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Thessaloniki, den 30. November 2017 

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Blick in die Zukunft: den Kompetenzbedarf antizipieren 
Das Cedefop hat im Skills Panorama (Kompetenzpanorama) Übersichten über 
die Ansätze zur Antizipation des Kompetenzbedarfs in allen EU-Mitgliedstaaten 
veröffentlicht. Sie zeigen Unterschiede und Ähnlichkeiten bei den Methoden zur 
Antizipierung des Kompetenzbedarfs, seiner Steuerung sowie bei der 
Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse in der Politikgestaltung. Die 
Übersichten bieten Einblicke und mögliche Erkenntnisse für die Politik, wie 
dieses potenziell sehr wirksame Instrument am besten genutzt werden kann. 
 
Es wäre viel wert zu wissen, wie neue Technologien, Klimawandel und 
demografische Entwicklungen Arbeitsmärkte verändern und welche Kenntnisse 
und Fähigkeiten gefragt sind. Man stelle sich vor, jeder Einzelne wüsste, welchen 
Bildungs- bzw. Ausbildungsweg er einschlagen sollte; Unternehmen wüssten, 
welche Qualifikationen und Kompetenzen sie in Zukunft bräuchten; und Politiker 
könnten das Bildungsangebot flexibel an den Qualifikations- und 
Kompetenzbedarf anpassen. 
 

 
Die Antizipierung von Kompetenzen ist keine Personalplanung; sie versucht nicht 
vorherzusagen, wie viele Klempner wir im Jahr 2025 benötigen. Arbeitsmarkt- 
und Kompetenzinformationen werden genutzt, um zu untersuchen, wie sich die 
Arbeitsplätze, Kompetenzen und der Lernbedarf verändern werden, und zu 
versuchen, die Abstimmung zwischen Kompetenzangebot und -nachfrage zu 
verbessern.  

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-collection?f%5B0%5D=field_collection:765
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Es geht nicht darum, die Kristallkugel zu befragen, und es besteht auch nicht der 
Anspruch, dass die Entwicklungsprognosen genau eintreffen; die Antizipation 
des Kompetenzbedarfs kann uns jedoch Hinweise auf aktuelle und künftige 
Qualifikationsungleichgewichte liefern und damit eine Informationsgrundlage für 
deren Beseitigung bieten. In der EU wird der Nutzen von Arbeitsmarkt- und 
Kompetenzinformationen zunehmend anerkannt. 
 
Viele Mitgliedstaaten nutzen die Antizipierung des Kompetenzbedarfs zur 
Unterstützung ihrer beschäftigungs- und bildungspolitischen Strategien; einige 
nutzen sie auch in anderweitig, z. B. um den Übergang zu einer grüneren 
Wirtschaft zu fördern.  
 
Erfahren Sie mehr über die Antizipierung des Kompetenzbedarfs als wirksames 
Instrument für die Politikgestaltung im neuen Kurzbericht des Cedefop. 
 
Hinweis für Redakteure 
Erfahren Sie mehr über die Arbeit des Cedefop zum Thema Antizipierung des 
Kompetenzbedarfs: 

• Skill anticipation approaches in all EU Member States (Ansätze zur Antizipierung 
des Kompetenzbedarfs in den EU-Mitgliedstaaten) 

• Verständlich aufbereitete Daten und Informationen zum Arbeitsmarkt und 
Kompetenzbedarf in der EU finden Sie im Skills Panorama 
(Kompetenzpanorama) 

• Steuerung der Systeme zur Antizipierung und Abstimmung von Qualifikationen: 
eingehende landesbezogene Prüfungen  

• Die Erhebung zu Kompetenzen, Qualifikationen und Arbeitsplätzen in Europa 
(European skills and jobs survey – ESJ) sammelte Informationen darüber, 
inwieweit die Kompetenzen von 49 000 erwachsenen Erwerbstätigen (im Alter 
von 24-65 Jahren) aus der gesamten EU (im Jahr 2014) den Erfordernissen ihrer 
Arbeitsplätze entsprachen. 

• Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? 
(Kompetenzen, Qualifikationen und Beschäftigung in der EU: Sind sie richtig 
aufeinander abgestimmt?) (2015) 

• Skill supply and demand forecasts up to 2025 (Prognosen zu 
Qualifikationsangebot und -nachfrage bis 2025) (2015) 

 

Hier finden Sie die Pressemitteilungen des Cedefop. 

Um weitere Medienprodukte des Cedefop (Newsletter, das Magazin Skillset and match, 
Kurzberichte usw.) zu abonnieren, können Sie auf unserer Website ein Nutzerkonto 
einrichten.  

 
Kontakt 
Pressebüro: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, E-Mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Leiter der Abteilung Kommunikation: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, E-Mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Über das Cedefop 
Das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop), eine Agentur 
der Europäischen Union mit Sitz in Thessaloniki (Griechenland) unterstützt die 
europäische Politikgestaltung im Bereich der Berufsbildung. www.cedefop.europa.eu 
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