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ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q2/2021:

Einstellungsbereitschaft deutscher Unternehmen im
zweiten Quartal weiterhin zurückhaltend


Der Netto-Beschäftigungsausblick für Deutschland sinkt saisonbereinigt auf +3 %.
Die stärkste Branchenprognose meldet dabei der Finanz- und Dienstleistungssektor
(+15 %).



Die regional stärksten Beschäftigungsaussichten berichten die Arbeitgeber Berlins
(+13 %). In zwei weiteren Regionen (Süd und West) rechnet man mit einer
zurückhaltend positiven Arbeitsmarktentwicklung. Hier liegt der Beschäftigungsausblick jeweils bei +5 %.



Nach den von ihnen eingesetzten Arbeitsformen befragt, gaben 54 % der Arbeitgeber
an, dass sie in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auf eine hybride Mischung aus
Remote- und Vor-Ort-Arbeit setzen werden.

Frankfurt am Main, 9. März 2021 – Die Corona-Pandemie dauert an. Daher wirken sich
die bisherigen Lockdown-Maßnahmen weiterhin aus und die deutschen Arbeitgeber
zeigen sich, hinsichtlich ihrer Beschäftigungspläne, zurückhaltend. Der NettoBeschäftigungsausblick in Deutschland liegt saisonbereinigt bei +3 % und verliert
damit fünf Prozentpunkte gegenüber dem ersten Quartal 2021. Im Rahmen des
ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers für das zweite Quartal 2021 wurden weltweit
über 37.500 Arbeitgeber in 43 Ländern befragt.
Die deutschen Arbeitssuchenden müssen sich für das zweite Quartal 2021 auf eine eher
zurückhaltende Beschäftigungspolitik einstellen: Die deutschen Arbeitgeber berichten einen
Netto-Beschäftigungsausblick von +3 %. Damit verlieren die Beschäftigungsaussichten
sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich fünf bzw. zehn Prozentpunkte.
Weltweit erwarten die Arbeitgeber in 31 der 43 untersuchten Länder und Regionen für das
zweite Quartal 2021 einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen, so auch in 18 der 26 Länder aus
dem EMEA-Raum.
„Die Corona-Pandemie hat weiterhin weitreichende Auswirkungen auf einzelne
Wirtschaftszweige. Wie in den meisten Ländern zeichnet sich auch in Deutschland eine Kförmige Erholung ab: Einige Unternehmen und Branchen erholen sich zügig, andere laufen
Gefahr, weiter zurückzufallen. Gleichzeitig vergrößert sich die Kluft zwischen hoch- und
niedrigqualifizierten Arbeitskräften. Es ist wichtiger denn je, dass Unternehmen ihre
Qualifikationslücke schließen, indem sie die Fähigkeiten ihrer Fachkräfte durch Up- und
Reskilling erweitern, so dass die Belegschaft nachhaltig aufgebaut werden kann. Nur so
können sie dem raschen Wandel der Anforderungen an die Art und Weise, wie wir arbeiten,
gerecht werden“, erläutert Harld Peters, Regional President ManpowerGroup Nord-Europa.

Starke Prognose für die Finanz- und Geschäftsdienstleistungsbranche trotz des
Rückgangs
Die Arbeitgeber rechnen in fünf der sieben untersuchten Branchen für das zweite Quartal
2021 mit Stellenzuwächsen. Dennoch schwächen sich die Aussichten in allen sieben
untersuchten Branchen sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich ab. Den stärksten
Arbeitsmarkt sagt dabei die Finanz- und Geschäftsdienstleistungsbranche voraus: Hier liegt
der Netto-Beschäftigungsausblick bei +15 %.
Der Beschäftigungsausblick im Baugewerbe liegt mit +4 % über dem nationalen
Durchschnitt, verliert jedoch fünf Prozentpunkte im Quartals- sowie 17 Prozentpunkte im
Jahresvergleich und reflektiert somit die schwächsten Beschäftigungsaussichten in dieser
Branche seit sieben Jahren.
Die schwächste Prognose für das zweite Quartal 2021 berichten die Arbeitgeber in
Gastgewerbe und Hotellerie. Der Beschäftigungsausblick dieser Branche verliert im
Quartalsvergleich drei Prozentpunkte, im Jahresvergleich 28 Prozentpunkte und fällt auf 16 %. Das ist der schwächste Wert dieser Branche seit Beginn der Umfrage in Deutschland
im Jahr 2003.

