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DerFachkräftemangel
in Deutschlandgehörtzu denTagesthemen.
DieSuchenachAuswegeng$taltet sich
schwierig,Demographische
FaktorenspielenebensoeineRollewie die fehlendeAttraktivitätder Ingenleursausbildung.Dabelläuft unserLandGefahr,auszutrocknen.
Gefordertsind aberauchdie,die den Universitäten gerncgutausgebildeteIngenleureabnehmen- die Industrievom Großkonzernbis zum kleinenund mittelständischenBetrieb.

eutscheAutos gelten als Referenz, on einenTrendzur Technik-Feindlichkeit. lnnovationsichertden
wenn es um Innovationund Quöli Auch in vielen Action-Filmen werden StandortDeutschland
tät geht. DeutscheWerftenkönnen Tüftler oft als verschrobeneund sogar Innovation und Sonderanfenigungsind
mit Spezialanfertigungen
im internatio- psychopathische Bösewichter darge- die Zauberworte, wenn Unternehmen
nalenVergleichpunkten.Aber wie lange stellt. Die Guten sind smarte Gestalten hierzulande nach ihren Zukunftspersnoch?Die großenOEMsund ihre Zulie- in schickenAnzügen."
Solcheeinseitigen pektiven beftagt werden. Dafür sind jeleiden
ferer
unter dem Mangelan Inge- Darstellungenkönnten dazu beigetra- doch Ingenieuremit ihrem breiten Wisnieuren.
gen haben,den Ingenieurberufunattrak- sen,mit ihrem Elick über den Tellerano
WersichunterJuqendlichen
nachBe- tiv erscheinen
zu lassen.
hinausunverzichtbar.
Esgehtja nichtdarufsbildernumhört, bekommt nur selten
Klaus Dieter Lerche, Geschäftsfüh- rum,einenbestehenden
Entwurfzu vereine klareAntwort. Noch seltenerist der rer des Personaldienstleisters
Trenkwal- feinernoder schnellerzu fertigen.Länder
Wunsch,Ingenieurzu werden.
der Engineering,versucht,den Eedarfin mit mehr,,Manpower"werden da stets
Prof.Dr.ing. AndreasKarchervon der Zahlen zu fassen:-Wir könnten tausend die Nasevorn haben.Es geht darum,
Universität
derBundeswehr
in Neubiberg Ingenieurein Projektevermitteln.Die wirklich Wegbereitendeszu schaffen,zu
bei Münchensieht das so:,,EineInge- Zahl der Absolventenwird diesenEedarf erfinden.
nieurlaufbahn
ist nichtleichteinzuschla- auch in fünf oder zehn Jahrennicht deWennjetzt von den Hochschulenund
gen. Um in vielen Anwendungsgebieten cken können.'
überdie Politikfür technische
Berufegemit Innovationen
zum Unternehmenser- Neben der bisher versäumtenUber- worben wird, so stehendieseIngenieure
folgbeitragenzu können,mussmaneine zeugungsarbeit
und der Werbung für alsBachelor
ofScienceoderalsMasterof
schwierige
Ausbildungauf sichnehmen. die Aftraktivitätdes Ingenieurberufssind Sciencefrühestens
in drei oder fünf JahLeiderlässtsichInnovationsfähigkeit
we- hier demografischeFaktorenganz ent- ren der lndustriezu Vetfü9un9.DieZahl
der durch smartesAuftretennoch durch scheidend.Es sind jetzt bereits gebur- der Absolventenwird jedoch nicht ausAuswendiglernen
erreichen.Davorschre- tenschwächereJahrgängean den Hoch- reichen.
ckenvieleGymnasiasten
zurück."
schulen.Prof Vajna befürchtet
den
Aber auchfür den,der heuteeineAF
"ln
Nichtnur die Komplexität
und Schwie- nächstenzwei bis d.eiJahrenwerdenwir beit hat,impliziertder Fachkräftemangel
rigkeitdes Ingenieurstudiums,
sondern ein Drittel weniger Studenten in Mag- Probleme.
SosteigtdieArbeitszeit
immer
auchdie mangelndeAttraktivität
techni- deburg haben." Dabei sei Magdeburg weiteran.Ingenieure
beklagensichüber
scher Berufevermutet hier Pro[ Dr.lng. aufgrund seiner Geschichte als Stadt die Ausweitung der Arbeitszeit,ob freiSandor Vajna von der Ono-von-Gueri- des Schwermaschinenbaus
noch in der willigoder alsVorgabe,
auf 40 und mehr
cke-UniversitätMagdeburg als Ursache: 9lücklichenLage,dassviele Menschen Stundenpro Woche- ohne Gehaltsauszu technischen gleich.PrallgefüllteAuftragsbücher,
,Esgab in einerganzenEltern-Generati-eine positiveEinstellung
9eBerufenhaben. Prof Karcherformuliert paart mit einem Preisdruck,
der in dem
das noch schärfer:-Deutschland wird internationalenWettbewerbund den
Prof.Vajna von der Otto-vonaustrocknen,
wenn es uns nicht gelingt, gestiegenenEinkaufskosten
begtündet
Gue,icke-Unlversltät
In M.9jedem
wirklich
gesehenwerKind -, und zwar unab- ist,könnenhieralsUrsache
deburg will, dassmehr Frauen
den Ingenieur-8erufergrelfen. hängigvom Geldbeutelder
Eltern- indi- den.Dabeiist es nichtleicht.den ArbeitSo könntewenigstensmlttelviduellnachseinenFähigkeiten
und Nei- geberzu wechseln,
denn dasattraktivefditig de, Bedartan Fa(hkrätgungendie optimalenBildungschancenre Unternehmenist oft in einerandeten
ten gedeckt w€rden.
zu eröffnen."
