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Zusammenfassung: Im hier vorgestellten Projektionszeitraum bis 2025 zeichnet sich 

aufgrund der demografischen Entwicklung eine Trendwende beim Arbeitskräfteangebot ab. 

Die Bilanz aus Arbeitskräfteangebot und -bedarf zeigt, dass die Unterbeschäftigung deutlich 

kleiner wird und bis 2025 auf etwa ein Viertel des heutigen Niveaus sinken könnte. Dies gilt 

allerdings nur, wenn der künftige Arbeitskräftebedarf auch qualifikatorisch gedeckt werden 

kann. Die folgenden Gegenüberstellungen der Projektionen von Arbeitskräftebedarf und 

Arbeitskräfteangebot, welche das IAB und das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im 

Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit der Gesellschaft für Wirtschaftliche 

Strukturforschung, Osnabrück (GWS) und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 

Informationstechnologie, St. Augustin (FIT) erstellt haben (www.qube-projekt.de), zeigen 

tatsächlich, dass der Bedarf an Arbeitskräften in Zukunft nicht mehr in allen 

Qualifikationsstufen und Berufsfelder gedeckt werden kann (HELMRICH, ZIKA 2010).Und es 

sind nicht alleine die MINT-Berufe, die massiven Engpässen und Anpassungen ausgesetzt 

sein werden.  

 

Abstract: Long-Term Projections of Qualifications and Major Occupational Fields until 

2025. Skill shortages: it is not only STEM jobs that are affected 

During the time period that this article examines – that is, until 2025 – a shift in the labour 

supply emerges. This new trend is caused by demographic changes. The difference between 

labor supply and demand shows that underemployment is decreasing considerably and may, 

by 2025, drop to a quarter of its current level. This will, however, only happen if future labor 

demand is also covered in terms of skills. The following comparisons of the projections of 

labor demand and supply, which the Institute for Employment Research (IAB) and the 

Federal Institute for Vocational Education and Training  (BIBB) have generated in co-

operation with the Institute of Economic Structures Research (GWS Osnabrück) and the 

Fraunhofer Institute for Applied Information Technology (FIT St. Augustin) (www.qube-

projekt.de ), show that, in fact, future workforce demands may no longer be met across all – 



rather than just science, technology, engineering, and mathematics (STEM) – skill levels and 

fields of occupation. 

 


