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Das Wichtigste in Kürze
Die Ausweitung der Beschäftigung von Frauen, die Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsetagen sowie eine größere Gleichverteilung von Beschäftigungschancen und -risiken
zwischen den Geschlechtern zählen zu den dauerhaften Aufgaben betrieblicher Beschäftigungs- und Personalpolitik und könnten dazu beitragen, Fachkräfteengpässen vorzubeugen
und dieses Beschäftigungspotenzial stärker zu nutzen. Wie die aktuellen Ergebnisse des
IAB-Betriebspanels zeigen, sind in einigen Bereichen positive Entwicklungen zu verzeichnen,
die sich jedoch häufig nur langsam vollziehen. Im Einzelnen zeigen sich folgende Befunde:


Der Frauenanteil an der Gesamtbeschäftigung verzeichnete nach einem stetigen Anstieg in den Vorjahren 2012 einen geringen Rückgang. Trotz des generellen Beschäftigungsaufschwungs verringerte sich auch die absolute Zahl der beschäftigten Frauen im
Jahr 2012 minimal auf hochgerechnet 759.000.



Obwohl Frauen in qualifizierten Tätigkeiten noch immer unterrepräsentiert sind, ist vor
allem bei den akademischen Tätigkeiten eine stetige Annäherung der Geschlechter zu
beobachten. Auch bei den weiblichen Beschäftigten für Tätigkeiten, die eine Lehre erfordern, gab es einen leichten Zuwachs und gleichzeitig einen Rückgang bei gering qualifizierten weiblichen Beschäftigten.



Bei den atypischen Beschäftigungsformen sind Frauen weiterhin überrepräsentiert. Der
Anteil der Frauen in Teilzeit stieg nach einem leichten Rückgang im Vorjahr wieder leicht
an und auch der Anteil der Frauen in befristeter Beschäftigung an allen Frauen erhöhte
sich. Folglich sind Frauen überdurchschnittlich häufig von der befristeten Beschäftigung
betroffen, was u.a. auch auf die Branchenzugehörigkeit zurückzuführen ist.



Auch bei den Neueinstellungen waren Frauen 2012 benachteiligt; ihr Anteil an allen
Neueinstellungen betrug 44 Prozent.



Die Zahl der Frauen, die in den Betrieben die höchste Hierarchiestufe erreichen, ist nach
wie vor recht gering, erhöhte sich jedoch auf 28 Prozent und lag damit über dem westdeutschen Durchschnitt.



Nur eine Minderheit der rheinland-pfälzischen Betriebe förderte Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen bzw. zur Vereinbarung
von Familie und Beruf. Am häufigsten nahmen Betriebe hierbei Rücksicht auf Betreuungspflichten, seltener gab es Angebote zur Kinderbetreuung oder zur Unterstützung Pflegender.



Die Untersuchung, ob Betriebe, die das Potenzial von Frauen stärker nutzen, sich auch
als zukunftsfähiger erweisen, kommt zu keinen klaren Ergebnissen. Vor allem Betriebe,
die überdurchschnittlich viele Frauen neu einstellten, zeichnen sich - bezogen auf die
zugrundeliegenden Indikatoren – durch eine höhere Zukunftsfähigkeit aus.

Auch bei der Nutzung des Ausbildungspotenzials, das ebenfalls dazu beitragen kann, Fachkräfteengpässen vorzubeugen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sind in den letzten
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Jahren Veränderungen wahrzunehmen, die vor allem auf einen – zum Teil bestehenden,
zum Teil zu erwartenden - Bewerberrückgang zurückzuführen sind.


Die Ausbildungsbeteiligung ging nach einer relativ stabilen Entwicklung in den Vorjahren 2012 auf 34 Prozent zurück. Gleichzeitig erhöhte sich vor allem der Anteil der
Betriebe, der trotz Berechtigung nicht ausbildet.



Zugleich verringerte sich auch die Ausbildungsquote minimal auf 6,1 Prozent bezogen auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Sie lag damit jedoch weiterhin
deutlich über dem westdeutschen Durchschnitt.



Die höchste Ausbildungsquote wies das Baugewerbe auf, gefolgt vom Sektor Handel/Reparatur.



Mit steigender Betriebsgröße verringerte sich die Ausbildungsquote, wobei die Großbetriebe mit nur 3,9 Prozent weit unter dem Durchschnitt lagen.



Der Anteil der unbesetzten Ausbildungsplätze erhöhte sich 2012 weiter; rund 17 Prozent der angebotenen Ausbildungsplätze konnten nicht besetzt werden. Von dieser
Verschlechterung waren alle Sektoren betroffen.



Hingegen bewegte sich die Übernahmequote der Auszubildenden mit einem erfolgreichen Abschluss auch 2012 mit 62 Prozent auf einem hohen Niveau. Dies weist auf
eine hohe Ausschöpfung des Ausbildungspotenzials hin sowie das Bestreben, den
Fachkräftebedarf u.a. durch die Übernahme von Auszubildenden zu decken.



Die Analyse der Zukunftsfähigkeit von Betrieben, die sich im Bereich der Ausbildung
engagieren, ergab, dass sich diese Betriebe auf Basis der aufgeführten Indikatoren
als deutlich zukunftsfähiger erweisen, als Betriebe, die das Potenzial der Ausbildung
nicht ausschöpfen.
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1. Einleitung
Angesichts der zunehmenden Dynamiken internationaler, aber auch regionaler Märkte, der
technologischen Innovationen sowie der Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind
Betriebe gefordert, sich zukunftsfähig auszurichten. Dies bedeutet nicht nur den gegenwärtigen Bedürfnissen gerecht zu werden, sondern auch die Entscheidungsspielräume für zukünftige Anforderungen zu öffnen und prospektive Entwicklungen in den eigenen Strategien
zu implizieren. Zukunftsfähigkeit bedeutet somit, auf eine nachhaltige Entwicklung zu setzen.
(Im Folgenden werden die Begriffe Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit als Synonyme verwendet.) Betriebe, die so aufgestellt sind, tragen zur langfristigen Beschäftigungssicherung
und Prosperität der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz wesentlich bei.
Für die Politik, die Wirtschaft, die Gewerkschaften und den Bildungsbereich in RheinlandPfalz ist es wichtig, eine fundierte Einschätzung darüber zu erhalten, inwieweit die Betriebe
zukunftsfähig sind und wo möglicher Handlungsbedarf gegeben ist. Mit den Daten des IABBetriebspanels kann solch eine Einschätzung vorgenommen werden. Dabei wird die Zukunftsfähigkeit von Betrieben als ein multidimensionales Konstrukt aufgefasst, das sich nicht
nur auf technologische und organisatorische Innovationen und Anpassungsprozesse bezieht,
sondern auch die Passfähigkeit von Qualifikationen sowie die Qualität von Arbeit in das Zentrum der Betrachtung stellt.
In vier Reporten werden diese Dimensionen jeweils genauer analysiert. Im ersten Report
wird untersucht, in welchem Maße die rheinland-pfälzischen Betriebe hinsichtlich ihrer Geschäftspolitik als zukunftsfähig einzustufen sind. Die Geschäftspolitik ihrerseits wird dabei
anhand des Maßes an betrieblichen Innnovationen und Investitionen sowie den organisatorischen Veränderung als Reaktionen auf neue Anforderungen ermittelt. Die drei folgenden
Reporte nehmen die Humanressourcen in den Blick. Zuerst wurde eruiert, wie die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten erhalten bleibt. Im Mittelpunkt standen dabei der Gesundheitsschutz, die Weiterbildung sowie die flexiblen Arbeitszeiten. Im vorliegenden Report 3 wird
genauer untersucht, in welchem Umfang sich rheinland-pfälzische Betriebe bisher ungenutzte Beschäftigungsressourcen von Frauen und Jugendlichen erschließen und damit vorausschauend ihre Arbeitskräftebedarfe befriedigen. Im Zentrum des vierten Reports stehen
die Fachkräfteversorgung und die Strategien, die Betriebe zur Sicherstellung einer adäquaten Versorgung anwenden.
Die vier Reporte erlauben einen systematischen Überblick darüber, in welchen Bereichen die
rheinland-pfälzischen Betriebe schon zukunftsfähig aufgestellt sind. Allerdings betrifft dies
nur die betriebliche Perspektive, da die Daten einer Betriebsbefragung entstammen. Aufgrund der zentralen Bedeutung der Humanressourcen für die Zukunftsfähigkeit von Betrie-
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ben soll ergänzend zu den Daten des IAB Betriebspanels noch die Sichtweise der Beschäftigten eingebracht werden. Die Daten dafür stammen aus dem DGB-Index „Gute Arbeit“ und
verdeutlichen, bei welchen Themen die betrieblichen Entscheider und die Beschäftigten gleiche oder vergleichbare Perspektiven und Einschätzungen haben und wo diese auseinander
gehen. Darüber hinaus werden ausgewählte thematisch passende Projekte des Kompetenzzentrums „Zukunftsfähige Arbeit Rheinland-Pfalz“ ebenfalls den Befunden, die in den einzelnen Reports vorgestellt sind, zugeordnet und beschrieben. Damit kann sichergestellt werden,
dass die einschlägigen Daten und Informationen, die zum Stand der Zukunftsfähigkeit von
Betrieben in Rheinland-Pfalz vorliegen, hier in verdichteter Form systematisch aufgearbeitet
allen Entscheidern zur Verfügung gestellt werden können. Allerdings gibt es in der Befragung
des DGB-Index keine Daten zur Sichtweise der Beschäftigten zur Nutzung der Ressourcen
von Frauen oder Auszubildenden. Gleichzeitig sind diese beiden Themen auch kein expliziter Schwerpunkt des Kompetenzzentrums, so dass in diesem Bericht auf die Berücksichtigung beider Perspektive verzichtet wird.
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2. Einführung: Beschäftigungspotenziale von Frauen und
Auszubildenden
Das Beschäftigungspotenzial verschiedener Beschäftigtengruppen oder von potenziellen
Arbeitskräften ist in vielen Betrieben zum Teil ungenutzt. Aus zwei Gründen besteht hier
Handlungsbedarf: Zum einen kann in Branchen und Betrieben mit Personal- bzw. Fachkräfteengpässen eine höhere Ausschöpfung ungenutzter Beschäftigungspotenziale zu einer
stärkeren Deckung des Fachkräftebedarfs beitragen. Zum anderen kann eine bessere Nutzung dieser Potenziale dazu beitragen, sich frühzeitig den personalpolitischen Herausforderungen des demografischen Wandels zu stellen und somit die Wettbewerbsfähigkeit des
Betriebes zu erhöhen, auch wenn aktuell noch keine Engpässe bestehen. Zu den Potenzialen, die stärker ausgeschöpft werden könnten, zählen die Frauen, die Auszubildenden, ältere
Arbeitskräfte, Geringqualifizierte, Arbeitslose bzw. Langzeitarbeitslose sowie die stille Reserve. Dieser Bericht konzentriert sich auf die Frauen und Auszubildenden und untersucht, welche Betriebe angesichts des zunehmenden Fachkräftebedarfs das Potenzial dieser beiden
Beschäftigtengruppen ausschöpfen.
Diese Beschäftigungspotenziale können seitens der Betriebe zum einen intern besser genutzt werden, z.B. indem die Betriebe ihren Auszubildenden Übernahmemöglichkeiten und
Berufsperspektiven aufzeigen, ihre Frauen adäquat beschäftigen, d.h. ihren Qualifikationen
entsprechend einsetzen, sie auch in Führungspositionen beschäftigen und eine größere
Chancengleichheit durch verschiedene Maßnahmen fördern. Zum anderen haben die Betriebe die Möglichkeit, durch externe Rekrutierung Personal anzuwerben, d.h. in diesem Fall
verstärkt Frauen und Auszubildende einzustellen und zu binden. Im folgenden Bericht wird
dargestellt, ob die Betriebe in Rheinland-Pfalz durch verstärkte Ausbildung und/ oder durch
einen qualifikationsadäquateren und höheren Einsatz der Frauen diese Beschäftigungspotenziale nutzen.
Analyse des Beschäftigungspotenzials von Frauen
Der erste Teil des Berichts widmet sich der Verbesserungen bei der Ausschöpfung des Beschäftigungspotenzials von Frauen. Dieser Prozess vollzieht sich häufig langsam, wie u.a.
einer der letztjährigen IAB-Betriebspanel-Reporte zeigte (vgl. Wagner/ Larsen 2010, S. 18).
Eine adäquate Beteiligung qualifizierter Frauen an der Beschäftigung, wie sie nicht nur für
eine vorausschauende Fachkräftesicherung notwendig ist, bedarf daher konkreter Maßnahmen und Unterstützungsleistungen.
Inwieweit diese Anforderung sich auch in betrieblichem Handeln abbildet, ob also die rheinland-pfälzischen Betriebe zu zukunftsfähigen personalpolitischen Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit greifen, atypische Beschäftigungsformen zurückfahren und ob
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im Ergebnis beispielsweise der Anteil der Frauen in Führungspositionen tatsächlich sukzessive steigt, wird in diesem Bericht auf Basis der Daten des IAB-Betriebspanels untersucht.
Dimensionen und strukturelle Merkmale der Frauenbeschäftigung
Zunächst gilt es, sich einen Überblick über Ausmaß, Struktur und Entwicklung der Frauenbeschäftigung zu verschaffen. D.h. es wird dargestellt, wie sich der Frauenanteil bzw. die Frauenbeschäftigung in den Betrieben entwickelt hat. Anschließend werden weitere Dimensionen
der Beschäftigung von Frauen betrachtet, und zwar:


Frauen in Befristung



Frauen in Teilzeitbeschäftigung



Neueinstellung von Frauen



Frauen in Führungspositionen



Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Förderung von Chancengleichheit

Für alle diese Themenbereiche wird untersucht, ob sich hierbei strukturelle Differenzen zwischen den Betrieben ausmachen lassen bzw. welche betrieblichen Merkmale die atypische
Beschäftigung von Frauen, die Neueinstellung von Frauen, die Existenz von Frauen in Führungspositionen bzw. die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung von Frauen eher begünstigen oder hemmen. Dazu wird jeweils der Zusammenhang mit folgenden strukturellen
Merkmalen analysiert: Betriebsgröße, Wirtschaftszweige, Frauenanteil an den Beschäftigten,
Frauen in oberster Führungsposition, Überalterung, Personalmangel, Wettbewerbsdruck
sowie Existenz eines Betriebsrates. Die wichtigsten Indikatoren, d.h. die Indikatoren mit den
höchsten Korrelationskoeffizienten, werden im Bericht dargestellt und erläutert.
Beschäftigung von Frauen und betriebliche Zukunftsfähigkeit
In einem zweiten Schritt wird anschließend analysiert, ob die Betriebe, die das Potenzial der
Frauen nutzen, sich als zukunftsfähiger erweisen als Betriebe, die dieses Potenzial weniger
ausschöpfen. Anzumerken ist hierbei, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Frauenbeschäftigung und der Zukunftsfähigkeit nur schwer herzustellen ist, da dieser von zahlreichen Faktoren bestimmt wird, die nur bedingt auf Basis des IAB-Betriebspanels analysiert
werden können. Gleichwohl kann anhand ausgewählter Indikatoren eine Annäherung an
solche Zusammenhänge versucht werden. Folgende Grundannahmen sind hierbei erkenntnisleitend:


Eine überdurchschnittlich hohe Neueinstellung von Frauen könnte als Beitrag dazu gewertet werden, dass diese Betriebe entweder durch eine aktive Personalpolitik Frauen
explizit stärker fördern und dadurch zu einer größeren Chancengleichheit beitragen oder
ihren Fachkräftebedarf besser zu decken versuchen. Darüber hinaus könnte es sein,
dass bislang in einigen Bereichen Männer bevorzugt beschäftigt wurden, was zur Folge
haben könnte, dass das Potenzial der Frauen zum Teil bislang weniger stark ausge-
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schöpft ist als das der männlichen Arbeitskräfte. Somit könnte die Neueinstellung von
Frauen dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit der Betriebe zu erhöhen.


Ein höherer Anteil an Frauen in Führungspositionen könnte ebenfalls zu einer stärkeren
Ausschöpfung des Beschäftigungspotenzials von Frauen beitragen, da Frauen zunehmend höhere Qualifikationen aufweisen, jedoch noch häufig Schwierigkeiten haben, in
Leitungspositionen aufzusteigen. Dies bedeutet, dass die Potenziale der Frauen teilweise durch unterwertige Beschäftigung brach liegen. Folglich ist davon auszugehen, dass
sich Betriebe mit Frauen auf oberster Führungsebene als zukunftsfähiger erweisen als
Betriebe, die dieses Potenzial nicht nutzen.



Schließlich können Betriebe durch aktive Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie sowie durch Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit ebenfalls das
Potenzial von Frauen fördern und verstärkt nutzen. Dies dürfte ebenfalls dazu beitragen,
die Zukunftsfähigkeit der Betriebe zu steigern.

Kapitel 3.6 des Berichts geht daher der Frage nach, ob diese Zusammenhänge tatsächlich
bestehen. Die Zukunftsfähigkeit eines Betriebs lässt sich hierbei nicht unmittelbar messen.
Zur Annäherung an diesen Begriff verwenden wir, wie bereits in den vorangegangenen Reports, folgende ausgewählte Indikatoren:


Ertragslage des Jahres 2011



erwartetes Geschäftsvolumen bis Ende 2012



prognostizierte Beschäftigtenentwicklung bis Mitte 2013.

Das bedeutet, dass nach unserer Definition Betriebe zukunftsfähig sind, wenn sie eine positive Ertragslage aufweisen und/oder davon ausgehen, dass ihr Geschäftsvolumen bis Ende
2012 weiter steigt und/oder wenn sie bis Mitte 2013 mit einer positiven Beschäftigungsentwicklung rechnen.
Analyse des Beschäftigungspotenzials von Auszubildenden
Der zweite Teil des Berichts beschäftigt sich mit der Frage, ob und welche Betriebe das Beschäftigungspotenzial von Auszubildenden nutzen.
Die Ausbildung bietet den Vorteil, die Qualifikationen der Auszubildenden passgenau auf den
Bedarf des Betriebes hin auszurichten. Allerdings ist bei der Nutzung des Potenzials der
Auszubildenden zu berücksichtigen, dass sich das Angebot an potenziellen Auszubildenden
quantitativ verringert und Betriebe zunehmend Schwierigkeiten aufweisen, entsprechende
Auszubildende für ihren Betrieb zu akquirieren. Darüber hinaus ist anzumerken, dass Auszubildende nicht in allen Bereichen eingesetzt werden können, in denen Fachkräftebedarf
besteht, da einige Tätigkeiten eine akademische Qualifizierung erfordern.
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Ausbildungsindikatoren und Differenzen bei den Ausbildungsaktivitäten
Auf Basis des IAB-Betriebspanels lässt sich die Nutzung des Potenzials der Auszubildenden
anhand einiger Indikatoren erfassen. Zur Analyse der nachhaltigen personalwirtschaftlichen
Strategien in Bezug auf die Nutzung des Potenzials der Auszubildenden können


Die Ausbildungsbeteiligung,



Die Ausbildungsquote,



Die Übernahme von Auszubildenden mit einem erfolgreichen Abschluss sowie



unbesetzte Ausbildungsstellen

herangezogen werden. Wie zuvor bei der Frauenbeschäftigung wird hierbei analysiert, durch
welche strukturellen Differenzen sich diese Betriebe unterscheiden bzw. welche betrieblichen
Merkmale die Ausschöpfung des Potenzials von Auszubildenden eher begünstigen oder
hemmen. Dazu wird der Zusammenhang zwischen der Ausbildung und der Betriebsgröße,
dem Wirtschaftszweig, der Kammerzugehörigkeit, der Existenz eines Betriebsrates, dem
Frauenanteil an den Beschäftigten und den Frauen in oberster Führungsposition untersucht.
Zudem gehen wir der Frage nach, ob sich personalpolitische Probleme wie Überalterung,
Personalmangel oder ein hoher Wettbewerbsdruck auf die Ausbildungsaktivitäten der Betriebe auswirken.
Ausbildungsaktivitäten und betriebliche Zukunftsfähigkeit
Anschließend wird der Versuch unternommen, die Frage zu beantworten, ob die Betriebe,
die das Potenzial der Ausbildung nutzen, sich tendenziell als zukunftsfähiger erweisen als
Betriebe, die dies nicht tun. Auch hier gilt, dass kausale Zusammenhänge nicht herstellbar
sind, eine Annäherung anhand ausgewählter Indikatoren jedoch möglich erscheint. Herangezogen werden hierfür die Ausbildungsquote, der Anteil der unbesetzten an den angebotenen Ausbildungsstellen sowie die Übernahmequoten, wobei folgende Thesen zugrunde liegen:


Eine überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote kann – außer zur Deckung des Fachkräftebedarfs - als Anzeichen gewertet werden, sich überdurchschnittlich für die Förderung junger Arbeitskräfte zu engagieren, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten oder
– nach erfolgreichen Abschlüssen - unter einem größeren Spektrum an Arbeitskräften,
die geeignetsten wählen zu können. Folglich ist anzunehmen, dass eine überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote eher dazu beiträgt die Zukunftsfähigkeit zu erhöhen.



Unbesetzte Ausbildungsstellen können hingegen als Indikator für eine geminderte betriebliche Zukunftsfähigkeit gewertet werden. Der Einfluss auf die Besetzung von Ausbildungsstellen seitens der Betriebe ist zwar begrenzt. Sie können mit attraktiven Bedingungen werben, allerdings bestehen aufgrund der Betriebsgrößenstruktur sowie der unterschiedlichen Attraktivität von Berufen und Engpässen in bestimmten Berufsfeldern
Rahmenbedingungen, auf die Betriebe nur begrenzt Einfluss ausüben können. Dennoch
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können unbesetzte Ausbildungsstellen zu Personalengpässen führen und folglich die
Zukunftsfähigkeit der Betriebe einschränken.


Schließlich trägt eine höhere Übernahmequote ebenfalls dazu bei, einen Fachkräftebedarf zu sichern. Da eine der wichtigsten Ursachen für geringe Übernahmequoten darin
liegt, dass die Auszubildenden mit einem erfolgreichen Abschluss den Betrieb verlassen
möchten, könnten Betriebe durch attraktive Arbeitsbedingungen dazu beitragen, diese
Arbeitskräfte an den Betrieb zu binden. Dies kann ebenfalls dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit zu erhöhen.

Wie bei den Frauen wird auch für die Auszubildenden untersucht, ob die dargestellten Zusammenhänge zwischen den aufgeführten Indikatoren und der Zukunftsfähigkeit tatsächlich
bestehen. Erneut werden zur Annäherung an dieses Konzept die vergangene Ertragslage,
die erwartete Entwicklung des Geschäftsvolumens sowie die prognostizierte Beschäftigungsentwicklung verwendet.

3. Frauenbeschäftigung in Rheinland‐Pfalz
Um spezifische Herausforderungen der betrieblichen Beschäftigungs- und Geschlechterpolitik herauszuarbeiten, ist es zunächst hilfreich, sich einen Überblick über die Frauenbeschäftigung insgesamt zu verschaffen.

