-
len hinauszudenken und auch beim 
anderen Geschlecht zu werben oder 

Auch in der Gastronomie werden 
Fachkräfte händeringend gesucht. Bereits 
jetzt werden viele von ihnen im Ausland 
angeworben. 
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Pfl egeroboter könnten in zukunft schwere körperliche Arbeit für Pfl egepersonal 
übernehmen, um die Pfl egeberufe altersgerechter zu machen. 

Momentaufnahme – Schwaz
Im Bezirk Schwaz hatten 2018 vor allem die Tourismusbetriebe mit dem Mangel an Fachkräften zu kämp-
fen, doch auch in den Handwerksberufen und im Bereich Pfl ege konnten offene Stellen nicht besetzt 
werden. Das zeigen auch die zahlen des Fachkräfteradars der Wirtschaftskammer. Bei den Gaststätten-
köchen kamen im Jahresschnitt auf 49,7 offene Stellen gerade einmal 11,8 arbeitssuchende Köche, bei 
den KFz-Mechanikern lag der Stellenandrang bei 0,19 Arbeitssuchenden pro offener Stelle.  

Diplomkrankenpfl eger 
Stellenauslastung 75 %

Gaststättenköche
Stellenauslastung  24 %

Kellner 
Stellenauslastung 77 %

KFZ-Mechaniker 
Stellenauslastung 19 %

Installateure
Stellenauslastung  30 %

Tiefbauer 
Stellenauslastung 33 %

Maler 
Stellenauslastung 81 %

Schlosser 
Stellenauslastung 27 %

fachfremdes Personal selbst um-
zuschulen“, erklärt die Professorin. 
Dem schließt sich Braumiller an und 
ergänzt: „Es gibt drei Gruppen, die 
bisher beim Recruiting nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurden und 
noch einiges an Potenzial haben. Ei-
nerseits gibt es eine beträchtliche Zahl 
an Migranten, die gerne zum Beispiel 
in der Pflege oder Gastronomie ar-
beiten würden. Andererseits gibt es 
auch unter Menschen mit Behinde-
rung und älteren, arbeitslosen Per-

Fo
to

s: 
fo

to
lia

.at
 

0419_Top100_SZ_Fachkräfte.indd   52 04.04.19   11:30



TOP 100 SCHWAZ | FACHKRÄFTE

sonen noch großes Potenzial“, erklärt 
Braumiller. Auf diese potenziellen Ar-
beitskräft e müssten die Betriebe noch 
etwas aktiver zugehen, empfi ehlt sie. 

automatisierunG 
keine lösunG

Durch die Automatisierung werde 
der Fachkräft emangel nicht zu lösen 
sein, sind sich beide Expertinnen ei-
nig. Auch die Digitalisierung sei nicht 
die Lösung des Problems. „Durch 
Technologie können gewisse Abläufe 
optimiert werden und die Arbeits-
plätze für automatisierte Vorgänge 
entfallen. Doch die Maschinen bzw. 
die Software für diese Technologie 
muss programmiert und bedient 
werden, und dafür braucht es wieder-
um Fachkräfte“, so Brandl. Auch im 
Tourismus ersetzt Technik nur sehr 
begrenzt den menschlichen Kontakt, 
ist sie sich sicher. „Vor allem im Tiroler 
Tourismus, der auf Authentizität und 
Menschlichkeit aufb aut, ist das kaum 
vorstellbar“, so die Professorin. Dem 
schließt sich Braumiller an. Ein hoher 
Grad an Technisierung könne die 
Fachkräfte jedoch von körperlicher 
Arbeit entlasten und dazu beitragen, 
dass Berufe altersgerechter werden, 
ergänzt sie. 

lanGfristiG planen
Insgesamt wird also eine Vielzahl an 
Maßnahmen notwendig sein, um 
dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken. Automatisierung und Digi-
talisierung können dazu beitragen, 
Berufsfelder zu attraktivieren. Die 
Betriebe werden vor allem beim Re-
krutieren gefordert sein und über alte 
Muster hinausdenken müssen. Nur so 
kann der Bedarf an Fachkräft en lang-
fristig gedeckt werden. 
  Maria Witting

Im technischen Bereich ist die Automatisierung schon weit fortgeschritten. Die Fach-
kräfte werden dadurch jedoch kaum ersetzt. 

Weitere Details unter www.vzjenbach.at

Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

2 Säle & Foyer, multifunktional

 . Seminare . Messen . Märkte . Hochzeiten .

. Kulturprogramm für jede Interessensgruppe .

Fo
to

na
ch

w
ei

s: 
M

. O
cv

irk

0419_VZJenbach.indd   1 02.04.19   11:260419_Top100_SZ_Fachkräfte.indd   53 04.04.19   11:30


