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Der Mensch –  
Kopf und Motor der Wertschöpfung
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Der Artikel ist dem Spezialthema „Mensch im Fokus“ der Ausgabe GeoResources Zeitschrift 1-2022 zugeordnet.
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Menschen mit ihrer Kreativität und Arbeitskraft 
bleiben auch in Zeiten der Digitalisierung Kopf 
und Motor der Wertschöpfung. Der demografi-
sche Wandel mit sinkenden Bevölkerungszahlen 
stellt Länder wie Deutschland vor große Heraus-
forderungen, genug und richtig qualifizierte Ar-
beitskräfte zu finden oder zu entwickeln.

Geotechnik • Tunnelbau • Bergbau • Mensch • 
Empathie • Personalführung • Digitalisierung

Der Mensch –  
Kopf und Motor der Wertschöpfung
Dipl.-Ing. Claus Pels-Leusden, Düsseldorf, Deutschland

Bevölkerungswachstum  
als Herausforderung

Knapp 8 Mrd. Menschen weltweit sehen sich gemein-
sam großen Herausforderungen ausgesetzt. 8 Mrd. 
Menschen mit sich gleichenden Bedürfnissen und 
Motiven, die Individuen und Gesellschaften bewegen. 
Menschen, die ihre Bedürfnisse (Bild  1) befriedigen 
wollen und motiviert sind oder zumindest motivierbar 
sein sollten, dafür wertschöpfend zu wirken. 

Und wir wachsen weiter. 1950 waren wir noch 
2,5 Mrd. Menschen, im Jahr 2050 werden wir laut Pro-
gnosen der Vereinten Nationen (UN) 9,7 Mrd. und im 
Jahr 2100 10,9 Mrd. sein. 

Demografischer Übergang  
als Herausforderung

Das Wachstum befindet sich allerdings in verschiede-
nen Erdteilen und Ländern in sehr unterschiedlichen 
Phasen, was als demografischer Übergang beschrieben 
werden kann (Bild  2). Der demografische Übergang 
besteht aus vier Phasen [1]: 

 ▶ Phase 1: hohe Geburts- und hohe Sterberate
 ▶ Phase 2: bei besserer Ernährung und Hygiene sin-

kende Sterberate bei gleichbleibender Geburtenra-
te, wodurch die Bevölkerungszahl steigt 

 ▶ Phase 3: mit einiger Verzögerung auch sinkende 
Geburtenrate, wobei aber als Folge der Phase 2 vie-
le junge Menschen im fortpflanzungsfähigen Alter 
sind und die Bevölkerung zunächst weiter wächst 

 ▶ Phase 4: erst mit Verzögerung Ende des Anstiegs 
der Bevölkerungszahl, die gleich bleibt oder, falls 
die Geburtenrate unter die Sterberate sinkt, sogar 
zurückgeht
 

Den einzelnen Phasen des Bevölkerungswachstums ent-
spricht eine charakteristische Bevölkerungspyramide 
(Bild 3) [1]: 

 ▶ In Ländern der Phase 1 leben sehr viele junge Leute.
 ▶ Bei zurückgehender Sterberate in Phase 2 nimmt 

der Anteil der älteren Jahrgänge zu. 
 ▶ Geht die Geburtenrate in Phase 3 zurück, wird der 

Fuß der Pyramide schmaler.
 ▶ Eine niedrige Geburtenrate führt in Phase 4 

schließlich zu einer „alternden Gesellschaft”, wie 
wir sie in Japan, aber auch in Deutschland derzeit 

Bild 1: Die bekannte Pyramide ist eine Interpretation 
von Maslows Bedürfnishierarchie. 

Bild 2: Demografischer Übergang in vier Phasen [1]
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gen, wozu wir Menschen in der Lage sind, sobald wir 
Herausforderungen als Angriffe auf unsere Bedürfnisse 
erkennen. Wenn sich Menschen zum richtigen Zeit-
punkt, in der richtigen Zusammensetzung und in der 
richtigen Weise mit einem gemeinsamen Ziel vereinen, 
so übertreffen die Ergebnisse – trotz aller Niederlagen 
auf dem Weg zum Erfolg – selbst höchste Erwartungen. 
Wir können alle mehr, als wir denken. Die Potenziale in 
uns zu wecken und in wertschöpfende Handlungen zu 
richten, ist die Herausforderung. Wenn auch die Aus-
gangs- und Rahmenbedingungen der Menschen un-
terschiedlicher nicht sein könnten, so bieten sich allen 
Menschen Chancen aufgrund tiefgreifender weltweiter 
Veränderungen.