Stadtund bei allem bleibt das GehaltsBrldrpnval
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niveauum einigesunterdem der Absol- DannwerdensiealsArbeitgeber
auchatventenandererstudiengänge.
traktivund motivierensozum Ingenieurstudium."
Offshore-Outsourcing
Prol Vajna würde sich in diesem Zuist keine Lösung
sammenhang
auchwünschen,
dassmehr
Viele Lösungsansätze
wurden und wer- Frauenin die technischenBerufewechden versucht:von Offshore-Dienstleistun-seln:,,Schonin den Schulenmuss den
genüberdenlmportvon Ingenieuren
aus Mädchen gezeigt werden, dass technianderenLändernbis zur eigenenAusbil- scheEerufefür sie anraktivsind.Dasbedung fähigerjungerLeutein den Unter deutetaberauch,dassschonan denSchunehmen.Dabeistoßendie Unternehmen len mehrTechnikvermitteltwerdenmuss.
immer wiederan Grenzen,beispielsweise Frauenhabenehereinesystemische
Sicht,
politischer
An. 50 mussdie Einstellung
ei- währendMännermehrin Einzellösungen
gegenüber denken. Kombinien man daher die Fänesausländischen
Ingenieurs
den Behördenbegründet werden - ein higkeiten beider Geschlechter,kommen
zusätzlicher
Verwaltungsakt,
der keineIn- phantastische
Ergebnisse
heraus.'
novationdarstellt.
Fürdie Deckungdes kurzfristigen
BeTrenkwalder
Engineering
hateineeige- darfs empfiehltVajna,dass Unternehgegründet.Oort men aller Größensich an den Hochne Ingenieursakademie
kannwenigstens
einTeildesBedarfsau5 schulenmeldenund, beispielsweise
mit
den Kundenprojekten
mit qualifiziertem StiDendien,
besonderstalentierteMenPersonalgedeckt werden. Lerche
kommentiert:,,Offshoringist für
Könnteviel mehr IngenivieleunsererKundenkeineLösuno,
eure in Kundenprorekte
denndie Leutein Indienoderin der
vermltteln:KlausOieter
Lerche,Ges<häftsf
ührer
5lowakeiverlangenvielhöhereGevon
Trenkwalde.
Engihälteralsvor einigenJahrenl'
neefln9.
Auch die Projektarbeitleidet bei
Offshoring.Prof. Karchererläutert
dies:
was sich in einer In"Vieles,
novationausdrückt,ist im Zusammen- schenfördern:,,Nachdem Studium ist
sDielmehrererMenschen
entstanden.
Da der Ingenieurim Normalfallnoch nicht
fließt mehr zwischenden Menschenals auf den künftigenArbeitgebereingeeineBaugruppen-Defi
nition.DieAusfüh- stellt.Uber Patenschaften
und StiDendirung einer klar de6niertenBaugruppe en könnenUnternehmen
ihre künftigen
kannmanvielleichtauslagern.
unterUm- Fachkräfte
an sich binden und so eine
ständenauch in die so genanntenOff- vorausschauendePersonaloolitikund
shore-Regionen.
Aber wenn das stattfin- Nachwuchssicherung
betreiben. und
det,mussdie eigentlicheInnovationhier was die Zusammenarbeit
zwischenlnschongedachtwordensein."
dustrie und Hochschulenbetrifft: ln den
UsA rüfteln die Unternehmenan den
Firmen müssen zu den
Türender Hochschulen
und suchendie
Hochschulen gehen
Partnerschaft- bei uns ist es.leider,eher
Ursächlichmuss Oeutschland,
so stim- umgekehrt.Aber gerade eine solche
men die beiden Hochschullehrer
Kar- Partnerschaft
nützt allenEeteiligten.
Die
cher und Vajnaüberein,aber zur alten, Unternehmen
erhaltenhochqualifi
zierte
wenn auch anstrengenden,
Ingenieur und motivierteIngenieure.
dle lnnovatiAusbildungzurückkehren.
Aber damit ve Produkteund Dienstleistungen
entdas in einigeniahren noch funktioniert, wickelnund herstellenkönnen.Und die
ist jetz die Industriegefragt.Karcherer- Hochschulen
könnenmit dem Inputder
läutert:"Was
die Großentun, ist auchfür Unternehmeneine fundierte,breit andie kleinenund mittelständischen
Unter- gelegte,lebendigeund praxisrelevante
nehmenPflicht:siemüssenan die Unis Ausbildunosicherstellen.'
gehen und gute Leutefür sichwerben.
AuchkleinereZulieferer
habenInnovati- Holm Landro<kist freier Jouanalistin Berlln
onenzu bieten.Dasmüssensieden jun- und freie. Mitarbeiterdes DIGITALENGINEEgen Leutenjedochauchzeigen- und sie RINGMa9azin5.
müssenihnenzeigen,wie dieseInnovation in einemGesamtsystem
funktioniert.
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