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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
ein ereignisreiches Jahr 2019 liegt hinter uns. Internationale Krisen wie die Brexit-Verhandlungen und
der Handelskrieg zwischen den USA, China sowie
der Europäischen Union haben erkennbaren Einfluss auf die Konjunktur genommen. Erstmals nach
rund 10 Jahren in denen die Beschäftigung gestiegen und die Arbeitslosigkeit gesunken ist, sind die
Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt deutlich
spürbar geworden.

men bleibt wegen des zunehmenden demographischen Wandels die Gewinnung von Fachkräften
weiterhin die größte Herausforderung.

Die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit ist im gesamten Land kräftig gestiegen. Der Zugang von
Arbeitsuchenden aus einer Beschäftigung hat sich
erhöht. Die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung ist erstmals wieder über das
Niveau des Vorjahres geklettert. Insgesamt hat die
Arbeitskräftenachfrage nachgelassen, vor allem
in Teilbereichen des verarbeitenden Gewerbes und
in der Zeitarbeit.Trotzdem sind wir von einem wirtschaftlichen Abschwung oder einer Rezession
weit entfernt.

Aber: Die Bedarfe der Unternehmen sind deutlich
höher. Die duale Ausbildung wird in unserer Region
auf hohem Niveau durchgeführt, wenngleich die Zahl
der neu eingetragenen Ausbildungsverträge nicht
ganz an das hohe Niveau der Vorjahre anknüpfen
kann. Dennoch sind knapp 4.900 neue Ausbildungsverträge ein deutliches Signal für die Attraktivität
und Vielfalt unserer Region und ein klares Zeichen
für die guten Chancen junger Menschen in unserer
Region.

Die Stärke unserer Region ist die Vielfalt an unterschiedlichen Branchen. So bezeichnen viele Unternehmen die Auftragslage trotz konjunktureller
Abkühlung als gut. Allerdings sind die Zukunftserwartungen deutlich zurückhaltender. Die Unternehmen agieren vorsichtiger, auch bei der Personalplanung.
Der Arbeitsmarkt hat sich in unserer Region
dennoch robust gezeigt. Wegen des sich verschärfenden Fachkräftebedarfes sind die Unternehmen
darauf bedacht, ihre Belegschaft an sich zu binden.
In vielen Bereichen ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sogar weiter gestiegen. Der
Arbeitsmarkt bleibt aufnahmefähig, wenngleich mit
einer geringeren Dynamik, als wir dies aus den Vorjahren kennen.
Für die weitaus überwiegende Zahl von Unterneh-
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So ist es nachvollziehbar und sehr zu begrüßen,
dass die Unternehmen unserer Region intensiv auf
Nachwuchskräfte setzen. Das beste Zeichen: Ausbildungsverträge wurden erneut auf dem Niveau
der Vorjahre neu abgeschlossenen.

Während mehr Ausbildungsstellen gemeldet werden,
sinkt die Zahl der Schulabgänger und der Bewerber.
Die Schere am Ausbildungsmarkt öffnet sich
in die andere Richtung - erstmals waren in 2019
innerhalb eines Ausbildungsjahres mehr Stellen als
Bewerber gemeldet.
Für Unternehmen lässt sich der anhaltende Umschwung zum Bewerbermarkt auf eine knappe
Formel bringen: Es wird zunehmend wichtiger, neue
Wege zu gehen, denn jede und jeder Jugendliche
wird gebraucht – heute, aber besonders morgen.
Die Möglichkeiten einzelner Unternehmen reichen
aber oft nicht mehr aus, daher knüpfen die Partner
am Ausbildungsmarkt ihre Netzwerke richtiger Weise
immer enger.
Wichtig für die Unternehmen ist aus Sicht der Agentur für Arbeit, neben der dualen Ausbildung als erste
Säule der Fachkräftegewinnung, weitere Alternativen

in den Blick zu nehmen. Berufliche Qualifizierung
und Weiterqualifizierung von Arbeitsuchenden
und Beschäftigten spielen eine immer größere
Rolle. Wir versuchen, Menschen und Betriebe davon zu überzeugen, abschlussorientierte Qualifizierungen stärker zu nutzen. Qualifizierte Abschlüsse,
die über Umschulungen, betriebliche Umschulungen
oder Teilqualifizierungen möglich sind, sorgen für
Nachhaltigkeit und ermöglichen den Menschen,
ihren Lebensunterhalt langfristig zu sichern. Eine
Win-Win-Situation für alle Beteiligten!
Gerade angesichts der Digitalisierung und des
zunehmenden Strukturwandels sind lebenslanges

Johann Meiners
Vorsitzender der Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Coesfeld

Lernen und eine entsprechende Haltung zur beruflichen Weiterbildung unerlässlich. Wer auf diesen Zug
nicht aufspringt, wird es schwer haben.
Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie die Agentur für Arbeit Coesfeld
diese Herausforderungen angegangen ist und mit
welchen Beiträgen wir die Entwicklung am Arbeitsund Ausbildungsmarkt – oftmals mit vielen Partnern
und weiteren Akteuren - im vergangenen Jahr mitgestaltet haben. Viele spannende Geschichten und
interessante Einblicke warten auf Sie.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Rolf Heiber
Geschäftsführer operativ
Agentur für Arbeit Coesfeld
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110

Veranstaltungen und
Vorträge

76

Schulen in Betreuung

Mit Informationen zum
Wunschberuf
Egal ob es die Wahl des Ausbildungsberufes nach
der Schule ist, die Frage, wie man nach Erziehungszeiten wieder in einen Beruf zurück kommt oder
welche Möglichkeiten sich bieten, um die eigene
Karriere voran zu bringen: Das Berufsinformationszentrum (BiZ) hat dazu viele Antworten.
Nicht ohne Grund, besuchen zahlreiche Schulklassen im Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld jedes
Jahr das BiZ. Unter Anleitung der dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten Sie eine Einführung in die vielen Möglichkeiten und Tipps, wie man
die vielfältigen Informationen filtert, bewertet und für
sich nutzen kann.
Doch nicht nur für Schülerinnen und Schüler hält
das Angebot im BiZ Interessantes bereit. Auch wer
sich beruflich neu, oder wieder orientieren muss,
kommt hier auf seine Kosten. Sogar Tipps beim Erstellen von Bewerbungen gibt es von den dortigen
Experten.
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Neben den Möglichkeiten sich selbst zu informieren
bietet das BiZ aber auch wöchentlich Veranstaltungen, Sprechstunden oder Vorträge für unterschiedliche Zielgruppen an.
Die größte Resonanz im vergangenen Jahr fanden die Vorträge zum Thema „Lehrer werden – für
Abiturienten und Seiteneinsteiger“. Dabei wurde den
Interessierten vorgestellt, wie der Einstieg in den
Lehrerberuf aussehen kann, sowohl mittels Studium,
als auch beim Berufswechsel als Quereinsteiger.
Dazu gab es Einblicke in den Arbeitsalltag.
Die am Anfang des Jahres geplanten Veranstaltungen zu diesem Thema waren innerhalb kürzester
Zeit mit jeweils 70 Teilnehmern völlig ausgebucht.
So wurde die Vortragsreihe bis Jahresende auf insgesamt 9 Veranstaltungen ausgeweitet. Die Nachfrage ist ungebrochen. Weitere Veranstaltungen sind
daher auch in 2020 geplant.

1. Auftakt ins Berufsleben

Berufsberatung ein Leben lang
Das sich die Arbeitswelt wandelt ist längst kein Geheimnis mehr. Menschen, die ihr ganzes Erwerbsleben lang einen Beruf, vielleicht sogar bei der gleichen Firma ausgeübt haben, wird es in Zukunft wohl
kaum noch geben. Mit dem Wandel der Arbeitswelt
verändern sich auch die Arbeitsplätze und Aufgaben.
Für die Menschen in den Unternehmen heißt das,
sich immer wieder anzupassen.
Dieser Entwicklung trägt die Agentur für Arbeit Rechnung und passt die Beratungsangebote an. Da wo
man sich sein leben lang beruflich immer wieder
verändern muss, bedarf es auch einer Beratung, die
einen ein ganzes Berufsleben lang immer wieder
begleitet. Aus diesem Gedanken ist das Konzept der

Lebensbegleitenden Berufsberatung (LBB) entstanden.
Die Agentur für Arbeit Coesfeld ist im Jahr 2019
mit dem 1. von drei Bausteinen dieses Konzeptes
gestartet, der „Beratung vor dem Erwerbsleben“.
Neben Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab es mehrere Auftaktveranstaltungen für
die Schulen in der Region. Dort wurde den Schulleitungen und Ausbildungskooridnatoren das neue
Konzept vorgestellt und Vereinbarungen für die
zukünftige Zusammenarbeit im Rahmen LBB getroffen. So können die Schülerinnen und Schüler noch
besser vorbereitet ins Berufsleben starten.

