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Personal dringend gesucht 
Bericht: Ben Arnold, Christian Werner 
Kamera: Mark Michel 
Schnitt: Christian Werner 
 
Früh am Dienstagmorgen füllt Bäckermeister Ricardo Fischer seine Auslagen. Endlich läuft das 
Geschäft wieder in der kleinen Filiale im Leipziger Waldstraßenviertel. Wer hier in den letzten 
Wochen seine Brötchen kaufen wollte, stand unter Umständen vor verschlossenen Türen.  
 
Ricardo Fischer 
Bei uns, das ist ja eine Nebenstraße und da ist pro Schicht eine Verkäuferin und jetzt haben 
wir quasi ein bisschen Personalengpass gehabt und dann ist noch eine Kollegin krank 
geworden und dadurch habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht die eine Kollegin, die noch da 
ist, eine Doppelschicht schieben lassen, also habe ich gesagt, dann machen wir nur noch 
halbtags auf.  
 
Ricardo Fischer ist Bäcker aus Berufung.  
 
Ricardo Fischer: So gefällt mir das eigentlich. Schöne, schöne Kruste. 
 
Doch es wird immer schwerer das Geschäft durchgehend am Laufen zu halten. Der Biobäcker 
sucht händeringend Mitarbeiter.  
 
Von der Filiale geht es in die Backstube im Lossatal bei Grimma. Seit zehn Jahren ist Ricardo 
Fischer selbstständiger Bäckermeister. 23 Angestellte arbeiten inzwischen für ihn.  
 
Ricardo Fischer: Erst die Kilobrote. Ja. 
 
Wenn Not am Mann ist, springt er ein, wo immer er gebraucht wird.   
 
Ricardo Fischer 
Ja, bei einem kleinen Unternehmen ist das schon so, dass man dann überall mit anpacken 
muss oder wenn der Fahrer im Urlaub ist, müssen wir natürlich fahren usw. 
 
Backen ist hier noch echtes Handwerk. Der 39-Jährige hat es von der Pike auf gelernt. Als er 
Ende der 90er-Jahre in Wurzen in die Lehre ging, herrschte noch ein anderer Wind auf dem 
Arbeitsmarkt.  
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Ricardo Fischer 
Also als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, war das noch ganz anders, da hat man 
sich mit 19 weiteren Bewerbern um eine Stelle beworben. So könnte man es vielleicht 
beschreiben, und heute ist es umgekehrt, habe ich den Eindruck, dass es sich eben auf einen 
Bewerber 20, quasi 20 Firmen quasi bewerben. 
 
In Deutschland sind derzeit rund 1,2 Millionen Stellen unbesetzt. In Ostdeutschland sind es 
265.000. Und eine Entlastung ist nicht in Sicht.  
 
Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer hören in den kommenden Jahren auf zu 
arbeiten. Allein im Jahr 2030 werden fast eine halbe Million Menschen mehr in Rente gehen 
als umgekehrt ins Erwerbsleben starten. Der Nachwuchs fehlt.  
 
Ricardo Fischer 
Bei vielen Kollegen von mir ist es auch so, dass die offenen Lehrstellen gar nicht besetzt 
werden und teilt offenbleiben. Und das ist ja dann quasi fürs gesamte Gewerk, dann 
irgendwo fehlen dann die Fachkräfte, langfristig gesehen. 
 
Um seine Mitarbeiter im Betrieb zu halten, hat Fischer das Backhandwerk auf den Kopf 
gestellt. Gebacken wird hier jetzt am Tag, statt in der Nacht - ohne allzu viele Überstunden. 
Und bei den Neubewerbern? Die Ansprüche steigen - auch durch die aktuelle 
Mindestlohndebatte.  
 
Ricardo Fischer 
Das hab‘ ich schon in den Bewerbungsgesprächen dann gespürt. Ja, das dann, wie gesagt, 
irgendwo höher verhandelt wurde und gesagt wird okay, ich möchte da nicht für den 
Mindestlohn arbeiten gehen, sondern möchte dann schon mehr, gerade bei Fachkräften. 
Und das ist auch richtig so. Äh, wenn eine Fachkraft nur den Mindestlohn kriegt, dann 
funktioniert irgendwo nicht. Ich mache eine dreijährige Ausbildung zum Bäcker und geht 
dann um Mindestlohn. Das kann nicht funktionieren. 
 
