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Die Wichtigkeit von Projektmanagement-Kenntnissen anhand des Dekra-Arbeitsmarktreports 2014  
 
Der DEKRA-Arbeitsmarkt-Report untersucht seit 2008 in sieben Berufsfeldern die allgemeine Stellen-Entwicklung, den 
Fachkräftebedarf und Trends in Unternehmen und Branchen. Er wird herausgegeben von der DEKRA-Akademie und gilt 
als Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft. Sowohl Stellensucher als auch Berufseinsteiger und Arbeitgeber 
finden hier interessante und hilfreiche Analysen für eine erfolgreiche Positionierung.  
 
Im aktuellen Report erscheinen Vertrieb, IT und Lagerlogistik als Branchen mit den meisten Stellenangeboten. Insgesamt 
lässt sich ein Trend hin zu wissensbasierten Qualifikationen verzeichnen. Der DEKRA-Report zeigt zudem Veränderungen im 
Anforderungsprofil für potenzielle Bewerber und Verlagerungen ihrer Fähigkeiten.  
 
Beratende Berufe sind stark nachgefragt  
 
Eine zentrale Erkenntnis des diesjährigen Reports: Der Anteil der Beratung am Gesamtstellen-Angebot ist so hoch wie nie 
zuvor. Berater werden im Verkauf und Vertrieb, im Immobilienbereich, dem Gesundheitssektor oder im Medienbereich 
gesucht. Die am häufigsten gesuchten Berufe sind Verkaufsberater, Wirtschaftswissenschaftler und Steuerberater, gefolgt 
von Fachverkäufern, Elektrotechnikern und Vertriebsleitern. „Branchengewinner“ ist laut DEKRA-Report die Elektro- und IT-
Industrie. Hier werden verstärkt Mitarbeiter gesucht und eingestellt.  
 
An zweiter Position stehen Stellenangebote in der Entwicklung, auch hier sind hoch qualifizierte Knowledge-Manager 
gefragt. Was aber verbindet diese Berater- und Entwickler-Tätigkeiten? 
Hier kommt das Skills-Profil des Projektmanagements ins Spiel. Für den Sicherheitsberater zählen teilweise die gleichen 
Kompetenzen wie für einen Entwickler in der IT. Projekte werden angestoßen und gesteuert, überwacht und zum Abschluss 
gebracht. Auch Kenntnisse im Umgang mit Schlüsselfaktoren wie Zeit oder Kosten sind unabdingbar. 
 
Know-how im Projektmanagement ist überall gefragt 
 
Der Verkaufsberater muss planen und kalkulieren, führen und terminieren können. Ein Wirtschaftswissenschaftler und ein 
Steuerberater werden in Großprojekten, zum Management von Kick-off Meetings, der Ausarbeitung von Businesscases 
oder einer Risiko-Analyse verpflichtet.  
Eine Vertriebsleiterin arbeitet häufig mit ihrem Außendienst-Team an Leistungspaketen, setzt Freiräume oder beweist ihre 
Verhandlungsfähigkeiten und Kommunikationsstärke. Der Elektrotechniker übernimmt einen technischen  
Gesamtprozess von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme, einschließlich Aufbau, Konzeption, Betreuung und 
Dokumentation. 
 
Wichtig für alle Führungskräfte und jedes Projektmanagement ist außerdem eine flexible Anpassung an Unvorhersehbares, 
die Beachtung der Ist- und Soll-Kennzahlen sowie die aktive Öffnung aller Kommunikationskanäle.  
 
Erkenntnisse des DEKRA-Reports 
 
Der DEKRA-Report kommt 2014 zu dem Ergebnis, dass der Anteil an wissensintensiven Positionen wächst und strategisches 
Denken und Soft Skills wichtiger werden. Im Projektmanagement und in der Karriere bringen erst diese individuellen 
Fähigkeiten Prozesse zu einem guten Abschluss.  
Im Projektmanagement müssen außerdem Fragen zur Qualitätssicherung und zum rechtlichen Status beantwortet werden, 
interessanterweise spiegelt der DEKRA-Report genau diesen Trend in den Unternehmen wider. Der Beratungsbedarf im 
Bereich Arbeitssicherheit ist stark gestiegen. Lösungsorientierung, Motivationsfähigkeit und Leidenschaft für Inhalte sind 
förderlich, aber auch Querdenker bewähren sich im Projekt und als Sicherheitsingenieure. Mit den Erfolgsfaktoren des 
Projektmanagements kann die eigene Bewerbung und Positionierung als TOP-Fachkraft in einem zukunftsfähigen 
Unternehmen gut vorbereitet angegangen werden.  
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