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Azubis haben beste Chancen
Ausbildungsmarktbilanz 2021/22 der Arbeitsagentur Neuwied
REGION. Die Zeiten, in de-
nen junge Leute bangen
mussten, ob sie eine Lehr-
stelle ergattern, und sich
gegen viele Konkurrenten
durchsetzen mussten, sind
vorbei. Seit Jahren gera-
ten die Arbeitgeber im-
mer stärker in die Situa-
tion, sich um den eige-
nen Fachkräftenachwuchs
bemühen zu müssen, und
werben mit Benefits wie at-
traktiven Arbeitszeitmodel-
len, Übernahmegarantien
oder einem Firmenwagen
für Azubis. Mancher Be-
trieb findet dennoch kei-
nen passenden Bewerber
und die Lehrstellen blei-
ben unbesetzt. Die Aus-
bildungsbilanz 2021/22 der
Agentur für Arbeit Neu-
wied spiegelt die Ent-
wicklung und die aktuelle
Situation sehr deutlich.
Das Ausbildungsjahr be-
gann am 1. Oktober 2021
und endete zum 30. Sep-
tember 2022. Während die-
ser zwölf Monate melde-
ten sich im Agenturbezirk
(Kreise Neuwied und Al-
tenkirchen) 1578 junge
Menschenmit demWunsch,
eine Ausbildung zu ma-
chen; das sind 282 Per-
sonen (15,2 Prozent) we-
niger als im gleichen Zeit-
raum 2020/21. Zeitgleich
meldeten die Betriebe 2133
Ausbildungsplätze. Hier gibt
es ein Plus von 76 Lehr-
stellen (3,7 Prozent). Am
Stichtag 30. September
wurden 41 Bewerberinnen
und Bewerber gezählt, die
noch auf der Suche sind.
Auf der anderen Seite ste-
hen 311 unbesetzte Aus-

bildungsstellen.
„Die Zahl der jungen Men-
schen, die eine duale Aus-
bildung absolvieren möch-
ten, ist bereits vor der Pan-
demie stetig gesunken“,
sagt Karl-Ernst Starfeld,
Vorsitzender der Agentur
für Arbeit Neuwied. „Das
ist zum einen demogra-
fisch bedingt, aber auch,
weil sich das Bildungs-
verhalten verändert hat. Vie-
le junge Menschen möch-
ten mit der Unterstützung
ihrer Elternhäuser weiter
zur Schule gehen oder stu-
dieren.“ Auch seien Pas-
sungsprobleme ein wich-
tiger Faktor – sprich, An-
gebot und Nachfrage stim-
men nicht überein. Dies
kann an den Berufswün-
schen der jungen Men-
schen liegen, die sich nicht
mit den angebotenen Stel-
len erfüllen lassen, oder
aber die Qualifikation der
Bewerber passt nicht zum
Anforderungsprofil des Be-
triebes.
837 der gemeldeten Be-
werberInnen, also mehr als
die Hälfte (53 Prozent), sind

inzwischen in einer Aus-
bildung gelandet. 117 ha-
ben eine Berufstätigkeit
aufgenommen. 268 Ju-
gendliche (17 Prozent) ha-
ben sich für einen weite-
ren Schulbesuch oder ein
Praktikum, 239 (15,1 Pro-
zent) für ein Studium ent-
schieden. 49 Personen (3,1
Prozent) werden gefördert,
etwa über eine Berufs-
vorbereitung oder Ein-
stiegsqualifizierung. Ande-
re engagieren sich ge-
meinnützig, z.B. im Bun-
desfreiwilligendienst. Bei
289 Jugendlichen ist der
Verbleib noch unklar, hier
haben die Berufsberater
noch keine Rückmeldung
über den gewählten Weg
erhalten.
Die Agentur für Arbeit Neu-
wied spielt für den regi-
onalen Matching-Prozess,
also dem Zusammenfüh-
ren von Bewerbenden und
Ausbildungsbetrieben, ei-
ne wichtige Rolle. Die Be-
rufsberatung der Arbeits-
agentur ist in allen Schu-
len des Agenturbezirks ver-
treten und auf vielen Kom-

munikationswegen (Tele-
fon, Mail, Videotermin, Prä-
senz) unterwegs, um Ju-
gendliche zu erreichen.
Auch auf Ausbildungsmes-
sen und Azubi-Speed-Da-
tings ist die Agentur vor
Ort. Die Berufsberater kön-
nen umfangreiche Infor-
mationen rund um das The-
ma Ausbildung geben, Al-
ternativen vorstellen, Ver-
dienst- und Karrieremög-
lichkeiten vorstellen.
Der Arbeitgeberservice ist
Ansprechpartner der Aus-
bildungsbetriebe, der Aus-
bildungsangebote auf-
nimmt und bei der Be-
setzung unterstützt. Wei-
terhin können Arbeitgeber
hier Fördermöglichkeiten
für Auszubildende erhal-
ten, die besondere Un-
terstützung benötigen, wie
die Assistierte Ausbildung
(AsA). „Es kann für die Un-
ternehmen, die vielleicht
nicht den perfekten Be-
werber gefunden haben, ei-
ne wirklich gute Idee sein,
einen Jugendlichen mit
mäßigen Schulleistungen
oder sonstigen Defiziten
in die nähere Auswahl zu
nehmen“, so der Agen-
turchef. „Oftmals entwi-
ckeln sich gerade diese
Azubis im neuen Aufga-
bengebiet hervorragend.
Wir haben schon erstaunli-
che Beispiele erlebt, was
mit geförderter Ausbil-
dung begann, wurde zur Er-
folgsgeschichte mit Meis-
terbrief.“ Denn eines ist ge-
wiss: Jede heute nicht be-
setzte Ausbildungsstelle ist
eine fehlende Fachkraft von
morgen. -red-

Stellenmarkt

Bei aller Begeisterung für Technologie – es sind unsere Mitarbeiter, die den
nachhaltigen Erfolg und die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens aus
machen. Wer beruflich etwas erreichen will, der findet bei SCHÜTZ die idealen
Voraussetzungen für seine individuelle Karriereplanung.

WAS UNS ALS ARBEITGEBER AUSZEICHNET:
> Innovatives und dynamisch

wachsendes Unternehmen
> Spannendes, internationales

Arbeitsumfeld
> Attraktive Entgeltstrukturen mit
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> Flache Hierarchien und kurze
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> Exzellente Karriere- und
Aufstiegschancen – auch
international

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
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und
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Sie haben noch Fragen?
Unsere Ansprechpartnerin Frau Sarah Wichard,
Telefon 02626 77-206,
freut sich auf Ihren Anruf.

Weitere Informationen
zu den Stellen:

www.schuetz.net
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