Wir sind verabredet via Videoschalte mit Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. 
Für ihn liegt auf der Hand, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat, zugunsten der 
Arbeitnehmer.  
 
Dirk Werner, Institut der Deutschen Wirtschaft 
Wir haben ganz klar Bewerbermarkt, wo die Beschäftigten sich ihre Stelle viel stärker 
aussuchen können, als das früher der Fall war und Unternehmen umdenken müssen. Das  
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fällt einigen durchaus schwer, dass sie jetzt in der Bewerbersituation sind. Sie müssen sich 
attraktiv machen. Sie müssten über Zusatzleistungen nachdenken, über Flexibilität von 
Arbeitszeit, über Vereinbarkeit über Homeoffice und Fragen, die natürlich eine gewisse 
Anstrengung erfordern und auch einen Zusatzaufwand, der aber nötig ist, wenn man eben 
Fachkräfte finden will oder auch langfristig an Unternehmen binden möchte. 
 
Doch wenn das Personal fehlt, geht oftmals gar nichts mehr. Chaos am Berliner Flughafen in 
den Herbstferien.  
 
Passagierin: Die Schlange fängt dahinten an. 
 
So mancher verpasst deshalb seine Flieger, Urlaub geplatzt. 
 
Passagier: Ich will mein Geld zurück.  
Passagier:  Scheißladen. 
 
Als Grund hört man: Personalmangel. Vom Gepäckdienst bis zum Check-in, überall fehlen 
Arbeitskräfte. In der Corona-Pandemie haben laut einer Umfrage 44 Prozent der Beschäftigten 
in der Bodenabfertigung den Job verlassen. Wo sind sie jetzt? 
 
Zum Beispiel hier in einem neuen Paketzentrum von DHL in der Nähe von Berlin. Das Ehepaar 
Miethling hat vorher am Berliner Flughafen gearbeitet und ist im Januar zu DHL gewechselt. 
Milena Miethling war viele Jahre in der Passagierabfertigung tätig, ihr Mann als Techniker für 
verschiedene Airlines. Während der Corona Pandemie habe das Kurzarbeitergeld gerade so 
gereicht. Und dann kam das große Nachdenken. 
 
Milena Miethling 
Die Arbeitsbedingungen am Flughafen waren über Jahre stetig natürlich schlechter, weil 
wenig Personal, viel Arbeit, viel Zeitdruck der Zeitdruck war immer da, aber jetzt durch die 
Corona-Krise wurde es noch schlimmer. Ob es bei den Airlines war, ob es bei den 
Abfertigungsfirmen war, es wurde immer sag ich mal schlechter. Und man hat immer mehr 
Angst, Bedenken wie geht es weiter? 
 
Warum also zurück zum Flughafen? Beim neuen Arbeitgeber Krisensicherheit und sogar 
Verantwortung für mehrere Mitarbeiter, die die Paketcontainer beladen. 
 
Milena Miethling 
An sich die Branche macht auch Spaß, ist was ganz Anderes, etwas Neues.  
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An den Flughäfen sucht man dagegen händeringend neues Personal. Und nicht nur hier. Schon 
vor Corona herrschte in vielen Branchen ein Mangel an Arbeitskräften.  
 
Dirk Werner, Institut der Deutschen Wirtschaft 
Wir haben in der Corona-Pandemie Verschiebungen erlebt, dass Menschen festgestellt 
haben, dass die Branche, in der sie tätig sind, vielleicht nicht mehr so sicher ist, wie sie das 
früher mal gedacht haben. Aber wir können nicht sagen, dass das strukturell zu 
Verwerfungen am Arbeitsmarkt geführt hat, die jetzt auf Dauer bleiben werden, sondern 
wir gucken uns vielleicht ein bisschen genauer auf die Dinge, die vorher eigentlich im langen 
Trend schon da waren, die jetzt aber in manchen Bereichen zu Auswirkungen führen, die 
noch gravierender sind als vorher schon. Dass wir Betriebe nicht öffnen können, dass wir an 
manchen Tagen schließen müssen und das Lieferengpässe bestehen. Das sind Dinge und 
Trends, die gerade zusammenkommen und für bestimmte Berufe, in bestimmten Branchen 
dadurch sehr große Auswirkungen. 
 