Die Lebensbegleitende Berufsberatung setzt sich aus
drei Bausteinen zusammen:
1. Beratung vor dem Erwerbsleben
Ausgerichtet an Jugendlichen, die sich auf den Weg ins Berufsleben machen, heißt es in dem
ersten Baustein, die Präsenz der Berufsberater vor Ort an allen Schulformen auszubauen, um
eine möglichst frühe und starke Einbindung der Berufsberatung in den Klassen und bei den
Schülern zu erreichen. Sie werden ab der 8. Klasse bis über den Start der Ausbildung hinaus
begleitet und beraten.
2. Beratung im Erwerbsleben
Auch wer im Berufsleben steht muss sich, wie schon erwähnt, immer wieder weiterbilden.
Dazu hat sich die Agentur für Arbeit das Ziel gesetzt, Beratungs- und Qualifizierungsangebote
für Beschäftigte und Arbeitslose auszubauen. Ziel ist es, ihre Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt zu verbessern.
3. Ausbau des frei zugänglichen Online-Angebots zur beruflichen Orientierung für
Jugendliche und Erwachsene
Die Menschen sind es heute gewohnt viele Themen und Antworten auf eigene Fragen im Internet zu recherchieren. Daher macht es Sinn, neben einer guten Beratung, auch umfassende Informationsangebote im Netz bereit zu stellen. Ein Beispiel hierfür ist das Selbsterkundungstool
(SET) für Schüler und Erwachsene als Grundlage für Berufs- und Studienorientierung. Dieses
Tool ist im vergangen Jahr an den Start gegangen und kann online genutzt werden.
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Neugier trifft Erfahrung
„Neugier trifft Erfahrung - Neben informieren auch
probieren“ lautete das Motto der BIT², dem Berufs-Informations-Tag 2019 der Agentur für Arbeit
Coesfeld und des Berufskollegs Borken. Am 15.
Juni präsentierten sich zahlreiche Unternehmen aus
Borken und den umliegenden Orten und warben um
zukünftige Nachwuchskräfte.
Als besonderes Highlight warteten in diesem Jahr
viele interessante Mitmachaktionen auf die ca. 1200
Besucher und Besucherinnen: Schweißen, Werkstücke nach Zeichnungen zusammenbauen, Mauern, Baggern, Kugellager montieren, Gabelstapler,
Minibagger und Mähroboter ausprobieren. Löten
von LED-Würfeln, Lackieren, Streichen, Spachteln,
Schleifen, mit einer mit einer Virtual Reality-Brille
den Beruf des Landschaftsgärtners kennenlernen
und eine Baustelle besuchen oder eine Mixed-Reality-Brille (Hololens) testen.
Was spannend klingt, war es für die Besucher tatsächlich auch. Denn sie konnten so nicht nur im
Gespräch etwas über den möglichen Wunschberuf
erfahren, sondern direkt das eigene Geschick austesten.
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Erstmals fand die BIT² in 2019 nur an einem Standort statt, dem Berufskolleg in Borken: „Eine gute Entscheidung wie sich herausgestellt hat“, zeigte sich
Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld zufrieden. Das spiegelten ihm in Gesprächen
auch zahlreiche Aussteller wieder: „Die Aussteller
haben viele gute Gespräche geführt. Ein Erfolg also
für die Unternehmen, aber auch für die jugendlichen
Besucher“, teilte er im Anschluss an die Veranstalttung mit. Auch für dieses Jahr hält man daher am
Standort Berufskolleg fest.
Übrigens: Ab 2020 findet die BIT² im September
statt, erstmals am 05.09.2020.

1. Auftakt ins Berufsleben

„Finde deine
Ausbildung!“
Am Mittwoch, den 18. September 2019, fand die
FiDA-Ausbildungsmesse zum zweiten Mal in Gronau
statt. Das neue Format der Messe, welches sich im
letzten Jahr bewährt hatte, wurde nun wiederholt.
Rund um die Bürgerhalle und dem angrenzenden
Zelt stellten insgesamt 67 Aussteller verschiedenste
Ausbildungsberufe vor.
So auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit,
die im Vorfeld bereits im Arbeitskreis für die Planung
der Messe beteiligt gewesen ist und auf der Messe
ihre eigenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten
für Interessierte vorstellte. Federführend wurde die
Organisation der Messe durch Vertreter der beteiligten Firmen, der Wirtschaftsförderung und der
Jugendberufshilfe Gronau übernommen.
Von 8 bis 18 Uhr erhielten Schüler der Klassen neun
und zehn aller weiterführenden Gronauer Schulen
die Gelegenheit mit Ausstellern in Kontakt zu treten
und sich entsprechend zu informieren. Am Nachmittag war die Messe dann auch für alle weiteren

Interessierte wie z.B. Schüler anderer Schulen und
deren Eltern geöffnet.
Grundsätzlich gab es viel Lob für das Konzept und
die Vielfältigkeit der Ausbildungsberufe der ausgestellten Unternehmen. Eine Wiederholung für das
kommende Jahr 2020 wird angestrebt.
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MINT-Zukunftstag
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik (MINT) bilden eine der wichtigsten Grundlagen für Innovationen und technische Entwicklungen.
Daher ist es wichtig, das Interesse von Jugendlichen
dafür zu wecken und sie bei der Erkundung ihrer
Fähigkeiten im MINT-Bereich zu fördern. Das gilt
gerade für Frauen, die viel seltener in MINT-Berufen
zu finden sind als Männer. Geschlechterklischees
grenzen die Berufswahl ein und sind in der Gesellschaft tief verankert. Dafür ist es wichtig, dass auch
die Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit die
Berufe und Alternativen und die aktuellen Entwicklungen kennen.
Wer Jugendliche und junge Erwachsene über die
vielfältigen Möglichkeiten in der Berufswelt informieren und beraten möchte, muss sich auch selber immer wieder auf dem Laufenden halten. Dabei gilt es
nicht nur sein Wissen aufzufrischen, sondern auch,
sich mit neuen Technologien vertraut zu machen.
Gerade im Bereich der sogenannten MINT-Berufe,
also Berufen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, gibt es immer wieder viel
Neues zu Entdecken.
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Unterstützt vom Projekt „Zukunft durch Innovation
Nordrhein-Westfalen“ (zdi.NRW) hat die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen am 01. April 2019
Beratungsfachkräfte der Arbeitsagenturen, der Jobcenter und Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt eingeladen, um ihnen einen Einblick in
die aktuellen Entwicklungen und Anforderungen der
Digitalisierung zu gewähren.
Auch zwei Beratungsfachkräfte der Agentur für
Arbeit Coesfeld nutzten die Chance und nahmen
an der Veranstaltung teil. Sie konnten sich an 3 der
8 Stationen ausprobieren, einfache Programme
schreiben und Platinen zusammenbauen.
Ziel des MINT-Zukunftstages war es, die klischeefreie Beratungsarbeit mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen zu stärken.
An neun verschiedenen Erlebnisstationen hatten
die Teilnehmenden die Möglichkeit MINT-basierte
Zukunftstechnologien selbst zu erkunden. Unter
anderem wurden Workshops zu den Themen Smart
Home, Chat-Bots und Regenerative Energien angeboten.

1. Auftakt ins Berufsleben

Wo Ausbildung einen
besonderen Stellenwert
hat
Gute Ausbildungsbetriebe gibt es in den Kreisen
Borken und Coesfeld viele. Der Agentur für Arbeit
Coesfeld ist es aber wichtig ein besonderes Engagment der Unternehmen hervorzuheben. So werden
Arbeitgeber, die sich intensiv um Ihre Nachwuchskräfte kümmern und einen besonderen Einsatz in
Sachen Ausbildung zeigen, jährlich mit dem Ausbildungszertifikat ausgezeichnet.
So ist in den vergangenen Jahren jeweils eine Auszeichnung im Jahr in den Kreis Borken und eine in
den Kreis Coesfeld gegangen. Natürlich galt das
auch für das Jahr 2019.
Im Kreis Borken ging das Ausbildungszertikat zuletzt an die Unternehmensgruppe Pietsch. „Seit
vielen Jahren sind Sie als guter Ausbildungsbetrieb
bekannt und engagieren sich auch in der Region
besonders zu diesem Thema“, erklärte Rolf Heiber,
Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Coesfeld bei
der Übergabe des Ausbildungszertifikates der Agentur für Arbeit an die Unternehmensgruppe Pietsch
und ergänzte: „Mit kreativen Ideen und in einer
familiären Atmosphäre bieten Sie jedes Jahr vielen
jungen Menschen einen guten Start in das Berufsleben. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Ausbildung

steht bei Ihnen im Blickpunkt und Sie geben Ihren
Nachwuchskräften bereits über die rein fachlichen
Themen hinaus viele Gelegenheiten, als Menschen
und Mitarbeiter im Unternehmen zu reifen.“
Im Kreis Coesfeld zeichnete die Arbeitsagentur die
Firma Elektro Mentrup in Dülmen Buldern aus, wo
man für die Verleihung des Zertifikates und des
damit verbundenen Besuches der Vertreter der
Arbeitsagentur extra den eigenen Schulungsraum
hergerichtet hatte. „Hier schulen wir nicht nur Mitarbeiter bei technischen Änderungen, sondern vor
allem unsere Nachwuchskräfte“, berichtete Juniorchef Robin Mentrup und ergänzt: „Uns ist es wichtig,
unseren Auszubildenden neben den praktischen Erfahrungen auf den Baustellen auch vertieftes Wissen
durch theoretischen Unterricht im Betrieb zu bieten.“
Das ist einer der Gründe, warum das Unternehmen
aus Buldern mit dem Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit ausgezeichnet wurde, wie Agenturchef
Johann Meiners berichtete: „Sie bieten seit vielen
Jahren eine qualitativ hochwertige Ausbildung an
und ermöglichen damit vielen jungen Menschen den
Weg ins Berufsleben.“

