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Einkommen beträgt im
Schnitt 7124 Franken
Löhne Der Schweizer Durch-
schnittshaushalt hat 2016 über
ein Einkommen von 7124 Fran-
ken imMonat verfügt. 5310 Fran-
ken davon flossen in Güter und
Dienstleistungen. 210 Franken
gingen für Schuhe und Kleider
weg.Das geht aus derHaushalts-
erhebung des Bundesamts für
Statistik hervor. Allerdings ver-
fügten bei weitem nicht alle
Haushalte über das durch-
schnittlicheMonatseinkommen.
59 Prozentmusstenmitweniger
auskommen. (sda)

Apple-Chef hält
Regulierung für nötig
Datenschutz Apple-Chef Tim
Cook hält eine Regulierung der
Techindustrie für «unvermeid-
lich», um die Privatsphäre zu
schützen, wie er in einem Inter-
view sagte. Er reagiert damit auf
die jüngste Enthüllung zu Face-
book, wo das Topmanagement
mit grosser Verspätung auf Ma-
nipulationsversuche derUS-Prä-
sidentschaftswahlen reagiert
hat. «Der freieMarkt funktioniert
hier nicht», sagte Cook. (red)

Hypothekenstreit kostet
Credit Suisseweniger
US-Justiz Die Credit Suisse wird
im Hypothekenstreit deutlich
besser wegkommen, als es vor
zwei Jahren den Anschein hatte.
Die vom US-Justizministerium
geforderte Entschädigung für
Kreditnehmer kostet die Gross-
bank voraussichtlich lediglich
120 Millionen US-Dollar statt
der kolportierten 2,8 Milliarden.
Grund ist, dass Banken bei der
Kundenentschädigung grossen
Spielraum haben, wie sie diese
umsetzen. (sda)

Brexit drückt auf
Stimmung der Firmen
Umfrage Die Stimmung in der
britischen Wirtschaft ist ge-
mäss einer neuen Umfrage we-
gen der unsicheren Brexit-Aus-
sichten so schlechtwie seit min-
destens neun Jahren nichtmehr.
Wie die Untersuchung des
Datenanbieters IHSMarkit zeigt,
erwarten nur noch 32 Prozent
derUnternehmen eine anziehen-
de Geschäftstätigkeit in den
kommenden zwölfMonaten.Das
ist der schwächste Wert seit Be-
ginn dervierteljährlichen Befra-
gungen im Jahr 2009. (Reuters)

Nachrichten

Börse

Swisscom N +0.1%
Julius Bär N -0.1%
Swiss Life N -0.3%

Die Besten

Swatch Group I -3.8%
Lonza N -1.7%
Richemont N -1.6%

Die Schlechtesten

Ø
SMI
8813 Punkte

-1.1%

Euro in Franken 1.138 -0.31%
Dollar in Franken 0.994 -0.74%
Euro in Dollar 1.145 0.44%
GB-Pfund in Franken 1.277 -0.63%
Öl (Nordsee Brent) in Dollar 66.44 -1.6%
Gold (Unze) in Dollar 1223.40 0.2%
Silber (Unze) in Dollar 14.36 0.8%

Dow Jones Ind.
25 017 Punkte

-1.6%
Nasdaq Comp.
7028 Punkte

-3.0%

Caroline Freigang

Die gute Konjunktur hat auch
ihre Schattenseiten: Die Lage auf
dem Arbeitsmarkt verschärft
sich. Gemäss Studien fehlt in der
Schweiz in den nächsten gut
zehn Jahren eine halbe Million
Arbeitskräfte. Der Fachkräfte-
mangel wurde vor kurzem in
einerUmfrage der Beratungsfir-
maDeloitte unter den Schweizer
CFOs als eines der bedeutends-
ten Risiken angegeben. Das be-
stätigt nun der Fachkräfteman-
gel-Index der Adecco-Gruppe
Schweiz und des Stellenmarkt-
monitors derUniversität Zürich.

Demnach ist dieser Mangel
gesamtschweizerisch und über
alle Berufsgruppen hinweg im
Jahr 2018 grösser geworden und
damit «so stark wie schon lange
nicht mehr». Dabei gibt es gros-
se Unterschiede zwischen den
Berufsgruppen.

10000 Ingenieure fehlen
Bei den Ingenieur-, Treuhand-,
Technik- und Informatikberufen
herrscht akuter Fachkräfteman-
gel. Laut Adecco-Schweiz-Che-
fin Nicole Burth fehlen rund
10000 Ingenieure.Auch imTreu-
handwesen sind die Fachkräfte
weiterhin enorm rar. Der Fach-
kräftemangel für die Berufe der
Technik und der Naturwissen-
schaft ist 2018 imVergleich zum
Vorjahr um9 Prozent und für die
Berufe der Informatik um8 Pro-
zent gestiegen.

Ein Grund dafür sei die gute
Konjunktur, so Burth. «Wir ha-
ben tiefeArbeitslosenzahlen und
ein Umfeld, in dem es schwierig
ist, an Fachkräfte heranzukom-
men.» Hinzu komme, dass sich
dieWirtschaft zunehmend digi-
talisiere und automatisiere. Ge-
wisse routinemässige Arbeits-
schritte würden abgebaut, und
die Nachfrage nach hoch quali-
fiziertem Personal steige.

