+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++
Kooperationen

Zahlen und Fakten zur Nachwuchsgewinnung

rbv/DVGW-Facharbeiter- und -Meisterausschuss
in neuem Gremienverbund mit VDE

Broschüre „Potenziale nutzen – geflüchtete
Menschen beschäftigen“

Der seit über zwei Jahrzehnten bestehende gemeinsame Facharbeiter- und Meister
ausschuss wird künftig mit dem Gremium von VDE/FNN enger zusammenarbeiten.
Dazu tagten am 16./17. März 2016 beide Ausschüsse und beschlossen, künftig als
Gremienverbund rbv/DVGW/VDE-FNN für Ein- und Mehrsparten-Qualifikation Fach
arbeiter und Meister im Bereich Energie und Wasserversorgung zu arbeiten. Mit der
ersten gemeinsamen Sitzung des Bildungsgremiums wurde die Zusammenarbeit der
Verbände im Sinne der Versorgungs- und Leitungsbauunternehmen weiter vorangebracht.

Die Bundesagentur für Arbeit und der Arbeit
geberverband erläutern in einer neuen, im Januar
vorgelegten Broschüre Möglichkeiten zur Inte
gration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.
Die Broschüre wird unter
folgender Adresse
www.arbeitsagentur.de >
Unternehmen > Broschüren
zum Download angeboten.

Aus der Öffentlichkeitsarbeit
Beitrag Nachwuchskräfte sichern
in Fachzeitschrift EWP
Die Gewinnung neuer Mitarbeiter und der Ausbau von fachlicher Kompetenz durch
Aus- und Weiterbildung zählen zu den größten Herausforderungen, denen sich
Unternehmen heute stellen müssen – insbesondere in der Leitungsbaubranche.
Demografischer Wandel und Nachwuchsförderung bekommen daher in der strategischen Planung von Unternehmen eine immer größere Bedeutung. Unterstützung
erhalten die Leitungsbaufirmen durch den Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) und die
Bildungszentren der Bauwirtschaft.

Ausbildungszahlen
Rohrleitungsbauer 2014 veröffentlicht
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) hat im Dezember die offiziellen Zahlen der
Ausbildungsabschlüsse veröffentlicht. Im Jahr 2014 lagen diese beim Rohrleitungs
bauer/bei der Rohrleitungsbauerin bei 234 und damit in etwa auf dem Niveau des
Vorjahres (237). Bei der regionalen Verteilung der Auszubildenden hatte absolut
betrachtet das Bundesland Bayern mit 150 Azubis die Nase vorn, gefolgt von Nieder
sachsen mit insgesamt 102 angehenden Facharbeitern.

In einem in Ausgabe 2/2016 der Zeitschrift „Energie | Wasser | Praxis“ unter dem Titel
„Nachwuchskräfte sichern und Kompetenzen ausbauen“ veröffentlichten Beitrag stellen Joachim Buhro (BiW Bildungswerk BAU) und Mario Jahn (Rohrleitungsbauverband
e. V.) die aktuellen Angebote der Bildungszentren der Bauwirtschaft
und des rbv für den Leitungsbau vor. Der komplette Artikel kann
unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden:
www.rohrleitungsbauverband.de > Leistungen > Publikationen >
Personalentwicklung

Netzmeister Gas/Wasser/Fernwärme –
Erfahrungsaustausch in Köln
Rangliste Ausbildungsberufe
Eine Aufstellung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) bringt die Anzahl der neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträge in eine Rangfolge, die Aufschluss über die 300
von Jugendlichen am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe gewährt (nicht gleichbedeutend mit „beliebteste Ausbildungsberufe“). Der Beruf des Rohrleitungsbauers
landet im bundesweiten Ranking auf Platz 160. Zum Stichtag 30. September 2015
wurden 231 Neuabschlüsse verzeichnet, 42 der BA gemeldete Ausbildungsplätze blieben unbesetzt. Mit knapp 29.000 Neuabschlüssen auf Platz eins der Rangliste rangiert
der/die Kaufmann/-frau für Büromanagement. (BiBB)

Der Arbeitsmarkt in Deutschland: MINT-Berufe
Die begleitende Fachausstellung fand bei den Netzmeistern großen Anklang. (Foto: brbv)

Mehr als 120 Netzmeister trafen sich am 14. und 15. März in Köln zum jährlichen
Erfahrungsaustausch. Der erste Tag bot zwei unterschiedliche Themenblöcke „Gas/
Wasser“ und „Fernwärme“, der zweite Tag spartenübergreifende Industrievorträge
und eine Fachausstellung, im Rahmen derer ausgewählte Unternehmen den interessierten Netzmeistern ihre Produkte und Verfahren vorstellten.

Rund 7,5 Mio. Fachkräfte waren 2015 in einem sogenannten „MINT“-Beruf sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Abkürzung steht für eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Berufe. Ihnen gemeinsam ist, dass für ihre Ausübung weitgehende Kenntnisse
oder Fertigkeiten aus dem Feld der Mathematik, der Informatik, der Naturwissenschaften
oder der Technik notwendig sind. Die Beschäftigung in diesem Bereich hat sich 2015
weiter positiv entwickelt, die Arbeitslosigkeit ist gering, und die Nachfrage liegt auf
einem hohen Niveau – das geht aus einer im März von der Bundesagentur für Arbeit
veröffentlichten Publikation hervor. Unter dem Gesichtspunkt der Fachkräftesicherung
beleuchtet diese auch die Entwicklung des Fachkräftenachwuchses sowie die
Beteiligung von Frauen in MINT-Berufen. Die komplette Veröffent
lichung im pdf-Format kann unter der folgenden Adresse kostenlos
heruntergeladen werden: www.statistik.arbeitsagentur.de >
Arbeitsmarktberichte > Branchen und Berufe > Der Arbeitsmarkt
in Deutschland - MINT-Berufe

Arbeitsmarkt im Februar 2016 – Anhaltend positive
Entwicklung
Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv. Die sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung verzeichnet anhaltend kräftige Zuwächse. Der Indikator für die Nachfrage
nach neuen Mitarbeitern, der BA-X, bleibt auf hohem Niveau. Arbeitslosigkeit und
Unterbeschäftigung sind im Februar saisonbereinigt weiter gesunken, begünstigt
durch die vergleichsweise milde Witterung. Die Vorjahreswerte werden merklich unterschritten.
Im Ausbildungsmarkt weisen die aktuellen Daten auf einen guten Start in das neue
Berufsberatungsjahr 2015/16 hin. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist deutlich höher als im Vorjahr. Auch die Bewerberzahl fällt etwas höher aus als zur gleichen
Zeit im Vorjahr. Der Ausbildungsmarkt ist aber im Februar noch sehr stark in Bewegung.
Deshalb ist es für eine fundierte Bewertung noch zu früh.

(brbv)