Sichtlich Stolz nahm Geschäftsführerin Rendel Pietsch (2. von lrechts) die Auszeichnung von Rolf Heiber (ganz rechts) von der Agentur für Arbeit entgegen.
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Die Mitarbeiter der Firma Mentrup freuten sich über das Ausbildungszertifikat der
Agentur für Arbeit

Ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe

12

Ausgezeichnete Nachwuchsförderung im
Kreis Coesfeld:

Ausgezeichnete Nachwuchsförderung im
Kreis Borken:

Ausbildungsjahr 2019/2018
Robert Mentrup GmbH. Dülmen-Buldern
(Foto)

Ausbildungsjahr 2019/2018
Pietsch Unternehmensgruppe, Ahaus
(Foto)

Ausbildungsjahr 2017/2018
Hof Grothues-Potthoff, Senden

Ausbildungsjahr 2017/2018
Expert Ahaus GmbH, Ahaus

Ausbildungsjarh 2016/2017
metrica ® INTERIOR GmbH, Senden

Ausbildungsjahr 2016/2017
Rehms GmbH, Borken

Ausbildungsjahr 2015/2016
hair-plus-more Peter Boetel, Dülmen

Ausbildungsjahr 2015/2016
ELANKO Elektro Kock GmbH & Co. KG,
Heek

2. Moderne Dienstleisung von Beginn an
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6,3

Minuten
durchschnittliche
Wartezeit im
Empfangsbereich

20.937

Arbeitslosmeldungen
im Jahr 2019

Von der Amtsstube zum
modernen Dienstleister
Klärung von Fragen, Arbeitslos- oder Arbeitsuchendmeldung, Datenaufnahme, Beratungs- und
Vermittlungsgespräche, Beantragung von Leistungen, Erstellung von Bewerbungsunterlagen und
vieles mehr. Bisher waren dafür häufig mehrere
Termine und Besuche in der Agentur für Arbeit nötig.
Mit modernen Online-Diensten lässt sich vieles
schon bequem von zuhause aus lösen. Doch wo einige bereits überwiegend die Möglichkeiten der heutigen modernen Medien nutzen, halten andere am
Alten und Bekannten fest und haben lieber Papier
in der Hand. Andere wiederrum würden gerne noch
mehr die neuen Möglichkeiten nutzen, brauchen
aber etwas Unterstützung im Umgang damit.
Unter dem Motto „Wir arbeiten gemeinsam für
Menschen“ wurden die Dienstleistungen und Fachbereiche der Agentur für Arbeit in der Geschäftsstelle Bocholt daher neu gebündelt. Ziel ist es, die
Anliegen des Kunden möglichst umfänglich in einem
Besuch zu erledigen.
Im neuen Kompetenzzentrum kann z.B. einem
Kunden nach der Datenaufnahme und Meldung als
Arbeitsuchender/Arbeitsloser sofort ein Gespräch
mit einer Vermittlungsfachkraft angeboten werden.

Hell, freundlich und modern zeigt sich das Kompetenzzentrum in Bocholt
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Im Gespräch werden dann, je nach Bedarf, Stellenangebote ausgehändigt, Selbstvermarktungsstrategien entwickelt oder auch Qualifizierungsmaßnahme
angestoßen.
An den modernen Self-Serviceplätzen besteht die
Möglichkeit sein eigenes Bewerberprofil zu bearbeiten, sich eigenverantwortlich über offene Stellenangebote oder Weiterbildungsmöglichkeiten zu
informieren und auch direkt den Antrag auf Arbeitslosengeld zu stellen. Zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen kann im Bewerber-Center ein PC mit
Drucker und Scanner genutzt werden. Material und
Muster von Bewerbungen werden bereitgestellt. So
können auch Kunden, die nicht über die notwendige

technische Ausstattung verfügen, alle digitalen Angebote der Agentur für Arbeit nutzen.
Natürlich stehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
gerne hilfreich zur Seite. So muss kein Kunde mehr
alleine an den Formularen oder der Technik verzweifeln.
Abgerundet wird das Serviceangebot durch die neu
gestalteten Räumlichkeiten. Der offene Bereich mit
einer einladenden Sitzecke, einem Bildschirm mit
den neuesten Informationen und die umfangreichen
Self-Service Möglichkeiten werden, so die bisherigen Rückmeldungen, von den Kunden als sehr gut
empfunden und auch angenommen.

Besonders ansprechend präsentiert sich die erste Anlaufstelle für die Kunden der Agentur für Arbeit in Bocholt.
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eServices Die Arbeitsagentur
Zuhause
Wer auf der Suche nach einem neuen Job ist, nutzt
seit vielen Jahren die Jobbörse der Agentur für
Arbeit. Online lassen sich dort tausende freie Stellen
bundesweit finden. Auch Unternehmen setzen auf
den virtuellen Marktplatz der Arbeitsagentur, um dort
nach geeigneten Mitarbeitern zu suchen.
Weitere Online-Plattformen wie BERUFENET für
die berufliche Orientierung oder KURSNET in Zusammenhang mit der Suche nach Weiterbildungsangeboten sind vielen Kundinnen und Kunden der
Agentur für Arbeit gut bekannt.
Sich vom heimischen Sofa aus einen Job suchen,
oder über Berufe informieren ist damit seit Jahren
schon kein Problem mehr. Die Bundesagentur für
Arbeit baut die Online-Angebote aber immer weiter
aus, damit ständig mehr Anliegen ganz bequem von
zuhause erledigt werden können.
So können sich Menschen, die einen neuen Job
suchen müssen, inzwischen Online arbeitsuchend

melden und so zunächst auf die persönliche Vorsprache in der örtlichen Arbeitsagentur verzichten.
Geldleistungen wie Berufsausbildungsbeihilfe,
Arbeitslosengeld oder auch das Kindergeld können
ebenfalls digital beantragt werden.
Natürlich werden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Coesfeld in internen
Qualifizierungsveranstaltungen regelmäßig im Detail
zu den verfügbaren Angebote geschult, um für die
Kundinnen und Kunden jederzeit als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen zu können.
Mit dem Ausbau der e-Services-Angebote in den
Emfpangsbereichen platziert sich die Agentur für
Arbeit Coesfeld einmal mehr als moderner und
serviceorientierter Dienstleister für die Menschen
unserer Region. Schwerpunkt der Dienstleistung
bleibt die persönliche Beratung; e-Service
flankieren und unterstützen den Beratungsprozess.