Im Gastgewerbe etwa hatten Restaurants monatelang geschlossen. Viele Mitarbeiter gingen 
in Kurzarbeit oder orientierten sich um. In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der 
Beschäftigten im Gastgewerbe coronabedingt bundesweit um rund 270.000 zurückgegangen. 
Allein in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sank die Zahl um rund 10.000. 
 
Auch im Dresdener Carolaschlösschen musste Gastronom Moyd Karrum seine 
Innengastronomie monatelang schließen.  
 
Moyd Karrum: 
So einmal eine Kürbissuppe, die geschmorte Schweinebacke, einmal gerösteten Kürbis und 
zweimal die gebratenen Waldpilze. 
Wie schaut es aus meine Lieben? Wie lange braucht ihr noch? Fünf Minuten, jawohl. 
 
Jetzt ist endlich wieder Vollbetrieb und mächtig Druck auf dem Kessel.  
 
Moyd Karrum  
Gastronomie lebt mit von den Menschen, die da arbeiten. Gastronomie ist nicht nur Tapete 
und Licht. Gastronomie ist jeder einzelne Kollege, der mit den Gästen arbeitet. Nur wenn sie 
ein schönes Haus haben, dann können sie auch ein Museum aufmachen. 
 
Moyd Karrum hat einst selbst als Aushilfe in der Gastronomie gearbeitet. Seit 2007 ist er Chef, 
beschäftigt heute mehr als 40 Mitarbeiter. Personal zu finden und langfristig zu halten ist 
inzwischen seine Hauptaufgabe im Betrieb.  
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Moyd Karrum: 
80 Prozent meiner Arbeitszeit geht es darum, neue Kollegen zu akquirieren, meine eigene 
Mitarbeiter zu behalten und Mitarbeiterpflege zu betreiben. Das hat sich in den letzten 
Jahren gewandelt. Ja, früher hat man natürlich auch mehr gedacht, es geht darum ein neues 
Geschäft zu akquirieren. Mittlerweile ist halt so, dass man halt sagt, okay, die Mitarbeiter 
sind halt viel wichtiger. 
 
Bei der Suche nach gutem Personal ergreift der Gastronom die Initiative. Er wirbt an Schulen 
um den Nachwuchs, bietet seinen Mitarbeitenden flexible Arbeitszeitmodelle an und Moyd 
Karrum bemüht sich auch um neue Azubis aus dem Ausland.  
 
Moyd Karrum  
Wir sind auf die Arbeitnehmer aus dem Ausland angewiesen, nicht bloß in der Gastronomie. 
Ich rede über alle Bereiche, Pflegekräfte, Gastronomie, Logistik. Was auch immer. Wir 
brauchen Leute, die auch die einfachen Jobs machen können.  
 
Moyd Karrum 
Lass mal den Stuhl zusammenrücken, den Tisch, fass mal mit an bitte. 
 
Drei Auszubildende aus Vietnam sind extra für den Job im Carolaschlösschen nach 
Deutschland gekommen. Minh The Vo ist jetzt in ihrem zweiten Ausbildungsjahr zur 
Servicefachkraft.  
 
Moyd Karrum 
Also easy ist es nicht. Ja, man schaut zum einen auf die Sprachbarriere, auf die kulturellen 
Unterschiede. man muss halt auch viel, viel, viel mehr Zeit investieren. Ja, man muss halt 
auch viel, viel Zeit mit den Behörden auseinandersetzen. Ja, es ist halt einfach nie einfach 
ne, Aber es kann funktionieren. 
 
Ohne Zuwanderung in den Arbeitsmarkt würden laut Studien im Jahr 2031 in Deutschland 3,6 
Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das würde das Aus nicht nur für viele Gastronomiebetriebe 
bedeuten.  
 
Moyd Karrum 
Klar, auf den neuesten Messen werden irgendwelche Roboter vorgestellt, die halt das Essen 
von Punkt A nach Punkt B bringen. Aber ich glaube, ich möchte kein Roboter haben, der mir 
das Bier serviert. 
 