3.1 Frauenbeschäftigung in Rheinland‐Pfalz:
Entwicklung und Einflussfaktoren


Der Anteil der Frauen an den Gesamtbeschäftigten verringerte sich um einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr.



Die höchste Frauenquote bestand 2012 im Dienstleistungssektor.



Großbetriebe verzeichneten einen deutlichen Anstieg bei
der Frauenquote.



Der Anteil der weiblichen Beschäftigten mit akademischen
Tätigkeiten stieg seit 2004 deutlich an.
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Im Zenttrum der An
nalyse der Nutzung de
es Beschäfftigungspote
enzials von Frauen ins
sgesamt
stehen hierbei die Beschäftigu
ungsstruktu
ur und ihre Entwicklung
E
g, d.h. die Z
Zahl der bes
schäftigten Frau
uen und de
eren Merkm
male, wobei ein besond
derer Blick auf den qualifikatorisc
chen Unterschie
eden liegt.
A
Anteil
der beschäftigt
b
e Frauen verringert
v
s
sich
minima
al
In den letzten Jahrren konnte ein stetigerr Anstieg de
er Beschäftiigtenzahlen
n in Rheinland-Pfalz
beobachtet werden
n, was auf beide Gescchlechter gleichermaße
en zutraf. D
Diese Tende
enz wird
mit den Daten dess IAB-Betrie
ebspanels bestätigt,
b
be
esonders se
eit 2007. Im
m Jahr 2012
2 lag die
Gesamttzahl der Beschäftigte
B
en bei hoch
hgerechnet 1,64 Mio.; hiervon wa
aren etwa 759.000
Frauen.. Der Anteill der Fraue
en an den G
Gesamtbeschäftigten betrug
b
somit 46 Proze
ent. Dies
bedeute
et einen Rü
ückgang dess Frauenan
nteils um einen Prozen
ntpunkt im V
Vergleich zum
z
Vorjahr. De
ennoch war dies der zw
weithöchste
e Wert der vergangene
v
en 10 Jahre
e. Ob sich die
d relative Zuna
ahme der Frauenbesc
F
chäftigung nach
n
dem leichten Ein
nbruch kün
nftig fortsetz
zt, bleibt
abzuwa
arten. In den
n alten Bun
ndesländern
n lag der Frrauenanteil mit 45 Prozzent um ein
nen Prozentpun
nkt niedriger.

Abb. 1: Anteil der Frauen
F
an de
en Gesamtb
beschäftigte
en in Rheinla
and-Pfalz 20
003 - 2012, Angaben
A
i Prozent
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In den dien
nstleistung
gsorientierrten Branch
hen sind Frrauen in de
er Mehrheitt
Noch im
mmer konze
entriert sich die Frauen
nbeschäftigung in besttimmten Be
erufsfeldern, so z.B.
bei personenbezogenen Dien
nstleistunge
en oder in sozialen Berufen.
B
Da
aher überra
ascht es
nicht, dass
d
sich die Frauena
anteile an der
d Beschäftigung aucch bei den hoch aggrregierten
Wirtschaftszweigen
n untersche
eiden: Während eine Mehrheit
M
de
er Beschäftigten im Dienstleis-
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tungsse
ektor, in derr Öffentliche
en Verwaltu
ung sowie im Sektor Handel/Repa
H
aratur weiblich war,
traf diess nur jede vierte
v
Arbeittskraft im Verarbeitend
den Gewerb
be und nur e
etwa jede siebte
s
im
Baugew
werbe zu. Im
m Vergleich
h zu 2008 gab
g es hierb
bei keine wesentlichen
w
n Veränderu
ung. Lediglich im Verarbe
eitenden Gewerbe sowie im Sektor Hande
el/Reparatur erhöhte sich
s
der
Frauena
anteil um je
eweils 2 Pro
ozentpunkte
e.
Im Verg
gleich zu Westdeutsc
W
chland besstanden verrgleichsweisse geringe
e Unterschiede. Im
Dienstle
eistungssekktor lag derr Frauenantteil in Rhein
nland-Pfalz etwas höh
her als in den alten
Bundessländern, im
m Öffentliche
en Sektor dagegen etw
was niedrige
er.
Folglich
h ist der Wirtschaftszw
weig ein bed
deutender Faktor
F
für die
d untersch
hiedliche Be
eschäftigung vo
on Frauen.

Abb. 2: Anteil der Frauen
F
an de
en Gesamtb
beschäftigte
en nach Wirttschaftszwe
eigen in Rhe
einlandP
Pfalz
und Westdeutsch
W
hland 2012, Angaben
A
in Prozent
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Klein- und Gro
oßbetriebe holen bei Frauenbes
schäftigung
g auf
In der Vergangenh
V
heit galt fürr den Anteill der Fraue
en an den Beschäftigte
B
en, dass dieser mit
steigend
der Betrieb
bsgröße san
nk – je grö
ößer der Be
etrieb, desto weniger Frauen wa
aren dort
anteilig beschäftigtt. Dies war auch 2012 noch der Fall, wobei sich
s
die Diffe
erenzen zu nivellieren sch
heinen: Wä
ährend in Kleinstbetrie
K
eben weiterrhin etwa die
d Hälfte d
der Erwerb
bstätigen
weiblich
h war, stieg
g dieser We
ert in kleine
en und gro
oßen Betrieb
ben besond
ders stark an. Zwischen 2004
2
und 2012
2
erhöhtte sich der Anteil in de
en Betriebe
en mit 10 biis 49 Besch
häftigten
von 44 Prozent auf 50 Prozen
nt, in den Großbetriebe
G
en von 38 Prozent
P
auff 44 Prozent. In den
mittleren Betrieben
n gab es hin
ngegen kau
um Verände
erungen. Die
es zeigt, da
ass die Betrriebsgrö-
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ße zwa
ar weiterhin einen Einffluss, jedocch einen ab
bnehmende
en auf die Beschäftigu
ung von
Frauen ausübt.

Abb. 3: Anteil der Frauen
F
an de
en Gesamtb
beschäftigte
en nach Betrriebsgrößen
n in Rheinlan
nd-Pfalz
2
2004,
2008 und
u 2012, Angaben
A
in Prozent
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Höhere Frauenante
eile bei ein
nfachen Tättigkeiten
Ein Vergleich derr Frauenanteile nach Qualifikatio
onsanforderungen untterschiedlic
cher Beschäftig
gtengruppen
n zeigt, dasss von allen
n Beschäftig
gten mit einfachen Tätiigkeiten, die
e keinen
Berufsa
abschluss erfordern,
e
54
4 Prozent weiblich
w
wa
aren. Frauen waren de
emnach bei geringqualifizierten Tätigkkeiten etwa
as überreprä
äsentiert.
urchschnittliich viele Frrauen fande
en sich dag
gegen mit 38
3 Prozent bei Tätigke
eiten, die
Unterdu
ein Stud
dium erfordern, und de
er Frauenan
nteil an den
n Inhaber/innen bzw. V
Vorständen und Geschäftsfführer/innen
n betrug so
ogar nur 25 Prozent. Dies
D
liefert den
d ersten deutlichen Hinweis
dafür, dass
d
Frauen
n in höher-- und hochq
qualifizierten Positione
en noch imm
mer unterre
epräsentiert sind
d.
Auch be
ei den Auszubildenden sowie be
ei den Besc
chäftigten mit
m Tätigkeitten, die ein
ne Lehre
erforderrn, lag der Frauenante
eil unter de
em Durchsc
chnitt. Dies zeigt, dasss im mittlerren Segment die
e Frauen eb
benfalls nocch immer un
nterrepräse
entiert sind.
Vo
or allem beii akademis
schen Tätig
gkeiten legtten Frauen
n zu
Dieser eher negattive Befund
d wird relatiiviert, wenn
n man die Entwicklung
E
g der letzte
en Jahre
betrachtet. Zwar ve
eränderte sich
s
der Antteil der Frauen in Vorsständen und Geschäfttsführungen geg
genüber 2004 praktisch nicht; ein deutlicher Zuwachs fin
ndet sich je
edoch beim Frauen-
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anteil an den Bescchäftigten mit
m Hochsch
hulabschlus
ss, der im Vergleich
V
zu
um Jahr 200
04 um 7
Prozenttpunkte ansstieg. Da gle
eichzeitig eine leichte Zunahme
Z
b den Besschäftigten mit
bei
m einer
Lehre sowie
s
eine leichte Ab
bnahme dess Frauenan
nteils an de
en Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung beobachtb
bar sind, läs
sst sich eine
e Tendenz zzu einer ge
enerellen
Höherqualifizierung
g beschäftig
gter Frauen
n vermelden
n.

Abb. 4: Frauenanteile an der je
eweiligen Qu
ualifikations
sgruppe in Rheinland-P
R
Pfalz 2004, 2008
2
und
2
2012,
Angab
ben in Proze
ent
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Betriebspanel 2004, 2008, 2012,
2
eigene Berechnungen
B
n

menfassend
d lässt sich festhalten, dass nach einem Ansttieg in den V
Vorjahren 2012
2
der
Zusamm
Frauena
anteil an de
en Gesamttbeschäftige
en leicht zu
urückging. Gleichzeitig
g blieben die
d branchenspe
ezifischen Unterschied
U
de zwischen
n dem Prod
duzierenden
n Gewerbe und den die
enstleistungsorrientierten Sektoren
S
be
ei der Bescchäftigung von Frauen
n bestehen. In Bezug auf die
Betriebssgröße verrringerten sicch die Unte
erschiede be
ezüglich des Frauenan
nteils seit 20
004, d.h.
vor allem in den KleinK
sowie
e in den Grroßbetrieben erhöhte sich
s
der Fra
auenanteil deutlich.
d
Und aucch hinsichtlich der Qua
alifikationen
n zeigt sich,, dass vor allem
a
der An
nteil der Fra
auen mit
Tätigkeiten, die einen Hochschulabschlu
uss erforde
ern, sukzessive steigt und der Anteil der
Frauen an den Be
eschäftigten
n für einfacche Tätigke
eiten leicht rückläufig ist. Dies lässt die
Schlusssfolgerung zu,
z dass die
e Tendenz besteht,
b
das
s Potenzial der Frauen
n stärker zu
u nutzen,
aber da
ass gleichze
eitig noch im
mmer ungen
nutzte Poten
nziale beste
ehen.
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3.2 Frauen in atypischer Beschäftigung


Der Anteil der Frauen in Teilzeitbeschäftigung erhöhte sich
um zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.



Der Anteil der Frauen in Befristung erhöhte sich ebenfalls
um weitere zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.



Sowohl die Teilzeitbeschäftigung als auch die befristete
Beschäftigung von Frauen korreliert stark mit dem Frauenanteil an allen Beschäftigten.



Der Öffentliche Sektor befristete Frauen weit überdurchschnittlich häufig.