www.arbeitsagentur.de/eservices

Erledigen Sie mit unseren eService Ihre Anliegen online:
eService Vermittlung und Beratung:
Arbeitsuchen melden | Bewerberprofil bearbeiten | Vermittlungsvorschläge einsehen und bearbeiten | Berufsabschlüsse und Berufserfahrung bearbeiten
eService Geldleistungen
Arbeitslosengeld beantragen | Berufsausbildungsbeihilfe beantragen | Insolvenzgeld beantragen | Bescheide und Nachweise einsehen | bewilligte Leistungen
einsehen
Weitere eServices ohne Anmeldung
Termin zur Berufsberatung erfragen | Kindergeld online beantragen
www.arbeitsagentur.de/eservices
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Besondere Situationen besonderer Service
In Teilbereichen des Arbeitsmartkes im Bezirk der
Agentur für Arbeit Coesfeld trübte sich die Konjunktur in 2019 etwas ein. Leider hatte das auch Auswirkungen auf einige Arbeitsplätze, denn das ein oder
andere Unternehmen musste in größerem Umfang
Personal entlassen oder gar Insolvenz anmelden.
Für die betroffenen Personen keine schöne Situation, schließlich verlieren sie nicht nur den Job und
damit finanzielle Absicherung, sondern gehen auch
in eine ungewisse Zukunft. Für die Agentur für Arbeit
Coesfeld gilt es in diesen Fällen schnell und unkompliziert zu helfen.
Nach Erhalt der Kündigung, müssen sich die Betroffenen zunächst arbeitslos melden. Dazu kommen
unzählige Fragen, zur Stellensuche, der Arbeitslosigkeit oder auch dem Arbeitslosengeld. Da bei einer
Massenentlassung viele Menschen gleichzeitig zur
Agentur für Arbeit müssen, stellt das auch für die
Experten vor Ort immer eine Herausforderung dar.
Um hier schnell und eben unbürokratisch zu helfen,
arbeiteten die Fachbereiche innerhalb der Agentur
für Arbeit eng zusammen und boten den Betroffenen
einen besonderen Service.
Für die erforderliche erste persönliche Vorsprache
beispielsweise öffneten die Eingangszonen der
Agentur für Arbeit in Abstimmungen mit dem Arbeitgeber an Mittwoch-Nachmittagen ausschließlich
für die Mitarbeitenden betroffener Betriebe, oder
nahmen die Arbeitsuchend-Meldungen sogar direkt
im Betrieb entgegen. Der Vorteil dieses Vorgehens
lag auf der Hand, denn Wartezeiten konnten dadurch vermieden werden und sämtliche notwenigen
Schritte fristgerecht erledigt werden.
Nach den erfolgten Arbeitsuchendmeldungen folgte
eine Einladung zu einer Informationsveranstaltung.
In diesem Termin standen den Kleingruppen von
jeweils ca. 25 Kundinnen und Kunden Experten aus
sämtlichen Fachbereichen der Agentur für Arbeit
Coesfeld zur Verfügung. So erläuterten die Arbeitsmarktexperten die nun wichtigen nächsten Schritte
bei der Stellensuche und im beruflichen Orientie-
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rungsprozess, zeigten Chancen der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung in die Niederlande
auf und trugen mit einer fundierten Einschätzung zu
Chancen und Entwicklungen am regionalen Arbeitsmarkt dazu bei, dass die Kundinnen und Kunden
ihre Integrationschancen realistisch einschätzen
konnten, sowie die sich bietenden Chancen erkannten. Natürlich gab es auch ausführliche Gelegenheiten Fragen rund um die finanzielle Absicherung zu
stellen.

2. Moderne Dienstleisung von Beginn an

Schnell zeigte sich, dass die Kundinnen und Kunden nach den Informationsveranstaltungen mit allen
erforderlichen und für die aktuelle persönliche Lage
wichtigen Informationen ausgestattet sowie auf den
weiteren Vermittlungsprozess in eine neue Beschäftigung gut vorbereitet waren.
Viel positive Resonanz und Kundenfeedback erreichte die Beraterinnen und Berater der Agentur für
Arbeit Coesfeld im Nachgang zu den Informationsveranstaltungen.
Nachdem die erforderlich Meldung erfolgt war und
die wichtigsten Fragen in den Informationsveranstaltungen beantwortet wurden, ging es nun daran den
individuellen und persönlichen Weg zurück in eine
Beschäftigung zu planen. Dies erfolgte in Einzelberatungen bei einem/r Arbeitsvermittler/in. Dort

wurden berufliche Ziele festgelegt, über eventuell
notwendige Weiterbildungen gesprochen oder Tipps
für die richtige Bewerbung gegeben.
Je nach Umfang der betroffenen Entlassungswelle
unterstützten sich die Vermittlungsteams der Arbeitsagentur über die Grenzen des eigenen Verantwortungsbereichs hinaus. Ziel war es auch hier, allen
betroffenen Kundinnen und Kunden möglichst kurzfristig einen Termin in der Vermittlung und Beratung
anbieten zu können, damit alle über die gleichen
wichtigen Informationen verfügen, um so schnell
als möglich den Schritt Richtung neuer beruflicher
Perspektive gehen können.
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10 Mio.

Euro für berufliche Weiterbildung

1.450

Kunden haben eine
Qualifzierungsmaßnahme begonnen

Neue Bildungsangebote
– Berufliche Kompetenzen für die Zukunft
Digitalisierung, Arbeit 4.0, diese Begriffe tauchen
immer wieder auf, wenn es um die Zukunft der Arbeit
geht. Die Auswirkungen, die sie mit sich bringen,
verändern die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, auf
vielfache Weise. Nicht nur die zugehörigen Ausbildungs- und Studiengänge verändern sich inhaltlich,
auch die Tätigkeitsanforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben und Unternehmen befinden sich im Wandel.
Für die Agentur für Arbeit Coesfeld bedeutet dieser
Wandel, sich mit den veränderten Berufsbildern und
neuen Anforderungen an berufliche Kompetenzen
auseinander zu setzen.
Schließlich geht es darum, die Menschen mit dem
nötigen und zukunftsfähigen Know-How auszustatten, damit diese langfristig am Arbeitsmarkt beschäftigt bleiben können.
Neben Ausbildungs- und Studiengängen, müssen
daher auch Weiterbildungsangebote angepasst und
weiterentwickelt oder gar neu geschaffen werden.
Standards von vor einigen Jahren sind entweder
zwischenzeitlich überholt – oder genügen heute
nicht mehr, um konkurrenzfähig zu sein. Gemeinsam
mit Bildungsträgern der Region haben sich Experten
der Agentur für Arbeit der Herausforderung gestellt,
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neue Angebote für Kundinnen und Kunden der
Arbeitsagentur als auch für Menschen in Beschäftigung zu entwickeln.
So sind Angebote entstanden, die gezielt die neue
Arbeitswelt 4.0 und die Digitalisierung in den Fokus
nehmen und entsprechende Inhalte vermitteln. Auch
für einige Berufsfelder wie z.B. für die Verkaufsbranche sind neuartige Qualifizierungen entstanden.
Aktuelle Trends und Entwicklungen der jeweiligen
Branchen werden darin berücksichtigt. In Branchenübergreifenden Qualifizierungen zu Thema Digitalisierung können Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nun auf grundsätzliche Anforderungen und Kompetenzen am Arbeitsmarkt vorbereitet werden.
Doch nicht nur Inhalte wandeln sich, auch die Art,
wie gelernt wird, wird immer digitaler. So steht auch
in unserer Region ein breites Portfolio an Online-Lernangeboten in verschiedensten Ausführungen (von Zuhause aus über den PC oder vor Ort bei
einem Bildungsträger im virtuellen Klassenzimmer)
zur Verfügung.
Somit ist es möglich Qualifizierungsbedarfe und
Qualifizierungswünsche zu realisieren, auch wenn
vor Ort keine entsprechende Teilnehmergruppe
zustande kommt. Teilnehmer aus dem Bezirk der
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Agentur für Arbeit Coesfeld lernen im virtuellen
Klassenraum gemeinsam mit Menschen aus dem
gesamten Bundesgebiet. Der große Vorteil: Es kann
ein fachlich deutlich ausgeweitetes Spektrum an
beruflicher Qualifizierung abgerufen werden.
Die jährliche Weiterbildungsmesse „Weiter durch Bildung“ der Agentur für Arbeit Coesfeld, welche im Februar 2019 erstmals im Vennehof Borken angeboten
wurde, bot ca. 300 Besucherinnen und Besuchern
unter anderem die Gelegenheit, sich mit den neuen
Online-Lernformen vertraut zu machen. Anbieter der
Region gaben einen Blick in die virtuellen Klassenzimmer und einen Überblick über die gesamte Breite
der verfügbaren Angebote.
Selbstverständlich konnten die Besucherinnen und
Besucher sich auch über die Vielzahl der „klassischen Angebote“ an beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten informieren und sich Fachvorträge zu
Bildungs- und Qualifizierungsthemen anhören.

entwickelt. Wer seit längerer Zeit nicht mehr gelernt hat und sich damit schwer tun, kann in diesem
Angebot gezielt auf eine berufliche Qualifizierung
vorzubereitet werden.
So geht es darum, Lernkompetenzen (wieder) zu
entwickeln. Themen wie Mathematik, Deutsch aber
auch eigenorganisiertes Lernen und Phasen der betrieblichen Erprobung gehören zu den Inhalten. Als
Ergebnis steht eine bestmögliche Vorbereitung für
eine sich anschließende berufliche Qualifizierung.
Insgesamt entwickelt sich somit auch die Landschaft
der Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote in
der Region weiter. Für die Kundinnen und Kunden
der Agentur für Arbeit liegen hierin viele Chancen zur
nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt sowie
für beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben zum langfristeigen Erhalt der
Beschäftigung.