Megatrends 

Die größten Herausforderungen an die Menschen kön-
nen an den weltweiten Megatrends, den Blockbustern 
des Wandels, betrachtet werden. Wir können die Me-
gatrends nach technologischen, sozialen und ökonomi-
schen Aspekten clustern. Diese Megatrends zeigen sich 
überall auf der Welt, nur mit unterschiedlichen Ausprä-
gungen. Hier seien einige der wichtigsten genannt:

 ▶ Globalisierung
 ▶ Digitalisierung
 ▶ Mobilität
 ▶ Gesundheit
 ▶ Demografischer Wandel
 ▶ New Work
 ▶ Wissenskultur
 ▶ Urbanisierung

Megatrends wirken nicht eindimensional, sondern viel-
fältig und komplex. Sie entfalten ihre Dynamik quer-
schnittartig über alle gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Bereiche hinweg. Megatrends wirken zudem 
nicht isoliert, sondern beeinflussen sich gegenseitig und 
verstärken einander wechselseitig in ihrer Wirkung.

Aus dem Zusammenwirken von Trends entstehen 
gesellschaftlicher Wandel und Fortschritt – in Zyklen 
mit Turbulenzen und Rekursionen. Auf der einen Seite 
profitieren die Menschen in Deutschland als Exportna-
tion direkt oder indirekt vom Weltbevölkerungswachs-
tum und vom zunehmenden Reichtum in weiten Teilen 
der Welt. Als Exportweltmeister hat Deutschland die 
Globalisierung für seine Interessen zu nutzen gewusst 
und ist bei vielen technologischen Themen weltweit 
führend. Auf der anderen Seite altert die deutsche Ge-
sellschaft  und ist dazu relativ saturiert.

Herausforderung des demografischen 
Wandels in Deutschland

Der demografische Wandel, also die Veränderung von 
Bevölkerungsumfang und -struktur, wird Deutsch-
land in den kommenden Jahrzehnten weitreichend 
und nachhaltig verändern. Deutschland wird altern, Bild 4: Kondratjew-Zyklen [2]

Bild 3: Charakteristische Bevölkerungspyramiden in den vier Phasen des 
demografischen Übergangs [1]

vorfinden. Aus dieser Situation erwachsen neue He-
rausforderungen, etwa die Finanzierung von Ren-
ten durch eine sinkende Zahl junger, erwerbstätiger 
Menschen.

Ein Schlüssel zur Bewältigung des demografischen 
Übergangs ist Fortschritt. Immer wenn Menschen in 
der industriellen Revolution erkannten, was die Ent-
wicklung behindert, haben sie in Zweckgemeinschaften 
an der Lösung gearbeitet, und bahnbrechende Lösun-
gen haben geholfen, Hindernisse zu überwinden. Die-
se zyklischen Wirtschaftsentwicklungen beschrieb der 
sowjetische Wirtschaftswissenschaftler Nikolai Kon-
dratjew in seiner Theorie der Langen Wellen, den 
Kondratjew-Zyklen (Bild 4).

Nefiodow [3] vertritt seit 1996 die These, dass 
die nächste Basisinnovation im Gesundheitsbereich 
liege. In seinem Buch „Der sechste Kondratieff – Wege 
zur Produktivität und Vollbeschäftigung im Zeitalter 
der Information“ vertritt er die Auffassung, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Volks-
wirtschaften in Zukunft zunehmend von ihrer Gesund-
heitskompetenz bestimmt sein werde. Händeler [4]
trat der Ansicht bei und modifizierte sie dahingehend, 
dass produktionshemmende Faktoren wie Burnout und 
innere Kündigung nicht nur durch medizinische und 
psychologische Maßnahmen präventiv und therapeu-
tisch eingedämmt werden müssen, sondern auch durch 
eine für die Humanressourcen insgesamt schonendere 
Unternehmenskultur. Zum ersten Mal in der industriel-
len Revolution stand nicht eine Maschine, sondern der 
Mensch im Zentrum der Betrachtung.

Die aktuelle Pandemie verdeutlicht eindringlich, 
wozu Gemeinschaften von Menschen in der Lage sind, 
wenn grundlegende Bedürfnisse in Gefahr geraten. Kri-
sen fokussieren – wie unter einem Brennglas – und zei-
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schrumpfen und einen wachsenden Anteil von Bürge-
rinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund ver-
zeichnen.