Teilzeitquote bei Frauen wieder angestiegen
Angesichts teilweise zunehmender Fachkräfteengpässe könnte das Potenzial der Frauen
durch eine Ausweitung der Vollzeit bzw. eine Verringerung der Teilzeit optimiert werden.
Traditionell ist Teilzeitbeschäftigung eine Frauendomäne, da diese erlaubt, Berufstätigkeit
und familiäre Aufgaben gleichermaßen bewältigen zu können. Unterschiedliche Anreize zu
einer größeren Gleichverteilung dieser Aufgaben hatten bislang nur wenig Erfolg, wie auch
die aktuellen Daten des IAB-Betriebspanels zeigen: Von den hochgerechnet rund 515.000
Teilzeitbeschäftigten in Rheinland-Pfalz waren etwa 382.000 Frauen. Das entspricht einem
Anteil der weiblichen Beschäftigten an den Teilzeitkräften von rund 74 Prozent.
Von allen weiblichen Arbeitskräften war in Rheinland-Pfalz etwa die Hälfte in Teilzeit beschäftigt, während dies auf nur etwa 8 Prozent der Männer zutraf.
Diese Teilzeitquote der Frauen ist die zweithöchste im Zeitraum der Panelbeobachtung. Seit
2006 ist ein langsamer aber stetiger Anstieg festzustellen. Dies zeigt, dass die generelle
Entwicklung hin zu immer mehr Teilzeitstellen ungebrochen ist – ein Trend, der jedoch für
beide Geschlechter gilt.
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Abb. 5: Teilzeitquotte der besch
häftigten Fra
auen in Rhe
einland-Pfalzz 2000 - 2012, Angaben
n in Proz
zent
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B-Betriebspan
nel 2000 - 2012, eigene Berrechnungen

nahme der Teilzeit in den
d vergang
genen Jahrren zeigt, da
ass das Po
otenzial der Frauen,
Die Zun
das sich
h durch einen Umstieg
g von Teilze
eit auf Vollzeit ergeben
n würde, bisslang wenig
g genutzt
wird. Dafür
D
sind nicht nur betriebliche
b
e Bedingun
ngen verantwortlich, d
da es zum
meist der
Wunsch
h der Fraue
en ist, mit einer Teilzzeitbeschäfttigung Beru
uf und Fam
milie in Eink
klang zu
bringen. Dennoch können auch Betriebe
e in begren
nztem Umfa
ang durch e
eine Steigerrung der
Flexibilität und Berrücksichtigu
ung der Bed
dürfnisse de
er Frauen – bei gegeb
benem Beda
arf – dazu beitra
agen, diese
es Potenzial stärker zu nutzen.
Teilze
eitbeschäfttigung von
n Frauen ko
orreliert sta
ark mit Frauenanteil in den Betrrieben
Welche strukturelle
en Faktoren bestimme
en die Beschäftigung von Frauen
n in Teilzeiit in den
Betriebe
en? Um die
ese Frage zu
z beantwo
orten wurde der Zusam
mmenhang zwischen verschiev
denen strukturelle
s
Merkmalen
n und der Te
eilzeitbesch
häftigung vo
on Frauen a
anhand von Korrelationsana
alysen unte
ersucht. Zur Analyse wurden
w
die Indikatoren
n: Betriebsgröße, Wirttschaftszweige, Frauenantteil an den Beschäftigtten, Frauen
n in oberste
er Führungssposition, ÜberalteÜ
rung, Personalman
P
ngel, Wettb
bewerbsdru
uck sowie Existenz
E
ein
nes Betrieb
bsrates herrangezogen. Im Folgenden
n werden die
e wichtigste
en Indikatorren, d.h. die
e Indikatore
en mit den höchsten
h
Korrelattionskoeffizienten gena
auer dargesstellt und errläutert.
Der stärrkste Zusam
mmenhang besteht zw
wischen der Beschäftigu
ung von Fra
auen in Teillzeit und
dem Fra
auenanteil in
i den Betrieben.
Zur Ana
alyse der „F
Frauenbetriebe“, d.h. der
d Betriebe
e mit einem
m hohen An
nteil von Frauen an
der Gessamtbeschä
äftigung, wurden die Betriebe
B
in jene unterrteilt, die üb
berwiegend
d Frauen
beschäfftigen (70 Prozent
P
und
d mehr alle
er Beschäftigten), Betrriebe mit einem durchschnittli-
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chen Frrauenanteil (zwischen 30 und 70
0 Prozent) und Betrieb
be die keine oder unterdurchl).
schnittlich viele Fra
auen beschäftigen (<30
0 Prozent Frauenantei
F
eigt, beschä
äftigten Betriebe mit einem unterd
durchschnitttlichen Frau
uenanteil
Wie Ausswertung ze
bezogen auf alle Teilzeitkräffte überdurcchschnittlich häufig Frauen in T
Teilzeit. Maß
ßgeblich
hierfür könnte
k
der Umstand sein,
s
dass die
d wenigen
n beschäftig
gten Frauen
n häufig Tättigkeiten
ausführren, die eine
e geringe Qualifikation
Q
n erfordern, was öfter in
n Teilzeit ge
eschieht. Hingegen
H
ist ein anderes
a
Bild
d in den Betrieben mit einem überrdurchschnittlich hohen
n Frauenan
nteil festzustelle
en. Hier liegt der Anteil der Teilzeitbeschäftigtten etwa so
o hoch wie d
der Anteil der
d Frauen insgesamt. In den
d Betriebe
en mit einem mittleren
n Frauenantteil entspriccht die Verte
eilung in
etwa de
em Durchscchnitt aller Betriebe.
B
Eine Ko
orrelationsanalyse zeig
gt hier einen
n hoch sign
nifikanten (0
0,01 Niveau
u) und mitte
elstarken
Zusamm
menhang zw
wischen de
em Frauena
anteil an de
en Teilzeitbe
eschäftigten
n und dem Frauenanteil an
n allen Beschäftigten auf.
a
Abb. 6: Frauenanteil an den Te
eilzeitbeschä
äftigten und
d Frauenquo
ote nach dem
m Frauenan
nteil an
a
allen
Besch
häftigten in Rheinland-P
R
Pfalz 2012, Angaben
A
in Prozent
P
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Quelle:: IAB-Betriebsspanel 2012, eigene
e
Berech
hnungen

en anderen betrachtete
en Faktoren
n zeigt sich
h nur ein sehr geringe
er Zusammenhang.
Bei alle
Somit isst es vor allem der Fra
auenanteil an
a den Besc
chäftigten, der
d von den
n betrachteten Faktoren de
en größten Einfluss auf die Teilzeitbeschäftig
gung von Frrauen ausüb
bt.
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Imme
er mehr be
efristet Bes
schäftigte – nicht nur bei den Frrauen
Befristung stellt ein
n Prekaritätsrisiko für die Beschä
äftigten darr, da eine B
Befristung mit
m Unsicherheitten bezüglicch der weite
eren Beschäftigung verbunden istt und die Po
osition der BeschäfB
tigten scchwächt. Dies erhöht das
d Risiko der
d Abwand
derung von Arbeitskräfften, was wiederum
w
zu einerr Verschlecchterung derr Personalssituation füh
hren kann.
Bei der Entwicklung der befrissteten Arbeiitsverhältnis
sse konnte in der Verg
gangenheit ein
e noch
deutlich
herer Zuwacchs als bei der Teilze
eitbeschäftig
gung beobachtet werd
den. Im Ja
ahr 2002
betrug die Zahl der
d befristett Beschäftig
gten in Rh
heinland-Pfa
alz hochgerechnet no
och rund
65.000, im Jahr 20
012 waren es etwa 10
07.000, was
s fast 9 Pro
ozent der so
ozialversich
herungspflichtig
g Beschäftig
gten entspriccht.
Der Antteil der befrristet besch
häftigten Frrauen an allen befriste
et Beschäftigten schwa
ankte im
Untersu
uchungszeittraum zum Teil deutlicch. Nach ein
nem Rückg
gang zwisch
hen 2005 und 2007
ist seitd
dem ein stettiger Anstieg der befrisstet Beschä
äftigten Frau
uen an den Gesamtbes
schäftigten zu konstatieren
k
n. 2012 warren etwa 56
6 Prozent der
d befristet Beschäftig
gten weiblich
h. Damit
lag dere
en Anteil um
m mehr als zehn Proze
entpunkte über
ü
dem Frrauenanteil an den Ge
esamtbeschäftig
gten in Rheiinland-Pfalzz. Mit anderren Worten: Das Risiko
o, befristet beschäftigtt zu werden, ist für Frauen ungleich hö
öher als für Männer.
Abb. 7: Anteil befris
stet beschäfftigter Fraue
en an allen befristet Be
eschäftigten in Rheinlan
nd-Pfalz
2
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2, eigene Bere
echnungen

nauerer Blicck auf die Ve
erteilung de
er befristet Beschäftigten offenbarrt jedoch, dass dies
Ein gen
wenigerr als Indiz einer
e
struktu
urellen Benachteiligung
g als vielme
ehr Effekt d
der geschlec
chtsspezifischen Verteilung
g auf die Wirtschaftszw
W
weige ist: Gerade
G
in je
enen Sektoren, in dene
en überdurchscchnittlich vie
ele Frauen beschäftigtt sind, ist die
d Befristun
ng von Besschäftigungs
sverhältnissen besonders weit verbre
eitet. Insbesondere in der Öffenttlichen Verw
waltung sow
wie dem
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Dienstle
eistungsberreich finden sich sowoh
hl ein hoherr Frauenantteil als überrdurchschnittlich oft
befristette Beschäfttigungsverh
hältnisse.
Die Zun
nahme der befristet Beschäftigten
n und beso
onders der Frauen in den letzten
n Jahren
liefern Hinweise
H
auf eine sub
boptimale Nutzung
N
des Potenzials der Frau
uen, die angesichts
eines stteigenden Fachkräfteb
F
bedarfs in vielen
v
Branc
chen zu ein
ner Verschlechterung der Personalsittuation führe
en könnte.
Wie bei der Teilze
eitbeschäftig
gung von Frauen
F
wurde auch für die befrisstete Besch
häftigung
von Fra
auen untersu
ucht, welche strukturelllen Untersc
chiede bestehen.
Der stärkste Zusammenhang
g unter den berücksich
htigten Indikkatoren bessteht – wie
e bei der
Teilzeitb
beschäftigu
ung – zwiscchen der be
efristeten Be
eschäftigun
ng von Frau
uen und de
em Frauenanteil an allen Beschäftigte
B
en. Betriebe
e mit einem unterdurch
hschnittlich h
hohen Frau
uenanteil
wiesen eine unterd
durchschnitttliche Befristung von Frauen bezzogen auf a
alle befriste
eten Beschäftig
gen auf. Hin
ngegen lag der
d Anteil der
d befristet beschäftige
en Frauen im Vergleic
ch zu der
Frauenq
quote in de
en Betrieben
n mit einem
m durchschn
nittlichen Frauenanteil am stärkstten über
dem Du
urchschnitt. D.h. die Be
etriebe mit einem
e
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3.3 Neueinstellungen von Frauen


Der Anteil der Frauen an den Neueinstellungen war mit 44
Prozent leicht unterproportional bezogen auf die Frauenquote
an allen Beschäftigten.



Betriebe mit Frauen auf oberster Führungsebene berücksichtigten Frauen bei Neueinstellungen unterdurchschnittlich.



Im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Öffentlichen Sektor
wurden überdurchschnittlich viele Frauen eingestellt.