Weiterbildung und Qualifizierung heißt aber nicht
nur, sich über neueste Entwicklungen auf dem
Laufenden zu halten oder neues Fachwissen zu erlernen. Für manche bedeutet das, zunächst gewisse
Grundkompetenzen zu erlernen. Hierfür hat die
Agentur für Arbeit Coesfeld ein besonderes Angebot
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Das Quaifizierungschancengesetz in der Praxis
Auf die Umbrüche in der Arbeitswelt und den veränderten Wirtschaftsstrukturen müssen sich die Unternehmen und Beschäftigten in Zukunft intensiver
einstellen. Unterstützen soll sie dabei das Qualifizierungschancengesetz durch die Fördermöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit und den örtlichen
Arbeitsagenturen.
Ein wichtiger Baustein darin ist die Förderung beschäftigter Arbeitnehmer, mit dem Ziel der langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen. Um die finanzielle
Förderung durch die Arbeitsagentur in Anspruch zu
nehmen, müssen verschiedene Voraussetzungen
vorliegen. So ist die Mindestdauer der Weiterbildung auf 160 Stunden festgelegt. Gefördert werden
können auch Personen, die keinen verwertbaren
Berufsabschluss haben. Aber auch Fachkräfte können gezielt weitergebildet werden. Grundsätzlich gilt,
dass die Größe des jeweiligen Betriebes eine Rolle
spielt.
Denkbar sind dann Qualifizierungen im Rahmen
von Anpassungsweiterbildungen, zum Beispiel der
Erwerb des LKW-Führerschein, Fortbildungen im
Steuerrecht bis hin zum/zur Schweißingenieur/in.
Aber auch Umschulungen sind möglich. Die Bedingungen, ob und in welcher Höhe die Qualifizierungen durch die Agentur für Arbeit gefördert werden
kann, prüft der Arbeitgeber-Service der örtliche
Arbeitsagentur. Es lohnt sich also, Kontakt aufzunehmen.
Mit der Frage nach einer Umschulung kam auch der
Arbeitgeber von Benedikt Meis auf den Arbeitgeber-Service zu. Als ausgebildeter Gesundheits- und
Pflegeassistent arbeitete der 30-jährige Havixbecker
im Seniorenstift Alte Weberei in Coesfeld. Dort half
er den Altenpflegern bei der Grundpflege. Da er
seinen Job sehr gut machte, sah die Leitung der
Einrichtung in ihm mehr Potenzial. „Wir bekommen
unseren Bedarf an Fachkräften längst nicht mehr
über die Auszubildenden gedeckt, sondern versuchen, im Haus gute Leute im Helferbereich zu
fördern und weiterzuentwickeln.“, berichtet Einrichtungsleiter René Stigt.
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Aus diesem Grund hat man Benedikt Meis angeboten, eine Ausbildung zum Altenpfleger in der
Einrichtung zu machen. „Das habe ich zunächst
abgelehnt. Nur mit einer Ausbildungsvergütung hätte
ich meinen Lebensunterhalt gar nicht bestreiten können“, sagt Meis. Diese Sorge konnte ihm genommen
werden. Denn neben den Lehrgangs- und Fahrtkosten gab es von der Arbeitsagentur auch einen
Zuschuss zum Gehalt von Benedikt Meis, dass sein
Arbeitgeber während der Weiterbildung wie gewohnt
weitergezahlt hat. Durch die Vorbildung im Bereich
der Pflege konnte die Umschulung auf zwei Jahre
verkürzt werden.
Neben der praktischen Erfahrung gehört zu einer
Umschulung auch der Besuch der Berufsschule:
„Es war sehr gewöhnungsbedürftig, plötzlich wieder
in der Schule zu sitzen und den ganzen Tag zuhören
zu müssen“, erzählt Benedikt Meis.
Heute, nach dem Ende der Qualifizierung findet sich
Meis in einem vielseitigeren Arbeitsumfeld wieder
und lernt bereits andere Nachwuchskräfte an. „Der
große Vorteil daran, eine Ausbildung als Altenpfleger
zu haben, ist mir erst nach dem Abschluss bewusst
geworden“, so der Havixbecker heute zufrieden.
„Das Förderangebot der Arbeitsagentur ist ein
wichtiger Baustein für uns, um die Fachkräfteproblematik in den Griff zu bekommen,“ berichtet der Geschäftsführer der Alten Weberei, Dr. Alfred Knierim.
Schließlich benötigt er für die Einrichtung und die 90
Bewohner ausreichend gut qualifizierte Pflegekräfte.
„Mit dem Qualifizierungschancengesetz haben wir
als Agentur für Arbeit die Möglichkeit, Unternehmen
dabei zu helfen in den eigenen Reihen gute Mitarbeiter entsprechend weiterzubilden. Wir hoffen, dass
in Zukunft noch mehr Arbeitgeber diese Möglichkeiten nutzen, so wie es die Alte Weberei im Fall von
Herrn Meis gemacht hat“, wirbt Norbert Borgert.

3. Fit machen für die Zukunft

(v.l.) Dr. Alfred Knierim, Geschäftsführer des Senorenstiftes Alte Weberei, seine neue Fachkraft Benedikt Meis, Norbert
Borgert von der Agentur für Arbeit und Einrichtungsleiter René Stigt
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Beratung für
Arbeitgeber
Mehr offene Stellen, weniger Arbeitslose – Die Suche nach Fachkräften wird für Unternehmen schwieriger. In einigen Branchen ist das schon jetzt eine
besondere Herausforderung. Gemeldete Arbeitsplätze bleiben immer länger unbesetzt.
Wie kann ein Arbeitgeber seinen Personalbedarf
aber trotzdem decken?
Hilfe bietet die Arbeitsmarktberatung des Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit. Ziel des
Beratungsprozesses ist es, gemeinsam mit den
Arbeitgebern betriebliche Handlungsfelder zur Fachkräftesicherung zu erkennen und entsprechende
Lösungsansätze zu entwickeln. Die Arbeitsmarktberatung sensibilisiert für die Angebots- und Nachfragesituation am Arbeitsmarkt, zeigt Besetzungsstrategien auf und identifiziert alternative Möglichkeiten
der Rekrutierung und nachhaltigen Personalbedarfssicherung.
Inhaltliche Themenfelder der Arbeitsmarktberatung
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sind Erteilung von Auskunft und Rat
• zur Lage und Entwicklung des Arbeits
marktes und der Berufe
• zur Besetzung von Ausbildungs- und
Arbeitsstellen
• zur Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit
• zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung
• zur Eingliederung förderungsbedürftiger
Auszubildender, Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie
• zu Leistungen der Arbeitsförderung
Nicht alle auftauchenden Fragen oder Themen können von den Experten der Agentur beantwortet oder
gelöst werden. Hier greifen diese dann auf ein umfangreiches Netzwerk weiterer Aktuere und Institutionen zurück. Als Lotse helfen Sie den Unternehmen,
die passenden Partner und Lösungen zu finden.

4. Netzwerke gründen und nutzen
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Netzwerkbeteiligungen

68

Netzwerkveranstaltungen

„#einfach machen 2“
Im Rahmen der Regionale 2016 stellte sich das
westliche Münsterland den Zukunftsfragen. In verschiedenen Projekten sollten Lösungen zu verschiedenen wichtigen Fragen der Region gefunden
werden. Damals wurde durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken und die Wirtschaftsförderung Coesfeld, dem Münsterland e.V.
und der Regionale 2016 Agentur GmbH eine Initiative mit dem Namen „#einfach machen“ initiiert.
Viele regionale Unternehmen haben sich an dem
Projekt beteiligt, um die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Sie brachten die
eigene Expertise, Fachwissen und Erfahrungen mit
ein, um Fragen zur Entwicklung des Arbeitsmarktes
zu beantworten. Vor allem die Auswirkungen durch
den demografischen Wandel oder der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf standen im Mittelpunkt.
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen aus
der Initiative „#einfach machen“, wurde vielfach der
Wunsch nach einer Fortsetzung dieser Initiative
geäußert. Dazu kam es dann im Jahr 2018. Eine zu
diesem Zwecke einberufenen regionale Experten-

runde aus Wirtschaft, Handwerk und Politik, legte
den Grundstein für das Projekt „#einfach machen 2“.
Neben den benannten Initiatoren war nun erstmalig
auch die Agentur für Arbeit Coesfeld Teil des Vorbereitungs-Teams.
In der 2. Auflage sollte es um das Themenfeld „Digitalisierung der Arbeit - Personalarbeit Arbeit 4.0“ gehen. Zudem wurden 4 Handlungsfelder vorgestellt,
diskutiert und gemeinsam definiert:
• Personalgewinnung,
• Qualifizierung für den digitalen Wandel,
• Arbeitsorganisation,
• Führung/Unternehmenskultur im digitalen Wandel.
Wie stellt man sich dem Digitalen Wandel? Wie bereitet man sich auf die Personalarbeit 4.0 vor? Auch
wenn sich von den überwiegend klein- und mittelständischen Unternehmen im Münsterland viele
diese Fragen noch nicht intensiv gestellt haben,
gibt es einige, die sich damit bereits intensiv auseinandersetzen. Für die Region wäre es ein Gewinn,
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wenn man von den Erfahrungen und Ideen anderer
profitieren könnte.
In einem Aufruf wurden die Unternehmen daher gebeten, sich zu beteiligen und die eigenen Erfahrungen im Rahmen des Projektes „#einfach machen 2“
zu teilen. Die Resonanz der Unternehmen war dementsprechend positiv. Die Experten wählten besonders interessante Unterhemen aus und organisierten
Unternehmensbesuche.
Bis zum Herbst 2018 wurden diese Unternehmen
einzeln besucht. Es wurden Interviews geführt ,
Reportagen gedreht, Texte erstellt und Fotos gemacht. Weitere Projektpartner wurden gefunden, die
die Thematik aus wissenschaftlicher Sicht und aus
praktischer Sicht begleiteten.
So beispielsweise Prof. Dr. Ralf Ziegenbein, Vorstand des Institutes für Prozessmanagement und digitale Transformation (IPD) der FH Münster, der die
Kreativität der Mitarbeiter als eine zentrale Schlüs-