Für die künftige wirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland ist insbesondere relevant, wie sich dieser 
demografische Wandel auf den Arbeitsmarkt auswirkt 
(Bild  5). Denn die Bevölkerungszahl und die Alters-
struktur bestimmen das potenziell ausschöpfbare Ar-
beitskräfteangebot in einer Volkswirtschaft und damit 
– neben weiteren Faktoren wie der Produktivität – auch 
ihr Wachstumspotenzial. Zudem sind die auf dem Um-
lageverfahren basierenden Sozialversicherungssysteme 
auf ausreichende Beiträge und somit ausreichend viele 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte angewiesen, 
die die Finanzierung der Renten-, Kranken- und Ar-
beitslosenversicherungsleistungen sicherstellen. Maß-
geblich für die demografische Entwicklung eines Lan-
des sind drei Parameter:

 ▶ Die Entwicklung der Lebenserwartung
 ▶ Die Entwicklung der Geburtenraten
 ▶ Die Entwicklung des Wanderungssaldos

Gemäß den derzeitigen Vorausberechnungen des Statis-
tischen Bundesamtes wird das jährliche Geburtendefi-
zit bis Anfang der 2050er-Jahre kontinuierlich auf über 
500.000 ansteigen [5]. Im Hinblick auf die langfristigen 
Zuwanderungsgewinne geht das Statistische Bundes-
amt in einer unteren Variante von 100.000 und in einer 
oberen Variante von 200.000 pro Jahr aus. Langfristig 
wird somit eine Abnahme der Bevölkerung erwartet, 
und zwar je nach Variante um etwa 10 bis über 15 % von 
81,2 Mio. im Jahr 2014 auf zwischen 68 und 73 Mio. im 
Jahr 2060. Die Alterung und Schrumpfung der Bevöl-
kerung führt dazu, dass bis 2060 für die Zahl der Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter mit einem Rückgang von 
über 20 bis 30 % von heute 49 Mio. (2014) auf 38 Mio. 
(obere Variante) bis 34 Mio. (untere Variante) zu rech-
nen ist. Für den Arbeitsmarkt bedeutet dies, dass das 
maximal verfügbare potenzielle Arbeitskräfteangebot, 
also das Erwerbspersonenpotenzial, noch stärker als die 
Bevölkerung insgesamt schrumpfen wird.

Dem prognostizierten Rückgang der Erwerbstätig-
keit und damit möglicherweise verbundenen Wachs-
tumshemmnissen kann entgegengewirkt werden, indem 
das verbleibende Erwerbspersonenpotenzial in Zukunft 
besser ausgeschöpft wird. Neben einer Steigerung der 
Erwerbstätigenquoten sind weitere Anpassungsstrate-
gien denkbar, wie z. B. Veränderungen im Arbeitsvolu-
men oder in der Produktivität, um den Rückgang des 
Erwerbspersonenpotenzials auszugleichen. Zudem ist 
dieser Rückgang nur ein Aspekt des demografischen 
Wandels. Auch die veränderte Altersstruktur (altern-
de Belegschaften) und eine andere Zusammensetzung 
(mehr Personen mit Migrationshintergrund) der Er-
werbsbevölkerung werden sich auf den Arbeitsmarkt 
auswirken. Es gilt daher, die derzeitige wirtschaftliche 
Stabilität Deutschlands zu nutzen, um den Wandel wei-
ter aktiv zu gestalten. [5]

Bild 5: Vom demografischen Wandel geprägte  
Gesellschaft in Deutschland

Laut der Studie der Boston Consulting Group „The 
Future of Jobs in the Era of AI“ [6] werden bis 2030 in 
Deutschland zwischen 200.000 und 4,4 Mio. Arbeits-
kräfte fehlen – abhängig von der BIP-Entwicklung und 
der Geschwindigkeit und Intensität der Einführung 
neuer Technologien. Die Studie untersucht Entwick-
lungen für verschiedene Tätigkeitsgruppen und prog-
nostiziert, dass es für Industriearbeitsstellen in einigen 
Sektoren über 700.000 mehr Bewerbungen als Stellen 
gibt, während es bei gewissen IT-Berufen ein Defizit 
von über 1  Mio. Mitarbeitenden gibt. Allein im Be-
reich der Führungskräfte wird ein Defizit von 341.000 
vorhergesagt. Richtig ausgebildete Mitarbeitende wer-
den zum Bottleneck der weiteren Entwicklung – ins-
besondere in Deutschland. Diese Engpässe werden vor 
allem auch unseren Transformationsprozess zu einer 
klimaneutraleren Industrie behindern, weil es schlicht 
an richtig ausgebildetem Personal fehlen wird, das den 
Umbau gestalten kann. Verstärkt wird dieses Problem 
durch die zunehmende Abneigung der Generationen Y 
und Z, sich für MINT-Wissenschaften zu entscheiden. 
Insbesondere MINT-Grundlagenkenntnisse werden 
aber zukünftig  sehr gefragt sein. Denn gerade Deutsch-
land wird auf den Einsatz der besten Technologien an-
gewiesen sein, wenn es seinen hohen Zielen gerecht 
werden möchte.