Sowohl zur Verringerung der Fachkräfteengpässe, als auch zu einer gezielten Erhöhung der
Frauenbeschäftigungsquote oder für eine stärkere Ausschöpfung des Potenzials von Frauen
kann es nützlich sein, bei Neueinstellungen stärker Frauen zu berücksichtigen und somit das
Potenzial der Frauen durch externe Rekrutierung stärker zu berücksichtigen.
Die Daten des IAB-Betriebspanels zeigen jedoch, dass dies 2012 seitens der Betriebe eher
nicht genutzt wurde: Im ersten Halbjahr 2012 wurden rund 94.000 Arbeitskräfte neu eingestellt. Der Anteil der Frauen an den Neueinstellungen betrug 44 Prozent und lag damit leicht
unter dem Durchschnitt bezogen auf den Anteil der Frauen an allen Beschäftigten.
Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen verschiedenen strukturellen Indikatoren
und der Neueinstellung von Frauen kommt zu dem Ergebnis, dass auch hier der stärkste
Zusammenhang zwischen der Neueinstellung von Frauen und dem Frauenanteil an den Beschäftigten besteht. Dabei zeigt sich, dass die Betriebe mit einem unterdurchschnittlichen
Frauenanteil im ersten Halbjahr 2012 leicht überdurchschnittlich viele Frauen einstellten bezogen auf den Anteil der Frauen an allen Beschäftigten. Auch in den Betrieben mit einem
mittleren Frauenanteil lag die Neueinstellung von Frauen bezogen auf alle Neueingestellten
minimal über dem Durchschnitt, in den Betrieben mit einem überdurchschnittlichen Frauenanteil hingegen minimal unter dem Durchschnitt. Dieser Zusammenhang erwies sich bei einer Korrelationsanalyse als hoch signifikant (0,01 Niveau) und mittel stark.
Folglich stellen Betriebe mit einem unterdurchschnittlichen Frauenanteil überdurchschnittlich
häufig Frauen ein und umgekehrt, was zu einer leichten Nivellierung des Frauenanteils führen dürfte.
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Dies bedeutet, dass nicht nur der Frauenanteil in der obersten Führungsebene gegenüber
2008 um 4 Prozentpunkte zugenommen hat; die absolute Zahl an weiblichen Führungskräften in Rheinland-Pfalz lag 2012 um etwa 2.000 höher als vier Jahre zuvor.
Somit ist gegenüber den beiden vorherigen Erhebungszeitpunkten – im Gegensatz zu Westdeutschland, wo dieser Anteil nahezu stagnierte – ein deutlicher Zuwachs bei dem Frauenanteil auf der obersten Führungsebene festzustellen.
Hoher Frauenanteil: mehr weibliche Führungskräfte
Der Zusammenhang von Beschäftigungs- und Führungskraftquote von Frauen wurde anhand der Typenbildung von weiblichen Beschäftigten nochmals systematisch geprüft. Es
zeigt sich in großer Deutlichkeit, dass die Zahl der beschäftigten Frauen in einem Betrieb mit
der Zahl der weiblichen Führungskräfte korreliert. In Betrieben, in denen eine unterdurchschnittliche Frauenbeschäftigung herrscht, waren nur rund 9 Prozent der Führungskräfte
weiblich, während in der Gruppe der „Frauenbetriebe“ mit überdurchschnittlicher Frauenbeschäftigung 54 Prozent der Betriebe weibliche Führungskräfte auf der obersten Ebene besaßen. Bezogen auf die weiblichen Beschäftigen zeigt sich jedoch, dass in den Betrieben mit
einem mittleren Frauenanteil (30 bis 70 Prozent) Frauen unterproportional in Führungspositionen vertreten sind, in Betrieben mit einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil hingegen leicht überproportional. In den Betrieben mit einem unterdurchschnittlich hohen Frauenanteil (< 30 Prozent) entspricht das Verhältnis von Frauen in Führungspositionen bezogen
auf die Frauenquote insgesamt etwa dem Durchschnitt. Dieser Zusammenhang wird durch
eine Korrelationsanalyse bestätigt. Er weist sich als hoch signifikanten (0,01 Niveau), ist jedoch nicht sehr stark.
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3.5 Betriebliche Maßnahmen zur Chancengleichheit


24 Prozent der Betriebe boten Maßnahmen zur Chancengleichheit bzw. zur Vereinbarkeit.



Am häufigsten wurden familiäre Betreuungspflichten durch
flexible Arbeitszeitregelungen unterstützt.



Größere Betriebe sowie Betriebe mit einem Betriebs/Personalrat förderten deutlich häufiger Maßnahmen zur
Vereinbarkeit sowie Chancengleichheit.

Weiter oben wurde ausgeführt, dass Aufgaben der Kinderbetreuung und der Pflege noch
immer zumeist von Frauen übernommen werden. Die Verbesserung der Chancengleichheit
zwischen den Geschlechtern ist nicht nur eine gesellschaftspolitische Aufgabe; auch die Betriebe sind angehalten, einen Beitrag zu leisten, zumal mittels solcher Maßnahmen die Bindung qualifizierter Arbeitskräfte sowie eine Verbesserung des betrieblichen Alltags erreicht
werden kann.
Vergangene Untersuchungen zeigten jedoch, dass nur eine kleine Minderheit der rheinlandpfälzischen Betriebe derartige Maßnahmen unterstützt, sei es im Rahmen von Tarifverträgen
oder Betriebsvereinbarungen oder aber durch freiwillige Maßnahmen (vgl. Nüchter / Schmid
2009, S. 18). Im Folgenden wird daher der Frage nachgegangen, ob die rheinlandpfälzischen Betriebe auf diesem Gebiet innovativer tätig sind als in der Vergangenheit und
welche strukturellen Merkmale hierbei von Bedeutung sind.
Nur etwa jeder vierte Betrieb machte Angebote zur Förderung der Chancengleichheit
Die Betriebe wurden daher gefragt, welche konkreten Maßnahmen sie zur Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Berufs bzw. der Chancengleichheit von Frauen und Männern
fördern. Explizit genannt wurden hierbei betriebliche Kinderbetreuungsangebote oder finanzielle Hilfen zur Kinderbetreuung, Angebote zur Regelung der Elternzeit, die Unterstützung
bei der Pflege Angehöriger, die Mitgliedschaft im Netzwerk familienfreundlicher Betriebe, die
Rücksichtnahme auf die Betreuungspflichten der Beschäftigten sowie die gezielte Frauenförderung mittels Karriereplanung, Monitoring oder Quotierungen.
Zunächst lässt sich festhalten, dass nur eine Minderheit der Betriebe überhaupt Maßnahmen
zur Förderung der Chancengleichheit anbot, denn 76 Prozent der Betriebe waren nicht in
diesem Bereich aktiv.
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3.6 Zukunftsfähigkeit von Betrieben, die Ressourcen von
Frauen nutzen



Betriebe mit einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil an allen Neueingestellten bieten Anhaltspunkte für eine
höhere Zukunftsfähigkeit.



Betrieben mit Frauen auf oberster Führungsebene sowie
mit Maßnahmen zur Vereinbarkeit/Chancengleichheit zeigen keine eindeutigen Ergebnisse bezüglich der Zukunftsfähigkeit auf.

In den vorherigen Kapiteln wurden die Betriebe, die Frauen verstärkt einstellen, fördern oder
verstärkt in atypischer Beschäftigung einsetzen, dargestellt und charakterisiert. Im Folgenden wird untersucht, ob sich Betriebe, die sich stärker für Frauen engagieren, auch als zukunftsfähiger erweisen. Dazu werden ausgewählte Indikatoren untersucht, zu denen in Kapitel 2 Thesen erstellt wurden. Zur Analyse der Zukunftsfähigkeit werden – wie im Eingangskapitel dargestellt – die Ertragslage des vergangenen Jahres (2011), voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsvolumens bis Ende 2012 sowie erwartete Entwicklung der Beschäftigtenzahlen bis Mitte 2013 herangezogen.
Wie die folgende Tabelle zeigt, gibt es keine allgemeine Aussage dahingehend, dass Betriebe, die die Frauen stärker fördern, einstellen oder beschäftigen, eindeutig zukunftsfähiger
sind; die Ergebnisse sind differenziert zu betrachten.
Die Analyse zeigt, dass sich Betriebe mit Neueinstellungen (weiblich und männlich) im Vergleich zum Durchschnitt aller Betriebe durch überdurchschnittliche Werte bei den aufgeführten Indikatoren der Zukunftsfähigkeit auszeichnen. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse
auf einen Zusammenhang zwischen einem überdurchschnittlich hohen Anteil an neu eingestellten Frauen bezogen auf alle Neueinstellungen und positiven Werten bei der Zukunftsfähigkeit der Betriebe hin. Betriebe, die überdurchschnittlich häufig Frauen einstellen, zeichnen
sich bei allen drei Indikatoren der Zukunftsfähigkeit durch positivere Werte aus als Betriebe,
die Frauen bei Neueinstellungen unterdurchschnittlich berücksichtigen. Dies legt die Annahme nahe, dass Betriebe, die das Potenzial von Frauen durch Rekrutierung erschließen, Anzeichen einer höheren Zukunftsfähigkeit aufweisen.
Betriebe mit Frauen auf der obersten Führungsebene charakterisieren sich tendenziell nicht
nur durch eine bessere Ertragslage sowie häufiger durch eine eher steigende Beschäftigtenzahl als der Durchschnitt aller Betriebe, sondern auch in Bezug auf Betriebe ohne Frauen auf
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der obersten Führungsebene. Allerdings gehen sie geringfügig seltener von einem eher steigenden Geschäftsvolumen aus als Betriebe ohne Frauen auf oberster Führungsebene; diese
Werte liegen etwa im Durchschnitt aller Betriebe in Rheinland-Pfalz. Insgesamt weisen die
Indikatoren der Zukunftsfähigkeit somit für die Betriebe mit Frauen auf oberster Führungsebene bessere Werte bezüglich der Zukunftsfähigkeit auf als die Betriebe ohne Frauen in der
obersten Führung.
Auch bei den Betrieben mit Maßnahmen zur Chancengleichheit bzw. zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zeigen sich keine eindeutigen Ergebnisse. Betriebe ohne Maßnahmen zur
Vereinbarkeit beurteilen ihre Ertragslage besser als Betriebe mit diesen Maßnahmen. Hingegen weisen Betriebe mit Maßnahmen zur Vereinbarkeit und zur Chancengleichheit bessere
Werte bei den zukunftsgerichteten Indikatoren „erwartete Entwicklung des Geschäftsvolumens“ sowie Beschäftigungsentwicklung auf. Diese vergleichsweise geringe Auswirkungen
der Maßnahmen der Vereinbarkeit sowie Chancengleichheit könnten vor allem darauf zurückzuführen sein, dass sich auch von den Betrieben, die Maßnahmen durchführen, diese
überwiegend auf flexible Arbeitszeitregelungen zur Unterstützung familiärer Betreuungspflichten beschränken und aktives Engagement nur in wenigen Fällen gegeben ist.
Tab. 1: Unterschiede der Nutzung der Beschäftigungsressourcen von Frauen bezogen auf Indikatoren der Zukunftsfähigkeit, Angaben in Prozent
Ertragslage des
vergangen Jahres
sehr gut oder gut