selkompetenz der Zukunft sieht und somit auch im
Umgang mit der Belegschaft und mit Blick auf die
Digitalisierung zum Umdenken aufforderte.
Doch wie teilt man die Erfahrungen und Informationen aus dem Projekt? Neben der herkömmlichen
Print-Variante entschied man sich auch eine digitale
Veröffentlichung zu erstellen. Über eine Homepage
sollten die Erfahrungen, Berichte und Informationen
den Interessierten zugänglich gemacht werden.
Diese lassen sich unter www.personalarbeit-einfachmachen.de finden.
„Wie in einem Lexikon kann man hier stöbern“,
erklärt Brita Borawski, die gemeinsam mit Christine Ueding für die Agentur für Arbeit Coesfeld das
Projekt begleitet hat. „Voneinander zu lernen und
sich auszutauschen ist die Grundidee unserer Zusammenarbeit“, erklärt Borawski. „Es geht um kleine
Ideen in allen Bereichen, die wir für andere sichtbar
machen möchten“, ergänzt Christine Ueding, und
fügt hinzu: „Vom neuen und kreativen Bewerbungs-

Für das Einbringen ind das Projekt, erhielten die Teilnehmenden Unternehmen einen Pokal mit Urkunde verliehen
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verfahren, über digitale Lösungen zur Kundenansprache bis hin zu Erlebnissen der Kunden mit
VR-Technologie in der Beratung, ist die Vielfalt der
Ideen in den Unternehmen sehr groß.“
Auf Einladung der Initiatoren kamen die Teilnehmer
dann im Mai 2019 im Schloss Ahaus zusammen, wo
sie für Ihr Engagement geehrt wurden. Im feierlichen
Rahmen erhielten sie durch die Landräte der Kreise
Coesfeld und Borken, dem Verein Münsterland e.V.
und durch Vertreter der drei Gründungsorganisationen ein Zertifikat samt Pokal überreicht.
„Die Zusammenarbeit der Unternehmen im Netzwerk und die Bereitschaft, anderen die eigenen
Ideen preiszugeben ist in diesem Umfang einmalig
in der Region“, erklärt Johann Meiners, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Coesfeld in der Abschlussveranstaltung des Projektes.
Die Digitalisierung ist damit der Dreh- und Angelpunkt eines zukunftsorientierten Unternehmensmanagements. Wie es in der Praxis geht, haben
die Beispiele in „#einfach machen 2“ eindrucksvoll
aufgezeigt.

Prof. Dr. Ralf Ziegenbein, Vorstand des Institutes für Prozessmanagement und digitale Transpormation (IPD) der
FH Münster, wirkte inhaltlich im Projekt mit, als auch als
Referent bei der Abschlussveranstaltung.

Sehr Interessiert liessen sich die Gäste der Veranstaltung Ideen und Anrgegungen aus dem Projekt heraus vorstellen
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Eine Neuaflage des Projektes „#einfach machen 3“
ist für 2021 geplant. Die Initiatoren und Experten
freuen sich jetzt bereits auf ein spannendes Thema
und interessante Beiträge.

Florian Klostermann, Geschäftsführender Gesellschafter der Klostermann GmbH aus Coesfeld (Bildmitte), bekam, wie
die weiteren teilnehmenden Unternehmen, eine Urkunde und einen kleinen Pokal überreicht. Hier von (von links) Julia
Rösler (Münsterland e.V.), Johann Meiners (Leiter der Agentur für Arbeit), Christian Schulze Pellengahr (Landrat Kreis
Coesfeld) und Dr. Jürgen Grüner (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Coesfeld).
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772

Eintritte
Reha-Maßnahmen

28 Mio.

Ausgaben für inklusion
und berufliche Teilhabe

Kompetente und individuelle Unterstützung
Wenn junge Menschen mit Handicap in das Berufsleben einsteigen möchten, benötigen Sie oftmals
besondere Unterstützung. Dabei gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Einschränkungen, die zu
beachten sind:
-

Lernbehinderungen
körperliche Behinderungen
psychische Behinderungen
geistige Behinderungen

Speziell geschulte Vermittlung- und Beratungsfachkräfte in der Agentur für Arbeit Coesfeld helfen
dabei, den Weg in die berufliche Karriere zu finden.
Beratungsgespräche dazu finden in einem vertraulichen Rahmen statt, in dem alle Fragen individuell
und feinfühlig behandelt werden. Die persönlichen
Bedürfnisse und die beruflichen Ziele der Kundinnen
und Kunden spielen eine besonders große Rolle.

überhaupt geeignet sind. Um dies besser beurteilen zu können, greifen die Beratungsfachkräfte der
Agentur für Arbeit häufig auf weitere Arbeitsmarktakteure zurück.
Oft ist ein vernetztes Agieren mit den weiteren Beratungs- und Vermittlungsteams innerhalb der Arbeitsagentur und des Arbeitgeber-Services zielführend.
Zur weiteren Unterstützung können ebenfalls die
Fachdienste der Agentur für Arbeit eingeschaltet
werden.
Bei der beruflichen (Neu-) Orientierung bietet der
Berufspsychologische Service Hilfestellung. Durch
eine psychologische Begutachtung können die
beruflichen Stärken und Schlüsselqualifikationen der
Kundin bzw. des Kunden herausgearbeitet werden.
So wird eine sichere Entscheidung für einen neuen
Beruf ermöglicht.

Doch auch im beruflichen Leben kann es dazu
kommen, dass gesundheitliche Einschränkungen
auftreten und der bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Die sogenannte berufliche
Wiedereingliederung greift immer dann, wenn durch
Arbeits- und Wegeunfälle, Berufskrankheiten und
andere chronische Erkrankungen ein Berufswechsel
erforderlich wird.

Der Ärztliche Dienst nimmt zu Eignungsfragen aus
medizinischer Sicht im Zusammenhang mit der beruflichen Rehabilitation Stellung.

Sowohl für Junge Menschen beim Berufseinstieg,
als auch bei der Wiedereingliederung ist nicht immer
eindeutig, welche Arbeitsplätze für die Betroffenen

Nur durch ein solches Handeln können für die Betroffennen gute und individuelle Lösungen gefunden
werden.

Sofern eine Unterstützung bei der Ausgestaltung
eines Arbeitsplatzes benötigt wird, bietet der Technischen Beratungsdienst kompetente Hilfe und zeigt
mögliche Hilfsmittel auf.
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Neue Chance erhalten
Als Vitali Bensch aus Gronau seinen Arbeitsplatz in

der Verwaltung eines Altenheimes verlor, hoffte er
darauf, schnell wieder eine neue Stelle zu finden.
Allerdings musste er feststellen, dass es nicht ganz
so einfach war. Viele Bewerbungen liefen ins Leere.
Mit Unterstützung der Agentur für Arbeit ist es ihm
jedoch gelungen beruflich wieder Fuß zu fassen.
Der 33-jährige ist schwerbehindert, kann die linke
Körperhälfte nicht vollständig benutzen. „Das hat die
Suche nach einem neuen Job sicherlich nicht leichter gemacht“, erklärt Petra Dingbaum, seine Arbeitsvermittlerin bei der Agentur für Arbeit in Gronau, und
ergänzt: „Viele Arbeitgeber haben immer noch Vorbehalte, wenn es um die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen geht.“ Den gelernten Bürokaufmann wollte sie trotz vieler erfolgloser Bewerbungen
nicht aufgeben und förderte ihm eine Qualifizierung

im Bereich der Buchhaltung. „Kaufleute mit diesen
Kenntnissen sind gefragt, das sollte die Chancen für
Herrn Bensch deutlich steigern“, erklärt Dingbaum.
„Für mich war die Weiterbildung eine neue Möglichkeit, doch noch einen Arbeitsplatz zu finden“,
sagt Bensch, der sich mit neuer Motivation nach
der erfolgreichen Teilnahme wieder intensiv auf die
Jobsuche machte. Über die Jobbörse der Arbeitsagentur fand er schließlich ein Stellenangebot der
Anwaltskanzlei Schnee-Gronauer in Schüttorf. Dort
hielten Bärbel Schnee-Gronauer und ihr Ehemann
Andreas Ausschau nach einem neuen Mitarbeiter für
ihre Kanzlei. „Wir suchten jemanden, der uns viele
Arbeiten im Büro abnehmen kann. Vor allem aber
jemanden, der auch persönlich zu uns passt“, erklärt
Bärbel Schnee-Gronauer.
Zahlreiche Bewerbungen haben die beiden gesichtet

