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+++ Beruf & Bildung kompakt +++
Gut zu wissen

Ausbildung und Karriere

Mitarbeitermotivation bleibt Priorität bis 2020

Berufsbildungsbericht 2019

Fluktuation ist mittlerweile Alltag in Unternehmen: Jeder zehnte Mitarbeiter
wechselt den Arbeitgeber. Das stellt Unternehmen vor Herausforderungen,
schließlich sind sie auf Talente angewiesen. Aus diesem Grund wird Mitarbeitermotivation eine immer wichtigere Unternehmensstrategie. (Robert Half)

Der Berufsbildungsbericht 2019 informiert über die
aktuellen Entwicklungen in der Berufsbildung, insbesondere die berufsbildungspolitischen Prioritäten und Aktivitäten der Bundesregierung. Dabei werden die
Ausbildungsmarktsituation 2018, aktuelle berufsbildungspolitische Maßnahmen und Programme, die berufliche Weiterbildung sowie der Stand und die Perspektive der beruflichen Bildung in der internationalen Zusammenarbeit in den Blick genommen. Sie finden den aktuellen Berufsbildungsbericht im
Internet unter https://bit.ly/2YZyCWC

Alle Hintergrundinformationen:
https://bit.ly/2Xg2rAM

Studien und Umfragen
Jugendliche entscheiden sich gegen Berufe
mit geringerem Prestige

Industrie will im Kampf um Fachkräfte
höhere Gehälter zahlen

Selbst wenn ein Beruf ihren Tätigkeitsinteressen entspricht, neigen viele Jugendliche dazu, ihn bei ihrer Berufswahl fallenzulassen, wenn er ihnen nicht genügend
soziale Anerkennung zu vermitteln scheint. Darüber hinaus können ungünstige
Rahmenbedingungen während der Ausbildung oder ungünstige Arbeitsbedingungen weitere Gründe dafür sein, einen als
interessant wahrgenommenen Beruf gleichwohl auszuschließen. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie, die im Forschungsprojekt „Bildungsorientierungen“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) entstand. Die Ergebnisse beruhen auf einer
schriftlichen Befragung von Schülerinnen und Schülern neunter und zehnter Klassen allgemeinbildender Schulen in Nordrhein-Westfalen. (BIBB)

Neun von zehn Unternehmen in Deutschland leiden am Fachkräftemangel. Das
ergibt eine Befragung im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad. Da die
Industrie der Zukunft gut ausgebildetes Personal erfordert, öffnen viele von
ihnen im Kampf um Fachkräfte die Brieftasche: 83 Prozent der befragten Industrieunternehmen geben an, vor allem über attraktive Löhne gute Arbeitnehmer gewinnen zu wollen.
Warum sehen sich Unternehmen zu diesem Schritt veranlasst? (randstad)

Attraktions- und Aversionsfaktoren in der Berufsbildung:
https://bit.ly/2HXcRk9

Attraktive Wettbewerber erschweren Mitarbeitersuche

Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit
verschwimmen in beide Richtungen
Mehr als sechs Stunden ihrer Freizeit verbringen Beschäftigte in Deutschland pro
Woche im Schnitt mit beruflichen Aktivitäten. Umgekehrt entfallen durchschnittlich mehr als vier Stunden der formellen Arbeitszeit auf private Erledigungen. Das
geht aus einer repräsentativen Befragung im Rahmen der Studie „Arbeiten in Deutschland“
hervor, die das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) gemeinsam mit dem Karrierenetzwerk XING durchgeführt hat. (idw)

Alle Details der Studie finden Sie hier: https://bit.ly/2MdrBPy

Das Recruiting qualifizierter Mitarbeiter ist und bleibt eine der schwierigsten
Aufgaben für Manager in deutschen Unternehmen. Laut einer aktuellen Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half gaben 44 Prozent aller Befragten an, gute Kandidaten an andere Unternehmen zu verlieren, mit denen man nicht konkurrieren könne. Vor allem für Personalverantwortliche aus kleinen und mittelständischen
Unternehmen ist der Wettbewerb mit anderen Firmen das größte Hindernis bei der Gewinnung von Top-Talenten. In großen Unternehmen schätzt man die mangelnde Schnelligkeit bei der Einstellung als am schwerwiegendsten ein. (Robert Half)
Zu den Informationen der aktuellen Arbeitsmarktstudie:
https://bit.ly/2HFCUfd