Eher steigende Entwicklung Geschäftsvolumens

Eher steigende
Beschäftigtenzahl
bis Mitte 2013

Betriebe mit überdurchschnittlicher
Neueinstellung von Frauen

57 %

33 %

24 %

Betriebe mit unterdurchschnittlicher
Neueinstellung von Frauen

52 %

23 %

16 %

Betriebe mit Frauen auf oberster
Führungsposition

53 %

16 %

17 %

Betriebe ohne Frauen auf oberster
Führungsposition

48 %

18 %

12 %

Betriebe mit Maßnahmen zur Vereinbarkeit /Chancengleichheit

43 %

18 %

19 %

Betriebe ohne Maßnahmen zur
Vereinbarkeit /Chancengleichheit

50 %

17 %

11 %

48 %

17 %

13 %

Alle Betriebe

Quelle: IAB-Betriebspanel 2012, eigene Berechnungen

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass vor allem Betriebe mit einem überdurchschnittlich hohem Anteil an neueingestellten Frauen anhand der aufgeführten Indikatoren als
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zukunftsfähig eingestuft werden können. Hingegen lassen sich keine eindeutigen Aussagen
zu den Betrieben mit Frauen auf oberster Führungsebene sowie mit Maßnahmen zur Chancengleichheit und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie treffen.
Auch wenn sich die Nutzung des Potenzials von Frauen oder Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie nicht unmittelbar in den aufgeführten Indikatoren der Zukunftsfähigkeit
niederschlagen bzw. bspw. unmittelbar zu einer höheren Ertragslage führt, passen sich Betriebe, die in diesen Bereichen aktiv sind, an veränderte gesellschaftliche Bedingungen und
teilweise Notwendigkeiten an, die sich langfristig durchaus positiv auf die Zukunftsfähigkeit
auswirken können, besonders in Branchen, in denen künftig mit Fachkräfteengpässen zu
rechnen ist.
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4. Auszubildende in Rheinland‐Pfalz
Neben den Frauen stellen die Auszubildenden eine weitere bedeutende Beschäftigungsgruppe dar, deren Potenzial zum Teil noch ebenfalls zur Deckung der Fachkräftenachfrage,
der Anpassung durch neue Ideen, zur Steigerung der Attraktivität sowie zur Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden kann.
Um zu eruieren, in welchen Bereichen noch ungenutzte Potenziale bestehen, bzw. welche
Betriebe die Potenziale bereits ausschöpfen, wird zunächst ein Überblick über den Stand
und die Entwicklung der Ausbildungsbeteiligung in Rheinland-Pfalz gegen und anschließend
untersucht, welche Merkmale Betriebe aufweisen, die das Potenzial der Auszubildenden auf
verschiedene Weise nutzen bzw. unzureichend ausschöpfen. Bei der Untersuchung struktureller Merkmale, die einen Einfluss auf das Ausbildungsverhalten ausüben, werden folgende
Indikatoren berücksichtigt: Betriebsgröße, Wirtschaftszweige, Existenz eines Betriebs- oder
Personalrates, Wettbewerbsdruck, erwarteter Personalmangel, erwartete Überalterung,
Frauenanteil an den Beschäftigten, Frauen auf der obersten Führungsebene, Kammerzugehörigkeit sowie Durchführung von Innovationen. Die Einflussfaktoren, die den höchsten Zusammenhang mit dem jeweiligen betrachteten Aspekt der Ausbildung aufweisen, werden im
Bericht dargestellt.

4.1

Stand, Entwicklung und Einflussfaktoren der
Ausbildungsbeteiligung in Rheinland‐Pfalz



Die Ausbildungsbeteiligung in Rheinland-Pfalz verringerte
sich gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozentpunkte.



Gleichzeitig erhöhte sich vor allem der Anteil der Betriebe,
die trotz Berechtigung nicht ausbilden.



Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes bildeten am häufigsten aus und wiesen gleichzeitig den höchsten Anteil an
Betrieben auf, die trotz Berechtigung nicht ausbilden.

Im Folgenden stellen wir zunächst die Entwicklung der Ausbildungsbeteiligung dar. D.h. es
wird aufgezeigt, wie viele Betriebe Ausbildungen durchführen und welche Entwicklung dabei
in den vergangenen 12 Jahren zu beobachten war. Dabei geht es um die grundsätzliche
Frage, ob ein Betrieb erstmalig (oder erneut) ausbildet und welche Unterschiede zwischen
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den Wirtschaftszweigen bestehen und welche Indikatoren darüber hinaus Einfluss auf die
Ausbildungsbeteiligung ausüben.
Ausbildungsbeteiligung in Rheinland-Pfalz 2012 rückläufig
Ein erster Indikator zur Analyse der Ausschöpfung des Potenzials der Ausbildung ist, ob sich
die Betriebe generell an der Ausbildung beteiligen oder nicht. Dabei zeigt sich, dass 2012
mehr als jeder dritte Betrieb ausbildete. 28 Prozent der Betriebe bildeten trotz Berechtigung
nicht aus und 38 Prozent verfügten über keine Ausbildungsberechtigung. Der Vergleich mit
den Vorjahren offenbart, dass sich der Anteil der Betriebe, der ausbildet, 2012 verringerte.
Nach einer positiven Entwicklung zwischen 2004 und 2008 und einer Stagnation seit 2008
ging der Anteil der ausbildenden Betriebe im Jahr 2012 erstmals seit 2005 deutlich zurück;
der Rückgang betrug 4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2011. Hochgerechnet bedeutet dies,
dass 2012 etwa 34.500 Betriebe ausbildeten, rund 4.500 weniger als noch ein Jahr zuvor.
Gleichzeitig stieg vor allem der Anteil der Betriebe, die trotz Berechtigung nicht ausbilden,
aber auch der Anteil der Betriebe ohne Ausbildungsberechtigung. Eine Ursache für diese
Entwicklung könnte der zunehmende Rückgang potenzieller Auszubildenden sein bzw. zunehmend Probleme der Betriebe, geeignete Ausbildende zu bekommen. Ob es dafür Anhaltspunkte gibt, wird im Folgenden näher analysiert.
Abb. 19: Ausbildungsberechtigung und Ausbildungsbeteiligung rheinland-pfälzischer Betriebe
2000-2011, Angaben in Prozent
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den letzten vier Jahren deutliche Schwankungen. Hingegen ist vor allem im Öffentlichen
Sektor ein stetiger Rückgang seit 2009 zu verzeichnen1.
Somit ist die Wirtschaftsstruktur eine wichtige Einflussgröße für die Beteiligung an der Ausbildung. Noch stärker wird die Ausbildungsbeteiligung jedoch erwartungsgemäß durch die
Betriebsgröße beeinflusst. Während von den Kleinstbetrieben 23 Prozent ausbildeten, betrug
dieser Anteil bei den Großbetrieben 97 Prozent. Dieser Zusammenhang erweist sich als
hoch signifikant, aber nicht sehr stark.
Die Ausbildungsbeteiligung gibt jedoch noch keinen Aufschluss über die Ausbildungsintensität, d.h. über den Anteil der Auszubildenden bezogen auf die sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten. Dies wird im folgenden Abschnitt analysiert.

4.2 Ausbildungsintensität in Rheinland‐Pfalz


Die Ausbildungsquote verringerte sich 2012 im Vergleich
zum Vorjahr geringfügig.



Die höchste Ausbildungsquote bezogen auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten verzeichnete das Baugewerbe, die niedrigste der Öffentliche Sektor.



Kleinst- und Kleinbetriebe wiesen eine rückläufige Ausbildungsquote auf.



Betriebe mit Zugehörigkeit zur Handwerkskammer zeichneten sich durch hohe Ausbildungsquote aus.

Zahl der Auszubildenden verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr minimal
Ein Rückgang der ausbildenden Betriebe lässt vermuten, dass sich die Zahl der Auszubildenden ebenfalls verringerte. Tatsächlich nahm die Zahl der Auszubildenden zwischen Mitte
2011 und Mitte 2012 minimal ab, und zwar um rund 500. In der längerfristigen Betrachtung
zeigt sich jedoch trotz einiger Schwankungen keine nennenswerte Veränderung. 2012 lag
die Zahl der Auszubildenden etwa im Durchschnitt der letzten 12 Jahre.
Somit scheint das Problem rückläufiger Schulabgänger in Rheinland-Pfalz noch nicht besonders durchzuschlagen. Die Angaben zu den Schulabgängern bestätigen dies: Laut Statisti-

1

Eine längerfristige Betrachtung der Veränderungen kann aufgrund des Wechsels der WirtschaftszweigSystematik im Jahr 2009 nicht ausgewiesen werden.
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schem Landesamt Rheinland-Pfalz gab es eine Stagnation bei der Zahl der Schulabgänger
in Rheinland-Pfalz 2012 im Vergleich zum Vorjahr (+21 Schulabgänger) (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2013, S. 16). Auch wenn 2012 nicht von einem Rückgang an Schulabgängern gesprochen werden kann, zeigte sich in den Vorjahren seit 2008 bereits eine
leichte Verringerung (vgl. ebenda). Folglich sollte in Betracht gezogen werden, dass dieser
Rückgang künftig einen größeren Einfluss ausüben könnte. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eine stagnierende Anzahl an Schulabgängern bzw. potenziellen Auszubildenden
bei einer steigenden Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigter ebenfalls zu einer
geringeren Ausbildungsquote führt.
Rheinland-pfälzische Ausbildungsquote weiter rückläufig
Ausbildungsquoten messen den Anteil der Auszubildenden an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wobei alle Betriebe, also auch Betriebe ohne Auszubildende herangezogen werden. Sie bestimmen die Ausbildungsintensität der Betriebe und sind strukturelle
Größen, die sich in der Regel im Zeitverlauf nur wenig verändern; konjunkturelle Effekte lassen sich daher mit der Ausbildungsquote nicht erfassen, zumal ein gleichzeitiger Rückgang
von Auszubildenden und Gesamtbeschäftigten zu einer gleichbleibenden Ausbildungsquote
führt. Da sich die Beschäftigtenzahl zwischen 2011 und 2012 – wie auch in den Vorjahren –
erhöhte und die Zahl der Auszubildenden nahezu unverändert blieb, ging die Ausbildungsquote in Rheinland-Pfalz 2012 gegenüber dem Vorjahr erneut leicht zurück und lag bei 6,1
Prozent. Das Land erreichte damit den zweitniedrigsten Stand der letzten 11 Jahre, nachdem es 2009 noch seinen höchsten Stand verzeichnete. Dies ist insbesondere auf die Zunahme der Zahl der Gesamtbeschäftigten in den letzten Jahren zurückzuführen. Insgesamt
lag die Ausbildungsquote in Rheinland-Pfalz noch immer – wie in den vergangenen 11 Jahren durchgängig – deutlich über dem westdeutschen Durchschnitt.
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Abb. 21: Ausbildungsquote in Rheinland-Pfalz und Westdeutschland 2000-2012, Angaben in
Prozent
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Höchste Ausbildungsquote im Baugewerbe
Ein Blick auf die sektoralen Ausbildungsquoten zeigt, dass der Bausektor auch 2012 die
Spitzenposition bei der Ausbildungsintensität einnahm: Mehr als jeder zehnte Beschäftigte
im Baugewerbe war ein Auszubildender. Aber auch im Sektor Handel/Reparatur lag die Ausbildungsquote über dem landesweiten Durchschnitt. Hingegen verbuchte das Verarbeitende
Gewerbe trotz des hohen Anteils an ausbildenden Betrieben eine unterdurchschnittliche
Ausbildungsquote (4,8 Prozent). Noch deutlich niedriger war diese im Sektor Öffentliche
Verwaltung/Organisationen ohne Erwerbszweck mit 2,0 Prozent.
Ein Vergleich mit Westdeutschland verdeutlicht, dass die Wirtschaftsstruktur allein nicht die
höhere Quote von Rheinland-Pfalz erklärt: Auch innerhalb der meisten Wirtschaftsbereiche
lag diese über dem westdeutschen Mittel, besonders deutlich im Baugewerbe, aber auch im
Sektor Handel/Reparatur. Der Öffentliche Sektor ist der einzige Wirtschaftssektor, in dem
weniger Auszubildende pro 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte anzutreffen waren
als im westdeutschen Durchschnitt. In allen anderen Sektoren lag Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Ausbildungsintensität vor Westdeutschland.
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Insgesamt verfügt zwar ein vergleichsweise hoher Anteil an Betrieben der Handwerkskammer über keine Ausbildungsberechtigung. Die Betriebe, die ausbilden, zeichnen sich jedoch
durch eine überdurchschnittlich hohe Ausbildungsintensität aus. Bei den Betrieben, die der
IHK zuzuordnen sind, ist es tendenziell eher gegenläufig. Trotz einer vergleichsweise hohen
Ausbildungsbeteiligung lag die Ausbildungsintensität deutlich unter dem Durchschnitt.
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass das Ausbildungspotenzial vor allem
durch die Betriebe der Bauwirtschaft sowie des Sektors Handel/Reparatur überdurchschnittlich genutzt wird. Dies gilt ebenso für eher kleinere Betriebe sowie für Betriebe, die der Handelskammer oder einer anderen Kammer angehören.