Vitali Bensch (Sitzend) hat mit Unterstützung von Petra Dingbaum und Bernd Krug (hinten) von der Agentur für Arbeit,
eine Anstellung bei Andreas Schnee-Gronauer (rechts) und seiner Frau (nicht im Bild) erhalten.
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und einige Vorstellungsgespräche geführt. Am Ende
setzte sich Vitali Bensch durch. „Wir haben das Gefühl gehabt, dass es mit ihm passen könnte“, erklärt
Bärbel Schnee-Gronauer die Entscheidung für Vitali
Bensch. Gemeinsam mit Bernd Krug, Arbeitsvermittler für Schwerbehinderte und Rehabilitanden bei
der Agentur für Arbeit Coesfeld und Petra Dingbaum
wurde dann zunächst ein Probearbeiten geplant. „So
haben Arbeitgeber und Bewerber die Chance, sich
in der Praxis kennen zu lernen“, betont Krug und
ergänzt: „Gerade wenn körperliche Einschränkungen vorliegen, gibt es beiden Seiten Sicherheit zu
wissen, welche Auswirkungen diese im Job haben,
oder noch wichtiger, welche sie nicht haben.“
Heute hat Bensch wieder eine berufliche Perspektive. „Er ist von Beginn an eine große Hilfe und
entlastet uns im Büro“, erklärt Andreas Schnee-Gronauer. So bearbeitet Bensch die Wiedervorlage,
kümmert sich um die Aktenorganisation, erledigt Teile der Buchhaltung und einiges mehr. „Allerdings ha-

ben wir auch festgestellt, dass aufgrund seiner Behinderung das Arbeiten mit Maus und Tastatur nicht
immer ideal ist“, berichtet Andreas Schnee-Gronauer
und fügt hinzu: „Ich war der Überzeugung, dass es
da sicherlich Hilfsmittel gibt, die das Arbeiten erleichtern.“ Mit dieser Fragestellung wandte er sich erneut
an die Agentur für Arbeit.
Dort wurde der technische Beratungsdienst eingeschaltet. Dieser schaute sich die Gegebenheiten am
Arbeitsplatz an und schlug verschiedene Hilfsmittel
vor. „Wir können hier die Anschaffung besonderer
technischer Geräte übernehmen, damit Herr Bensch
seine Arbeit ohne größere Einschränkungen erledigen kann“, erklärt Krug. Eine besondere Tastatur
und Maus werden nun ebenso angeschafft wie eine
Software, die das Diktieren per Sprachbefehl ermöglicht, sodass Vitali Bensch seine Chefs noch weiter
entlasten kann.

„Beim Pflastern ist er
fast unschlagbar“
Auf den Knien sitzend setzt Dominik Wübbeling
Stein an Stein. So, als hätte er im Leben nie etwas
anders gemacht als zu pflastern. Mit der Arbeit im
Landschafts- und Straßenbau hat er endlich eine
Arbeit gefunden, die ihm gefällt. Der Weg dahin war
allerdings nicht ganz so einfach. Mit Hilfe der Agentur für Arbeit und dem Integrationsfachdienst konnte
ihm jedoch eine berufliche Perspektive geboten
werden.
Der 21-jährige aus Borken ist Autist. Er tut sich
daher zum Beispiel schwer damit, Wortwitze oder
Ironie zu erkennen. Und er benötigt ganz eindeutige
Arbeitsaufträge, die einzelnen Schritte beinhalten:
„Darauf mussten wir uns erstmal einstellen“, erklärt Andreas Finke, Geschäftsführer der Finke
Landschaft + Straße GmbH und Chef von Dominik
Wübbeling. „Das führte auch dazu, das am Anfang
nicht alles rund lief. Es gab schon Schwierigkeiten

und Missverständnisse“, fügt er hinzu.
Nachdem Dominik eine Ausbildung zum Maler abgeschlossen hatte, meldete er sich bei Silke Schulze-Herding, Arbeitsvermittlerin bei der Agentur für
Arbeit in Borken: „Im Gespräch wurde schnell klar,
dass er sich als Maler nicht wohl fühlt und eine
andere berufliche Tätigkeit benötigt. Die Fingerfertigkeit für diesen Beruf fehlte ihm.“ Also schaltete die
Arbeitsmarktexpertin zur Unterstützung den Integrationsfachdienst (IFD) des LWL ein. „Im Gespräch kamen wir auf eine Tätigkeit im Garten- und Straßenbau“, erzählt Hans Vogl, Berater beim ifd. Er stellte
Kontakt zur Firma Finke in Borken her und fragte
dort nach einer Praktikumsmöglichkeit für Dominik.
„Zeugnisse und Dinge auf Papier sind mir zunächst
nicht so wichtig. Ich muss den Menschen kennen
lernen, da muss es passen“, erzählt Finke. Im ersten
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Freuen sich über den beruflichen Erfolg von Dominik Wübbeling (dritter von rechts):
(von links) Chef Andreas Finke, Hans Vogl vom IFD, Dominiks Mutter Elke Wübbeling, Dominik Wübbeling, Silke Schulze-Herding von der Agentur für Arbeit und Frank Börgers von der Autismusambulanz

Gespräch mit Dominik passte es, sodass er sich
vorstellen konnte, den Autisten einzustellen. „Dominik geht mit seiner Besonderheit sehr offen um, das
ist wichtig für ihn, aber auch sehr hilfreich für das
Umfeld“, erklärt Frank Börgers von der Autismus
Ambulanz des Deutschen Roten Kreuzes Borken,
der Dominik seit längerem begleitet und unterstützt.
Inzwischen ist der Borkener gut im neuen Job angekommen: „Ich wollte unbedingt draußen arbeiten,
das kann ich nun“, sagt er zufrieden. Zwar muss
sein Arbeitgeber schauen, welche Aufgaben er
übertragen bekommt, die erledigt er dann aber sehr
genau: „Beim Pflastern ist er fast unschlagbar“, lobt
Finke. Außerdem gehört noch das Setzen von Kanälen, das Schottern und das Säubern der Rohre zu
seinen Aufgaben. „Das sind alles Tätigkeiten die er
neu lernen musste, aber heute gut kann“, so Vogl.
Dank der Zusammenarbeit von Arbeitsagentur und
Integrationsfachdienst, sowie der Bereitschaft des
Arbeitgebers kann Dominik nun in eine berufliche
Zukunft blicken: „Er ist motiviert und will diesen
Job, das merkt man deutlich. Deshalb hat er diese
Chance verdient“, sagt sein Chef Andreas Finke. Der

30

sieht sogar das Potenzial für eine Ausbildung zum
Straßenbauwerker. „Das würden wir gerne angehen.
Es wird noch eine schwere Zeit für Dominik sich
den Anforderungen in der Schule zu stellen aber ich
bin sicher, dass er das packen kann“, so Finke. „Ich
würde mir wünschen, wenn noch mehr Firmenchefs
so denken und handeln wie Herr Finke und sich
trauen, Menschen mit Handicap eine Chance zu
geben. Gerade Menschen mit Autismus sind oftmals
sehr gewissenhaft, ehrlich und genau“, fügt Frank
Börgers hinzu.
„Die Wahl, eine Tätigkeit im Landschafts- und Straßenbau anzustreben, war für Dominik die richtige
Entscheidung“, zeigt sich Arbeitsvermittlerin Schulze-Herding zufrieden und ergänzt: „Das zeigt sich
noch deutlicher mit der Ausbildung die ihm durch
seinen Arbeitgeber in Aussicht gestellt wurde. Auch
das kann er mit viel Einsatz schaffen.“
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Standorte in den
Kreisen Borken und
Coesfeld
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Mitarbeiter/innen

Die Agentur für Arbeit als
Unternehmen
Mit ihrer Aufgabe, Menschen und Arbeit zusammenzubringen, unterstützt die Bundesagentur für Arbeit
bundesweit und flächendeckend die Menschen und
Unternehmen als erster Dienstleister am Arbeitsund Ausbildungsmarkt. Dabei sind Information und
Unterstützung zur Integration, zu Qualifizierung und
zur Arbeitsmarktberatung gefragt. In der Umsetzung
der Fachkräftegewinnung steht sie den Arbeitgebern
mit Rat und Tat zur Seite. Fachkräftegewinnung und
–sicherung ist aber auch ein Thema, mit dem sich
die Bundesagentur für Arbeit als Arbeitgeber selbst
auseinandersetzen muss. Das gilt natürlich auch für
die Agentur für Arbeit Coesfeld.
Zufriedene, engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis eines erfolgreichen Unternehmens. Daher werden Chancengleichheit und Vielfalt im täglichen Miteinander gelebt. Der
Blick auf die Agentur für Arbeit Coesfeld zeigt, dass
70% der Beschäftigten Frauen sind und sie rund die
Hälfte der Führungsmannschaft ausmachen. Die
Altersstruktur weist mittlerweile 43% des Personals
mit einem Lebensalter von über 50 Jahre aus.
Die Agentur für Arbeit Coesfeld fördert ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich, unter
anderem durch ein umfangreiches Qualifizierungsangebot. Von Seminaren bis hin zu E-Learning-Angeboten, Hospitationen und Praktika, sind die
Angebote vielfältig. Davon profitieren langjährige
Beschäftigte, aber auch die aktuell 20 Nachwuchskräfte.