Jeder Mensch zählt –  
lebenslanges  Lernen

In der nahen Zukunft wird uns die Suche nach geeig-
neten Mitarbeitenden mehr beschäftigen als die Suche 

©2022 with express permission from Adobe
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nach neuen Kunden. Was liegt näher, als sie aus den ei-
genen Reihen heraus zu entwickeln? 

Wir leben im Zeitalter der Wissensarbeit. Viele 
Unternehmen werden aber weiterhin wie Organisatio-
nen aus dem Industriezeitalter geführt. Die Führungs-
modelle von gestern versagen. Es bedarf in digitalen 
Zeiten einer neuen Führungskultur [7]. Die neuen 
Generationen Y und Z rufen nach Sinnhaftigkeit und 
leidenschaftlicher Umsetzung. Der Mensch mit all sei-
nen Potenzialen sollte im Mittelpunkt stehen. Gute 
Führungskräfte helfen dabei, die Potenziale ihres Teams 
zu entwickeln.

Nach zwei Jahren Homeoffice, mitten in einem nie 
dagewesenen Digitalisierungsschub und mit vielen of-
fenen Fragen nach der Zukunft brauchen wir ein star-
kes Miteinander. Die letzten zwei Jahre waren für viele 
Stellensuchende ein Alptraum [8]. In den kommenden 
Jahren wird die Fluktuation von Arbeitskräften voraus-
sichtlich deutlich zunehmen. 

Viele sehnen sich gerade jetzt nach mehr Empathie. 
Doch so einfach ist es nicht. Empathie funktioniert 
nicht auf Knopfdruck, und im digitalen Raum macht 
sie sich rar. Nachgewiesenermaßen sinkt in der Gesell-
schaft die Fähigkeit, den Mitmenschen empathisch zu 
begegnen. Wir müssen unsere Empathie also neu ent-
decken.

Das Buch „EQ Emotionale Intelligenz“ von Go-
leman [9] lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die 
emotionale Komponente unserer Intelligenz fristet kein 
Schattendasein mehr. Sie ermöglicht uns, Gefühle zu er-
kennen und richtig mit ihnen umzugehen. Emotionen 
dienen einerseits als unentbehrliche Orientierungshilfe 
und Antriebskraft, andererseits können sie uns zu irrati-
onalem Handeln verleiten. Gefühle richtig einzusetzen, 
ist der Kern von emotionaler Intelligenz. Anhand des 
EQ lassen sich akademische und berufliche Leistung so-
wie der allgemeine Lebenserfolg viel besser vorhersagen 
als mit dem IQ – außerdem kann man den EQ sein Le-
ben lang steigern. 

Fazit für Führungskräfte

Die Technologie ermöglicht die digitale Transforma-
tion. Aber erst der Mensch macht sie zum Erfolg. Es 
sind die Führungskräfte und die Teams, die Visionen 
und Strategien umsetzen und neuen Geschäftsmodel-
len zum Durchbruch verhelfen. Die Kultur zählt zu 
den stärksten und beständigsten Erfolgsfaktoren eines 
Unternehmens. Das macht sie in Zeiten des Wandels 
besonders relevant.

Im Wettlauf um Innovation und Exzellenz werden 
die richtigen Kompetenzen im Arbeitsteam immer 
wichtiger:

 ▶ Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln Personal, und es 
verlässt dann irgendwann das Unternehmen. 

 ▶ Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln das Personal  
nicht, und es bleibt.

Dipl.-Ing.  
Claus Pels-Leusden
sammelte nach dem 
Bergbaustudium 25 Jahre 
Erfahrung in unterschied-
lichen Funktionen im 
Mittelstand und börsen-
notierten Konzernen im In- 
und Ausland. Bei der Pawlik 
recruiter GmbH mit Haupt-
sitz in Berlin, Deutschland, 
ist er Berater für die Branchen  Logistics & Mobility, 
Energie, Rohstoffe &  Versorgung sowie Industrie & 
Produktion.
Kontakt: cleusden@pawlik.de
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