Das zeigt sich etwa am Beispiel
eines Logistikzentrums. Heute
sind solche Zentren automati-
sierte Lager. «Es braucht immer
weniger Leute, die Ware trans-
portieren und sortieren, dafür
aber immermehrMenschen, die
Förderbänder programmieren
oderwarten», erklärt Burth. Ent-
sprechend steigen die Anforde-
rungen und der Bedarf an Per-
sonal in den Mint-Berufen, also
Berufsfelder mit besonders viel
Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik.

Auch bei den Gesundheitsberu-
fen ist der Fachkräftemangel
hoch. Laut Adecco hat sich die
Lage aber nicht verschlimmert.
«Vorallemhöherqualifizierte Be-
rufe im Gesundheitswesen sind
stark gefragt, während Personal
für Haus- und Hilfspflegeberufe
einfacher zu finden ist», sagt Co-
rinne Scheiber,LeiterinvonAdec-
coMedical Schweiz.Ärzte fehlten
in der ganzen Schweiz, in der
Deutschschweiz mangelt es zu-
dem an Hebammen und Pflege-
fachpersonen.

Um Fachkräfte anzulocken,
könnten Unternehmen kurzfris-
tig möglichst attraktive Anstel-
lungskonditionen bieten, sagt
Helen Buchs vom Stellenmarkt-
monitor Schweiz derUniversität
Zürich, etwa in Form von höhe-
ren Löhnen. Extrem wichtig sei
zudem, mehr Frauen in techni-
sche Berufe zu bringen und sie
dort zu halten, ergänzt Adecco-
Schweiz-Chefin Burth. «In vie-
len Berufen ist es schwierig,wie-
der einzusteigen,wennmanmal
ganz ausgestiegen ist. Es müs-

sen Bedingungen geschaffen
werden, damit Frauen undMän-
ner zu jedem Zeitpunkt im Be-
rufsleben bleiben können.» Ent-
sprechend müsste sich das
Schulsystem anpassen, etwamit
Tagesschulen und somit besse-
ren Betreuungsmöglichkeiten.

Könnten Unternehmen Stel-
len nichtmit inländischen Fach-
kräften besetzen, seien sie ge-
zwungen, imAusland zu suchen,
sagt Buchs von der Uni Zürich.
Ganz so einfach ist das allerdings
nicht, denn auch im angrenzen-
den Ausland herrscht Fachkräf-
temangel. Darum sei es wichtig,
dass Unternehmen auch Leute
aus Drittstaaten einstellen könn-
ten, um international wettbe-
werbsfähig zu bleiben, so Adec-
co-Schweiz-Chefin Burth.

EigeneMitarbeiter ausbilden
Nicht überall geht das: «Als Re-
visor oder Buchhalter ist es be-
sonderswichtig, SchweizerRecht
und Rechnungslegung zu ken-
nen,womit es für Unternehmen
schwieriger ist, auf ausländische
Fachkräfte zurückzugreifen», so
Burth. Langfristig seien Unter-
nehmen gut beraten, die eigenen
Mitarbeiter zu qualifizieren.

Es gibt in der Schweiz aller-
dings nicht nur einenMangel an
Fachkräften, sondern auch Be-
rufemit einemÜberschuss.Hier
suchenmehrPersonen einer Be-
rufsgruppe nach einer Stelle,
als es Vakanzen gibt.

Das trifft auf das Gastgewer-
be zu oder auf Büro- und Ver-
waltungsjobs. Bei letzteren sei
davon auszugehen, dass insbe-
sondere Tätigkeiten, für die es
geringere Qualifikationen brau-
che, derDigitalisierung zumOp-
fer gefallen seien, sagt Buchs von
der Universität Zürich. «Eine
Weiterbildung dürfte sich für
Leute in diesen Berufen deshalb
besonders lohnen.»

Der Fachkräfte-Mangel verschärft sich
Arbeitsmarkt Unternehmen haben zunehmend Probleme, Ingenieure, Informatiker oder Treuhänder zu finden.
Tagesschulen könnten eine Lösung sein, um Job und Familie leichter vereinbar zumachen.

In welchen Branchen ein Fachkräftemangel herrscht und in welchen nicht

Lesebeispiel: 7% aller Stellenanzeigen in der Schweiz sind in
der Informatik ausgeschrieben, aber nur 2% der registrierten Stellen-
suchenden kommen aus dieser Berufsgruppe. In dieser Branche
herrscht also ein Fachkräftemangel.

Berufe mit dem grössten
Fachkräftemangel 2018

Anteil registrierte Stellensuchende

Informatik

Technik und
Naturwissenschaften

Finanz und Treuhand

Gesundheit

Management und
Organisation

Unterricht und öffentliche
Dienstleistungen

Bau und Ausbau

Handel und Verkauf

Büro und Verwaltung

Industrie und Transport

Gastgewerbe und persön-
liche Dienstleistungen
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Ingenieursberufe

Treuhandwesen

Techniker

Berufe der Informatik

Humanmedizin, Pharmazie

Technische Fachkräfte

Berufe des Rechtswesens

Technische Zeichenberufe

Berufe der Chemie- und
Kunststoffverfahren

Berufe der Metallverarbeitung
und des Maschinenbaus

Berufe der Holzverarbeitung
sowie der Papierherstellung

Berufe der Lebens- und
Genussmittelherstellung

Berufe der Elektrotechnik und
Elektronik, der Uhrenindustrie
und des Fahrzeug- und
Gerätebaus

Berufe der Sozial-, Geistes-
und Naturwissenschaften

Berufe des Post- und
Fernmeldewesens