Alle Infos unter: https://bit.ly/2wptXjD

(brbv)

Vielfältige Vorteile auch für Arbeitgeber

Familienfreundlich lohnt sich für alle
Fachkräfte gewinnen und langfristig binden – Familienfreundlichkeit ist mittlerweile ein harter Standort- und
Wettbewerbsfaktor für Arbeitgeber in Deutschland. Studien zeigen: Je besser Eltern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gelingt, desto mehr Fachkräftepotenzial steht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Dabei geht
es nicht nur um Mütter und Väter mit kleinen Kindern: Die meisten Menschen in Deutschland, die einen Angehörigen
pflegen, sind gleichzeitig erwerbstätig. Und auch beim jungen Fachkräftenachwuchs nehmen familienfreundliche
Angebote des Arbeitgebers schon einen hohen Stellenwert ein.
Mit dem Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“
setzt sich das Bundesfamilienministerium zusammen mit
den Spitzenverbänden der
deutschen Wirtschaft (BDA,
DIHK, ZDH) und dem DGB
dafür ein, Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen
der deutschen Wirtschaft zu
machen. Dabei bietet das
Programm das bundesweit
größte Netzwerk für Unternehmen, die sich für Familienfreundlichkeit engagieren, so-

Entnommen aus

wie ak tuelles Expertenwissen
und Plattformen für den Austausch von Informationen. Hinzu kommen innovative Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte aus einzelnen Unternehmen.

Betriebswirtschaftliche
Vorteile
Familienfreundlichkeit rechnet
sich – diese Erkenntnis ist in
den Chefetagen und Personalabteilungen vieler Unterneh-

men angekommen, sowohl in
Kleinbetrieben als auch in großen Konzernen. Der betriebswirtschaftliche Nutzen übersteigt die Investitionen deutlich, denn eine familienfreundliche Personalpolitik bringt
eine Reihe von Vorteilen mit
sich.
Hierzu zählen eine einfachere
Gewinnung von Fachkräften
sowie eine geringere Mitarbeiterfluktuation und damit verbunden geringere Kosten.
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Auch bei der Elternzeit fallen
geringere Kosten an, da zusätzliche Aufwendungen für Überbrückung und Wiedereingliederung in der Regel entfallen. Darüber hinaus zählen ein
besseres Betriebsklima, weniger Fehlzeiten, eine erhöhte
Produktivität sowie eine höhere Motivation und Einsatzbereitschaft der Beschäftigten
zu den entscheidenden Vorteilen einer familienfreundlichen Gestaltung des Arbeitslebens.

Positionierung als
attraktiver Arbeitgeber
Durch familienbewusste Personalpolitik können sich Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Doch obwohl viele Firmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bereits bei der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie unterstützen, ist der Bedarf von
Beschäftigten nach familienfreundlichen Arbeitsbedingungen nach wie vor hoch.
Das Unternehmensnetzwerk
„Erfolgsfaktor Familie“ ist mit
7.000 Mitgliedern die bundesweit größte Plattform für dieses zunehmend an Relevanz
gewinnende Arbeitsmarktthema. Es besteht die Möglichkeit einer kostenlosen Mit-

gliedschaft, um Erfahrungen
mit anderen Mitgliedern auszutauschen und gezielt Unternehmenspartner aus der Region oder aus der Branche zu
kontaktieren. (BMFSFJ)
Alle Infos zum Angebot des
Unternehmensnetzwerks so wie zu den Möglichkeiten
einer kostenlosen Mitgliedschaft finden Sie auf der Website der Initiative:
https://www.erfolgsfaktorf a m i l i e . d e /n e t z w e r ke n /
werden-sie-mitglied.html
oder unter dem folgenden
QR-Code:
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