4.3

Unbesetzte Ausbildungsplätze



Die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze erhöhte sich
2012 um rund 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Gleichzeitig stieg der Anteil der unbesetzten Ausbildungsplätze auf 17 Prozent.



In allen Sektoren verschlechterte sich die Besetzungsquote von Ausbildungsstellen.



Betriebe mit erwarteter Überalterung sowie Betriebe mit
Innovationen wiesen große Besetzungsprobleme auf.

Zur weiteren Einschätzung der Nutzung des Potenzials an Auszubildenden, werden im Folgenden die angebotenen und besetzten bzw. nicht besetzten Ausbildungsplätze betrachtet.
Unbesetzte Ausbildungsplätze bedeuten eine suboptimale Nutzung der Ressource Auszubildende bzw. weisen auf Probleme bei der Akquirierung von Auszubildenden hin. Daraus
könnten Hinweise abgeleitet werden, dass Betriebe Probleme bei der Deckung ihres Fachkräftebedarfs aufweisen.
Die absolute Zahl an Auszubildenden ging 2012 minimal zurück, wie oben gezeigt wurde.
Wenn die These richtig ist, dass Betriebe aufgrund erwarteter Fachkräfteengpässe verstärkt
auf betriebliche Ausbildung setzen, sollte sich dies zumindest beim Angebot neuer Ausbildungsplätze niederschlagen. Die Zahl der angebotenen Stellen müsste 2012 also höher sein
als im Jahr zuvor.
Die Zahlen des IAB-Betriebspanels bestätigen dies: Im Jahr 2012 boten die rheinlandpfälzische Betriebe hochgerechnet etwa 40.400 Ausbildungsstellen nach der Definition des
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Panels an, was einen Zuwachs binnen Jahresfrist um mehr als 3.300 Stellen bedeutet bzw.
um fast 9 Prozent.
Der zweite Blick auf die langfristige Entwicklung des Angebots zeigt, dass seit 2004 trotz
deutlicher Schwankungen ein stetiger Anstieg an angebotenen Ausbildungsplätzen zu verzeichnen ist.
Abb. 25: Angebotene Ausbildungsplätze in Rheinland-Pfalz 2004 - 2012, hochgerechnete Zahlen (gerundet)
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Anteil unbesetzter Ausbildungsplätze erhöhte sich weiter im Vergleich zum Vorjahr
Ein zentraler Indikator für die betrieblichen Schwierigkeiten, geeignete Auszubildende zu
finden und folglich Fachkräfteengpässen zu begegnen, ist die Zahl der unbesetzt bleibenden
Ausbildungsstellen. Die Daten des IAB-Betriebspanels zeigen, dass sich die Besetzungsquote trotz deutlicher Schwankungen zwischen 2004 und 2012 kontinuierlich verringerte. Während 2004 noch 93 Prozent aller angebotenen Ausbildungsstellen besetzt werden konnten,
lag dieser Anteil 2012 nur noch bei 83 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 5 Prozentpunkte. Dies könnte eine Bestätigung dafür sein, dass die Anzahl der (im IAB-Betriebspanel nicht erhobenen) Bewerber langsam am Sinken ist, weshalb
tendenziell mehr Ausbildungsstellen nicht besetzt werden können als in der Vergangenheit.
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Abb. 26: Differenz zwischen angebotenen und besetzten Ausbildungsplätzen in RheinlandPfalz 2004 - 2012, Angaben in Prozent der besetzen Stellen*
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Quelle: IAB-Betriebspanel 2004 – 2012
* die Daten sich nicht durchgängig erhoben worden

In allen Sektoren Verschlechterung der Besetzungsquote
Zwischen den Sektoren zeichneten sich für das Jahr 2012 vergleichsweise geringe Unterschiede in Bezug auf die Besetzungsquoten ab. Am höchsten lag die Besetzungsquote mit
86 Prozent im Dienstleistungssektor sowie im Öffentlichen Sektor. Im Verarbeitenden Gewerbe blieben hingegen 22 Prozent der angebotenen Stellen für Auszubildende unbesetzt.
Bemerkenswert sind darüber hinaus die zum Teil deutlichen Unterschiede in den vergangenen drei Jahren. Während bspw. 2009 im Verarbeitenden Gewerbe noch nahezu alle Ausbildungsstellen besetzt werden konnten, lag dieser Anteil 2012 nur noch bei gut drei Viertel; ein
ähnlicher Verlauf zeichnete sich im Sektor Handel/Reparatur ab. Dagegen erhöhten sich im
Baugewerbe sowie im Öffentlichen Sektor 2011 die Besetzungsquoten deutlich und nahmen
anschließend wieder merklich ab. Lediglich im Dienstleistungssektor gab es nur eine minimale Verschlechterung bei der Stellenbesetzung von Auszubildenden.2
Der starke Anstieg an unbesetzten Ausbildungsstellen könnte besonders im Verarbeitenden
Gewerbe eine wesentliche Ursache für den deutlich gestiegenen Anteil an Betrieben sein,
die trotz Berechtigung nicht ausbilden.

2

Aufgrund der geänderten Systematik der Wirtschaftszweige (WZ 2008) ist ein Vergleich mit den Jahren vor
2009 nach Wirtschaftszweigen nicht möglich.
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Abb. 28: Anteil der besetzten an den angebotenen Ausbildungsplätzen in Rheinland-Pfalz in
Betrieben mit erwarteter Überalterung 2012, Angaben in Prozent
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Quelle: IAB-Betriebspanel 2012

Weiterhin zeigte sich ein hoch signifikanter und ebenfalls nicht sehr starker Zusammenhang
zwischen Betriebe, die Innovationen durchführen und der Besetzungsquote. Hierbei weisen
Betriebe mit Innovationen größere Probleme auf, angebotene Ausbildungsstellen zu besetzen als Betriebe ohne Innovationen. Betriebe mit Innovationen konnten knapp ein Viertel
ihrer angebotenen Ausbildungsplätze nicht besetzen. Möglicherweise könnte dies zumindest
teilweise darauf zurückzuführen sein, dass Betriebe mit Innovationen in spezifischen Branchen tätig sind und zum Teil Auszubildende für spezielle Tätigkeiten oder mit höheren Qualifikationen suchen, die auf einem angespannten Ausbildungsmarkt schwer zu akquirieren
sind.
Abb. 29: Anteil der besetzten an den angebotenen Ausbildungsplätzen in Rheinland-Pfalz in
Betrieben mit und ohne Innovationen 2012, Angaben in Prozent
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Quelle: IAB-Betriebspanel 2012
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Diese Ergebnisse liefern darüber hinaus Hinweise dafür, dass besonders Betriebe mit Innovationen, die für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes besonders relevant sind, durch Besetzungsprobleme bei Ausbildungsstellen und folglich durch Personalengpässe in ihrer
Wettbewerbsfähigkeit beschränkt werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Besetzungsprobleme von angebotenen
Ausbildungsplätzen 2012 zugenommen haben, und zwar in allen Sektoren. Darüber hinaus
weisen vor allem Betriebe mit einer bestehenden oder erwarteten Überalterung sowie innovative Betriebe Besetzungsprobleme von Ausbildungsstellen auf. Dies liefert Hinweise dafür,
dass die Zukunftsfähigkeit der Betriebe in einigen Bereichen durch Personalengpässe über
Besetzungsprobleme zunehmend negativ beeinflusst wird.

4.4 Ausbildungsabschlüsse und Übernahmen

Übernahmequote weiterhin auf einem hohen Niveau
Als letzter Indikator des betrieblichen Ausbildungsverhaltens wurde die Übernahme von
Ausbildungsabsolventen untersucht. Die Übernahmebereitschaft der Betriebe kann von deren wirtschaftlicher Lage und dem aktuellen Arbeitskräftebedarf bestimmt werden. Zudem ist
zu beachten, dass einige Betriebe grundsätzlich über Bedarf ausbilden, um einen Beitrag zur
generellen Fachkräfteversorgung zu leisten, ohne eine spätere Übernahme zu intendieren.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass ein wichtiger Grund für eine Nicht-Übernahme auch
bei den Jugendlichen selbst liegen kann, z.B. wenn diese aus dem Betrieb ausscheiden
möchten.
Die Übernahmequote, d.h. der Anteil der Übernommenen an allen Absolventen, unterlag in
der Vergangenheit recht großen Schwankungen. Im Jahr 2002 wurden noch über 60 Prozent
aller Absolventen übernommen, 2005 dagegen nur 45 Prozent. Bis 2010 steig dieser Anteil
wieder auf 63 Prozent und erreicht damit seinen Höhepunkt.
Aufgrund der weiterhin günstigere konjunkturelle Lage sowie dem steigenden Bewusstsein,
dass eigene Ausbildungsabsolventen einen Schlüssel zur zukünftigen Fachkräftesicherung
liefern, ist zu erwarten, dass die Übernahmequote auch 2012 weiterhin hoch ausfiel.
Die Zahlen des IAB-Betriebspanels bestätigen diese Annahme: Insgesamt wurden 2012 von
den ca. 25.900 Personen, die ihre Ausbildung erfolgreich abschlossen, hochgerechnet etwa
16.000 nach ihrer Ausbildung in den Betrieb übernommen. Dies entspricht einer Übernahmequote von 62 Prozent und damit dem zweithöchsten Wert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um einen Prozentpunkt. Somit konnte die hohe Übernahmequote
der Vorjahre beibehalten werden.
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Dies zeigt, dass auch 2012 die Chancen für junge Menschen noch sehr gut waren, nach
einer erfolgreichen Ausbildung im eigenen Betrieb weiterbeschäftigt zu werden. Die Übernahmequote bei den weiblichen Absolventen lag mit ebenfalls 62 Prozent im Durchschnitt.
Abb. 30: Übernahmequoten in Rheinland-Pfalz 2000 - 2012, Angaben in Prozent
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Somit lässt sich festhalten, dass sich die erfolgreichen Abschlüsse relativ stabil entwickelt
haben, die Übernahmequoten in den letzten 11 Jahren dagegen größeren Schwankungen
unterlagen. Ein eindeutiger Trend ist auch hier nicht zu beobachten – es existieren jedoch
Anhaltspunkte dafür, dass sich die Betriebe verstärkt bemühen, Auszubildende mit einem
erfolgreichen Abschluss im Betrieb zu halten.

4.5 Zukunftsfähigkeit von Betrieben, die Ressourcen von
Auszubildenden nutzen
Betriebe, die das Ausbildungspotenzial nutzen, bieten Anhaltspunkte für eine höhere Zukunftsfähigkeit.