In der Mehrheit der deutschen Regionen verliert der Beschäftigungsausblick
In fünf der acht untersuchten Regionen rechnen die Arbeitgeber im zweiten Quartal 2021 mit
Stellenzuwächsen. Jedoch geben die Beschäftigungsaussichten gegenüber dem Vorquartal
in fünf Regionen nach, in drei legen sie allerdings zu. Im Jahresvergleich zeigt sich in allen
acht Regionen eine Abschwächung.
Die stärkste regionale Vorhersage für das zweite Quartal 2021 stammt aus Berlin: Hier
melden die Arbeitgeber einen Beschäftigungsausblick von +13 %. Gegenüber dem
Vorquartal bedeutet das ein Plus von drei Prozentpunkten, im Jahresvergleich zeigt sich das
Ergebnis relativ stabil.
Arbeitssuchende in der Region Frankfurt am Main können sich für das zweite Quartal 2021
auf eine bescheiden positive Arbeitsmarktentwicklung einstellen: Die Arbeitgeber der
Mainmetropole berichten nach drei aufeinanderfolgenden Quartalen der Verbesserung einen
Netto-Beschäftigungsausblick von +3 %.
Die Arbeitgeber im Ruhrgebiet melden für das kommende Quartal einen NettoBeschäftigungsausblick von -4 % und geben somit die schwächste Arbeitsmarktprognose seit
mehr als sieben Jahren ab. Im Quartalsvergleich sinkt der Beschäftigungsausblick dieser
Region um drei Prozentpunkte. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum beträgt das Minus 21
Prozentpunkte.
In drei der vier im Rahmen des Arbeitsmarktbarometers untersuchten Kategorien von
Unternehmensgrößen rechnen die Arbeitgeber in den nächsten drei Monaten mit
Stellenzuwächsen. Die mit +14 % stärkste Prognose stammt dabei von den großen
Arbeitgebern. Die Kleinstunternehmen hingegen rechnen mit Stellenabbau und berichten
einen Beschäftigungsausblick von -4 %.
„Das Jahr 2021 zeichnet sich bereits jetzt als ein Jahr des Veränderung ab: 54 % der
befragten Arbeitgeber werden in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auf ein hybrides
Modell aus Remote- und Vor-Ort-Arbeit setzen", fährt Harld Peters fort. „Die Krise hat die
Transformation des Arbeitsmarktes beschleunigt und bietet Arbeitgebern auch weiterhin die
Chance, fairere, integrativere und nachhaltigere Arbeitsbedingungen zu schaffen.“

Netto-Beschäftigungsausblick 2021: EMEA –(Zur Erläuterung: Q2 Werte für Bulgarien und Irland 0%)

Länder mit den stärksten Beschäftigungsprognosen weltweit





Taiwan, +24 %
USA, +18 %
Singapur, +17 %
Australien, +10 %

Länder mit den stärksten Beschäftigungsprognosen in Europa





Rumänien, +12 %
Türkei, +10 %
Schweden, +8 %
Belgien, +8 %

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
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Detaillierte Ergebnisse des ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometers für alle
teilnehmenden Länder, einschließlich einer Infografik, finden Sie unter
https://www.manpowergroup.de/neuigkeiten/studien-und-research/arbeitsmarktbarometer/.

Über den Netto-Beschäftigungsausblick

* Der Netto-Beschäftigungsausblick wird berechnet, indem der Prozentsatz der
Arbeitgeber, die im kommenden Quartal Personalabbau planen, von dem der
Arbeitgeber, die mit Stellenzuwächsen rechnen, abgezogen wird. Der Wert spiegelt
also die positiven oder negativen Beschäftigungspläne der befragten Unternehmen
wider.
Über das ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer
Das seit 17 Jahren auch in Deutschland durchgeführte ManpowerGroup
Arbeitsmarktbarometer ist die einzige globale Studie, die die zukünftigen
Beschäftigungsaussichten misst – die Erwartungen der Arbeitgeber für das kommende
Quartal –, anstatt rückblickend zu erfassen, was bereits passiert ist. Die Umfrage basiert auf
der Befragung von über 37.500 Arbeitgebern in Unternehmen und im öffentlichen Sektor in
43 Ländern. In Deutschland wurden 756 Befragungen durchgeführt.
Die Umfrage ist einzigartig in Bezug auf Umfang, geografische Verteilung und
Branchenabdeckung. Die Größe der Stichprobe erlaubt es, sowohl regions- als auch
branchenübergreifend detaillierte Analysen durchzuführen. Die befragten Personen stellen
eine repräsentative Stichprobe der Arbeitgeber in den einzelnen Ländern dar und wurden
nicht aus der Kundendatenbank der ManpowerGroup entnommen. Seit mehr als 55 Jahren
wird Arbeitgebern weltweit die gleiche Frage gestellt: „Welche Veränderungen der
Beschäftigungslage erwarten Sie in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Monaten im
Vergleich zum jetzigen Quartal?“ Die Ergebnisse dieser Studie werden von
Entscheidungsträgern und Analysten weltweit genutzt.

Über die ManpowerGroup™
ManpowerGroup (NYSE: MAN), der globale Marktführer für Personaldienstleistungen,
unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden
Welt der Arbeit: Wir stellen umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und
Verwalten der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. Mehrere
hunderttausend Kundenunternehmen vertrauen auf unser innovatives Leistungsportfolio, mit
dem wir Millionen von Menschen langfristig zu sinnvoller Arbeit verhelfen – in einem breiten
Spektrum von Branchen und Berufen. Über unsere Markenfamilie – Manpower, Experis,
Talent Solutions – schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kandidaten und Kunden in mehr
als 75 Ländern und Regionen – und das seit mehr als 70 Jahren. Beständige Anerkennung
erhalten wir auch für unsere Initiativen im Bereich der Diversität: Arbeitsplätze für Frauen,
Inklusion, Gleichberechtigung und Arbeit für Menschen mit Behinderungen sind wichtige
Themen für uns. 2020 wurde die ManpowerGroup bereits zum elften Mal mit dem Ethik-Preis
„World’s Most Ethical Companies“ ausgezeichnet. All das unterstreicht unsere Position als
die Marke der Wahl, wenn es um gesuchte Fachkräfte geht.