In wie weit unterscheiden sich Betriebe, die die Ressource Auszubildende nutzen bzw. überdurchschnittlich nutzen von Betrieben, die in geringerem Umfang oder gar nicht auf Ausbildung zurückgreifen und folglich dieses Potenzial nicht ausschöpfen, in Bezug auf ihre Zukunftsfähigkeit?
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Nachdem in den vorherigen Abschnitten die Betriebe mit Ausbildung, überdurchschnittlicher
Ausbildungsquote, hohen Besetzungsquoten sowie Betriebe mit überdurchschnittlicher
Übernahmequote dargestellt und charakterisiert wurden, wird im Folgenden analysiert, ob
sich diese Betriebe auch als zukunftsfähig erweisen.
Zur Analyse der Zukunftsfähigkeit werden – wie im Eingangskapitel dargestellt – die Indikatoren Ertragslage des vergangenen Jahres (2011), voraussichtliche Entwicklung des Geschäftsvolumens bis Ende 2012 sowie erwartete Entwicklung der Beschäftigtenzahlen bis
Mitte 2013 herangezogen.
Wie eingangs vermutet, deutet sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Ausbildungsquote und der Zukunftsfähigkeit der Betriebe an. Betriebe, die eine überdurchschnittlich hohe
Ausbildungsquote bezogen auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aufweisen,
zeichnen sich durch deutlich bessere Werte bezüglich der Ertragslage, der erwarteten Geschäftsentwicklung sowie der voraussichtlichen Beschäftigungsentwicklung aus als die Betriebe mit einer unterdurchschnittlichen Ausbildungsquote. Vor allem bei den zukunftsgerichteten Indikatoren „erwartete Entwicklung des Geschäftsvolumens“ sowie prognostizierte Beschäftigungsentwicklung liegen diese Werte auch weit über dem Durchschnitt aller Betriebe.
Somit bestehen Hinweise, dass die Ausbildungsintensität zu einer höheren Zukunftsfähigkeit
beitragen kann.
Betriebe, die angebotene Ausbildungsplätze überdurchschnittlich häufig besetzen, weisen
ebenfalls bei allen Indikatoren der Zukunftsfähigkeit höherer Werte auf als Betriebe, die unterdurchschnittlich viele angebotene Ausbildungsplätze besetzen. Dies liefert Anhaltspunkte
für die Bestätigung der Annahme, dass Betriebe, die es schaffen, attraktive Bedingungen für
Auszubildende zu bieten, geringere Personalengpässe aufweisen und zukunftsfähiger sind.
In Bezug auf die Übernahme der Auszubildenden lautete die These, dass Betriebe, die alle
Auszubildenden übernehmen bzw. die es schaffen, dass sich die Auszubildenden für einen
Verbleib im Betrieb zu entscheiden, zukunftsfähiger sind, da auch dies dazu beiträgt, qualifizierte Arbeitskräfte zu beschäftigen bzw. zu binden. Die Auswertung zeigt diesbezüglich kein
eindeutiges Ergebnis. Betriebe, die nicht alle bzw. keine Auszubildenden übernehmen weisen häufiger eine gute bis sehr gute Ertragslage auf. Allerdings liegt auch die Einschätzung
der Ertragslage bei den Betrieben, die alle erfolgreichen Auszubildenden übernehmen, weit
über dem Durchschnitt aller Betriebe. Darüber hinaus zeichnen sich Betriebe, die alle Auszubildenden übernehmen, bei den zukunftsgerichteten Indikatoren: erwartete Entwicklung
des Geschäftsvolumens sowie Entwicklung der Beschäftigtenzahlen durch bessere Werte
aus.
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Tab. 2: Unterschiede bei der Nutzung der Beschäftigungsressourcen von Auszubildenden bezogen auf die Indikatoren der Zukunftsfähigkeit Angaben in Prozent
Ertragslage des vergangen Jahres sehr
gut oder gut

Eher steigende
Entwicklung Geschäftsvolumens

Eher steigende
Beschäftigtenzahl
bis Mitte 2013

Betriebe mit einer überdurchschnittlichen Ausbildungsquote

45 %

23 %

19 %

Betriebe mit einer unterdurchschnittlichen Ausbildungsquote

40 %

14 %

11 %

59 %

23 %

19 %

41 %

14 %

18 %

60 %

33 %

20 %

68 %

16 %

17 %

48 %

17 %

13 %

Betriebe mit überdurchschnittlicher
Besetzungsquote bezogen auf die
angebotenen Ausbildungsplätze
Betriebe mit unterdurchschnittlicher
Besetzungsquote bezogen auf die
angebotenen Ausbildungsplätze
Betriebe mit der Übernahme aller
erfolgreichen Auszubildenden
Betriebe mit teilweiser /keiner
Übernahme der erfolgreichen Auszubildenden
Alle Betriebe

Quelle: IAB-Betriebspanel 2012, eigene Berechnungen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Betriebe, die das Potenzial der Auszubildenden auf verschiede Weise nutzen, sich bei fast allen Indikatoren durch bessere Werte auszeichnen. Dies liefert Anhaltspunkte dafür, dass die Nutzung des Potenzials der Auszubildenden nicht nur dazu beiträgt, den Fachkräftebedarf und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sondern darüber hinaus die Zukunftsfähigkeit der Betriebe, die sich in diesem Bereich
engagieren, zu fördern vermag.

Resümee
Sowohl für das Ausnutzen des Beschäftigungspotenzials von Frauen als auch von Auszubildenden lässt sich nach Sichtung der aktuellen Ergebnisse kein eindeutiges Fazit ziehen, es
existieren sowohl positive als auch weniger erfreuliche Befunde. Zur Frauenbeschäftigung ist
festzuhalten, dass sich die Angleichung der Beschäftigungs- und Karrierechancen zwischen
den Geschlechtern eher langsam vollzieht, mit der Folge, dass auch das Potenzial der Frauen insgesamt noch suboptimal genutzt wird.
Die Frauenbeschäftigung verringerte sich 2012 geringfügig, sowohl absolut als auch bezogen auf alle Beschäftigten. U.a. ist dies darauf zurückzuführen, dass der Anteil der Frauen
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an den Neueinstellungen unterdurchschnittlich hoch ausfiel. Weiterhin negativ auf die Nutzung des Beschäftigungspotenzials der Frauen wirkte sich die überdurchschnittliche Befristung von Frauen. Auch die Zunahme der in Teilzeit beschäftigten Frauen führt eher zu einer
geringeren Nutzung des Potenzials der Frauen, wobei dies überwiegend auf den Wunsch
der Frauen zurückzuführen ist, Beruf und Familie in Einklang zu bringen.
Positiv entwickelten sich hingegen der Anteil der Frauen bei den akademischen Tätigkeiten
sowie der Anteil an Frauen in der obstersten Führungsebene, der in Rheinland.-Pfalz zudem
deutlich über dem westdeutschen Durchschnitt lag. Ob diese Verbesserungen die Folge gezielter Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen
bzw. zur Vereinbarung von Familie und Beruf sind, lässt sich nicht klären. Festzuhalten ist
aber, dass weiterhin nur eine Minderheit der rheinland-pfälzischen Betriebe derartige Maßnahmen fördert oder durchführt. Am ehesten nehmen Betriebe hierbei Rücksicht auf Betreuungspflichten, deutlich seltener gibt es Angebote zur Kinderbetreuung oder zur Unterstützung Pflegender.
Auch bei der Nutzung des Potenzials der Auszubildenden zeigen sich sowohl positive als
auch negative Aspekte. Insgesamt verringerte sich 2012 die Ausbildungsbeteiligung, d.h. der
Anteil der ausbildenden Betriebe, im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei der Ausbildungsquote
war ein Rückgang zu verzeichnen, der jedoch sehr gering ausfiel. Zurückzuführen ist dies
vor allem darauf, dass bei einer steigenden Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Zahl der Auszubildenden nahezu unverändert blieb. Ein Hindernis bei der Erhöhung
der Ausbildungsquote stellen dabei offensichtlich zunehmend die Besetzungsprobleme von
angebotenen Ausbildungsplätzen dar: 2012 blieben rund 17 Prozent der angebotenen Ausbildungsplätze unbesetzt. Hingegen ist positiv zu vermelden, dass sich die Übernahmequote
– wie in den beiden Vorjahren – mit 61 Prozent auf einem hohen Niveau bewegte.
Generell lässt sich somit festhalten, dass bei der Nutzung der Potenziale von Frauen und
Jugendlichen in den rheinland-pfälzischen Betrieben nur wenig Bewegung zu beobachten ist.
Die Gründe für eine erhöhte Nutzung sind eher struktureller Natur (Branche, Betriebsgröße),
zudem handeln Betriebe, wenn sie aufgrund von Personalproblemen (Überalterung, Personalmangel) unmittelbaren Handlungsdruck spüren; eine prospektive Nutzung der Potenziale,
sei es zur Fachkräftesicherung oder aus anderen Gründen, ist bislang kaum festzustellen.
Inwiefern Betriebe, die das Potenzial der Frauen und der Auszubildenden nutzen, eine höhere Zukunftsfähigkeit aufweisen, lässt sich mittels der Analyse hingegen nicht restlos klären.
Zwar weisen Betriebe, die Frauen überdurchschnittlich bei Neueinstellungen berücksichtigen, bei den zugrundeliegenden Indikatoren (Ertragslage, Entwicklung des Geschäftsvolumens, Entwicklung der Beschäftigtenzahlen) deutlich bessere Werte auf. Eine direkte Kausalität ist jedoch schwer zu belegen, zumal Maßnahmen wie z.B. die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die Verringerung von befristeter Beschäftigung sich nicht
kurzfristig auswirken, z.B. auf die aktuelle Ertragslage, sondern längerfristig zu einer Bindung
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der Fachkräfte und folglich auch auf längere Sicht zu einer Verringerung der Fachkräfteengpässe und dementsprechend zu einer höheren Zukunftsfähigkeit beitragen.
Ähnlich verhält es sich mit der Zukunftsfähigkeit von Betrieben, die das Ausbildungspotenzial
nutzen: Die Untersuchung bietet Anhaltspunkte für einen positiven Zusammenhang, da Betriebe, die das Potenzial der Auszubildenden auf verschiede Weise nutzen, sich bei fast allen
Indikatoren durch bessere Werte auszeichnen. Auch wenn Ursache und Wirkung nicht eindeutig zu bestimmen sind, liefert dies einen Hinweis darauf, dass die Nutzung des Potenzials
der Auszubildenden nicht nur dazu beiträgt, den Fachkräftebedarf und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sondern auch die Zukunftsfähigkeit der Betriebe in mittelfristiger Perspektive zu stärken.

Anmerkungen zum IAB-Betriebspanel Rheinland-Pfalz
Das IAB-Betriebspanel ist eine jährliche, repräsentative Betriebsbefragung des Instituts für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, die seit 1993 in Zusammenarbeit mit TNS Infratest auf Bundesebene erhoben wird. Seit 2000 werden in RheinlandPfalz auch auf Länderebene ausreichend Betriebe befragt, so dass nun zum zwölften Mal
eine gesonderte Auswertung für Rheinland-Pfalz vorgenommen werden kann. Verantwortlich
für die Befragung ist in Rheinland-Pfalz das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie. Betraut mit der Auswertung der Paneldaten für das Land Rheinland-Pfalz ist
das Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) in Frankfurt am Main.
Ziel des IAB-Betriebspanels ist es, Informationen und Erkenntnisse über die wirtschaftliche
Situation, die Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie das betriebliche Beschäftigungsverhalten in Rheinland-Pfalz zu gewinnen. Die daraus ableitbaren Erkenntnisse bieten regionalen
wie auch lokalen Akteuren eine fundierte Basis für problemadäquates Handeln. Zu diesem
Zweck werden in regelmäßigen Abständen Kurzreports herausgegeben, welche über zentrale Ergebnisse der Befragung berichten. Beim vorliegenden Report, dessen Thema die Analyse der Beschäftigungsressourcen von Frauen und Auszubildenden ist, handelt es sich um
den dritten Report aus der Befragungswelle 2012.
Im vorliegenden Panel wurden 806 Betriebe durch eine Stichprobenauswahl in RheinlandPfalz erfasst. Die Ergebnisse wurden auf alle etwa 101.000 rheinland-pfälzischen Betriebe
hochgerechnet und sind repräsentativ im Hinblick auf die Wirtschaftszweige und Betriebsgrößenklassen. Grundgesamtheit der Bruttostichprobe ist die Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit, in der alle Betriebe enthalten sind, welche mindestens einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben. Die durch das IAB-Betriebspanel gewonnenen Daten
sind nicht immer direkt mit anderen statistischen Daten vergleichbar. Grund hierfür sind andere Stichtage (30. Juni im Fall des Panels), differierende Begriffsdefinitionen oder unterschiedliche Einteilungen, z.B. im Bereich der Wirtschaftssektoren.
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