Die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Agentur für
Arbeit sind zahlreich. So werden neben der klassischen dualen Ausbildung als „Fachangestellte/
Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen“
oder „Fachinformatikerin / Fachinformatiker“ auch
ein dualer Studiengang zum Bachelor (in den
Zweigen „Arbeitsmarktmanagement“ oder „Beratung
für Bildung, Beruf und Beschäftigung“) angeboten.
Aber auch Quereinsteiger sind immer willkommen.
Traineeprogramme runden das Angebot ab.
Personalentwicklung
Neben der Ausbildung ist es wichtig, Mitarbeitern
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Dies ist an
erster Stelle Aufgabe der jeweiligen Führungskraft.
Die Personalentwicklung beginnt aber schon mit der
Einstellung. Den neuen Mitarbeitern einen guten
Einstieg ermöglichen, eine Willkommenskultur leben
und sie zu Beginn fachlich begleiten und anzuleiten,
sind dabei besonders wichtige Elemente. Für die
Führungskräfte kommt es anschließend darauf an
Talente zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln.
Ein umfassendes Personalentwicklungssystem ermöglicht die individuelle Gestaltung des Berufswegs.
Karriereschritte bei der Arbeitsagentur sind durchlässige, teils prüfungsfreie Wege zum beruflichen
Erfolg. Grundsätzlich ist es dabei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich, auch in Führungsebenen aufzusteigen. Aufstiegsweiterbildungen und
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Coachings auf Führungs- und Expertenebene bis hin
zu berufsbegleitenden Masterstudiengängen stehen
dafür zur Verfügung.
Begleitet werden diese Berufswege sowie die
gesamte Kompetenzentwicklung durch ein umfassendes Bildungsangebot. Lernen in entspannter
Atmosphäre auf einem hohen Qualitätsniveau ist die
Grundlage dafür. In den Bildungs- und Tagungsstätten finden ständig unterschiedlichste Seminare und
Workshops statt. Räumlichkeiten mit hochwertiger
technischer Ausstattung, wie beispielsweise auch in
der Agentur für Arbeit Coesfeld vor Ort, sorgen für
den notwendigen infrastrukturellen Rahmen.
Die Bildungsangebote sorgen letztlich dafür, die Einarbeitung zu erleichtern, fachliche Inhalte zu vermitteln oder setzen auf methodische Aspekte. „Lebenslang Lernen“ lautet die Devise.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement
(BGM) möchte die Agentur für Arbeit die Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und erhalten. Damit das funktionieren
kann, ist ein wertschätzender und vertrauensvoller
Austausch zwischen den Führungskräften und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Grundlage.
Es geht in diesem Austausch darum, die Belastungsfaktoren zu erkennen, die die Gesundheit und das
Engagement beeinträchtigen können. Dazu zählt
auch, Gefährdungen vorzubeugen oder Hilfen im
Suchtfall anzubieten.
Es gilt, gute Arbeitsbedingungen für alle Altersklassen zu schaffen. Langzeiterkrankungen sollen
dadurch möglichst verhindert werden.
Inklusion
Die BA fördert die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Sie integriert diese Menschen mit einer
Vielzahl von Angeboten, wie beispielsweise

Privatleben und Beruf
Zu einem Attraktiven Arbeitgeber gehört es auch,
Privatleben und Beruf vereinbar zu machen. Zahlreiche flexible Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen
wie zum Beispiel das mobile Arbeiten von Zuhause
ermöglichen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Agentur für Arbeit eine ausgewogene Work-Life-Balance. Der Anteil an Teilzeitbeschäftigten macht
mittlerweile 38 % aus.
Die Organisation der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen unterstützt die Arbeitsagentur,
beispielsweise während der Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen oder bei unerwarteten Engpässen
zu Hause. Auch die Rückkehr in den Beruf (nach
einer Familienphase) wird individuell begleitet, zum
Beispiel durch
• Programme zum beruflichen Wiedereinstieg,
• Weiterbildungen mit Kinderbetreuung oder
in Teilzeit,
• Online-Lernen von Zuhause und/oder
• Seminare auch während der Elternzeit.
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• individuelle Arbeitszeitmodelle und
alternative Arbeitsformen,
• behindertengerechte Arbeitsplätze, zum
Beispiel für nichtsehende, motorisch 		
und mobilitätseingeschränkte behinderte
Menschen und
• barrierefreie IT-Verfahren, Informations- und Schulungsunterlagen.
Die besonderen Erfahrungen und Kompetenzen
von Menschen mit Behinderungen werden gerne im
Beratungs- und Vermittlungsgeschehen eingesetzt.
Von allen Beschäftigten der Arbeitsagentur Coesfeld
sind rund 10% schwerbehinderte Menschen.

Ausblick auf das Jahr 2020

AUSBLICK AUF DAS JAHR 2020
Der konjunkturelle Gegenwind auf dem Arbeitsmarkt wird auch im Jahr 2020 spürbar bleiben. Nach
den aktuellen Konjunkturprognosen könnte jedoch
im Verlauf des Jahres die Talsohle durchschritten
werden und die deutsche Konjunktur wieder an Fahrt
gewinnen.

Angebot beruflicher Orientierung und Beratung insbesondere durch Präsenz vor Ort an den Schulen
ausgebaut und weiterentwickelt.

Die Erwerbstätigkeit in der Region wird insgesamt
weiter steigen wird, allerdings deutlich schwächer als
in den vergangenen Jahren. So könnte die Arbeitslosigkeit aufgrund der genannten positiven Entwicklung im 2. Halbjahr auf dem Stand von 2019 bleiben.

Wir möchten noch intensiver zu einer verstärkten
Kooperation und vernetzten Zusammenarbeit in der
Region beitragen.
Wir sind davon überzeugt, dass bei einem stärkeren
Wettbewerb um die Talente in der Region der Blick
auf den eigenen Betrieb allein keine ausreichenden
Antworten bietet. Um Antworten auf die Herausforderungen zu finden, wird es erforderlich, mit guten
Kooperationen die Kräfte noch stärker zu bündeln,
durch aktive Vernetzung neue Ideen und Ansätze zu
entwickeln, mehr Aufmerksamkeit zu erreichen und
sehr konkrete Lösungen zu initiieren und auszuprobieren.

Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung
werden sich weiter verstärken, da Arbeitnehmer geburtenstarker Jahrgänge in den Ruhestand gehen.
Der Strukturwandel – getrieben durch technische
Weiterentwicklungen, Digitalisierung und Automatisierung – wird in den Unternehmen verstärkt zu Veränderungsprozessen führen und die Arbeitswelt in
den Unternehmen der Region tiefgreifend wandeln.
Unter diesen Vorzeichen gilt es für die Menschen
und Unternehmen in der Region, Chancen zu nutzen
und individuelle Lösungen zu entwickeln.
Die Schwerpunkte der Aktivitäten der Agentur für
Arbeit bleiben darauf ausgerichtet, die Nachwuchskräftegewinnung der Unternehmen zu unterstützen.
Wir wollen weiter daran arbeiten, den Blick der
jungen Menschen noch stärker auf die betriebliche
Ausbildung zu richten; denn eine Berufsausbildung
ist mehr denn je ein wichtiger und guter Start in eine
berufliche Karriere.
PRÄVENTION – Information, Orientierung und
gute Beratung für den Start ins Berufsleben
Bereits ab der Klasse 8 bieten wir eine frühzeitige
berufliche Orientierung und Beratung an und unterstützen damit eine fundierte Berufswahlentscheidung. Das erhöht die Chancen für eine nahtlose
Aufnahme von Ausbildung oder Studium. Wir fördern
eine erforderliche Ausbildungsvorbereitung und
bieten auch Unterstützung während einer Ausbildung
an. Darüber hinaus beraten wir an Berufskollegs und
Hochschulen und erleichtern den Anschluss zu alternativen Ausbildungen oder zu Studiengängen.
Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 haben wir das

Durch Kooperation und stärkerer Vernetzung
Kräfte bündeln und neue Ansätze entwickeln

So haben wir als Agentur für Arbeit Coesfeld in den
vergangenen Monaten die verstärkte Zusammenarbeit von Unternehmen aus dem Pflegebereich hin
zu einem aktiven Netzwerk befördert. In diesem Jahr
wird es nun darum gehen sehr konkrete Initiativen
und Aktivitäten zu gestalten und damit einen Beitrag zur Fachkräftegewinnung in diesem Bereich zu
leisten, der deutlich über die klassischen Wege der
Ausbildung hinausgeht.
Beratung für Unternehmen und Beschäftigte
intensivieren
Um die Herausforderung des Strukturwandels zu
meistern, müssen viele Unternehmen sich der
Digitalisierung stellen und ihre Geschäftsmodelle
und Geschäftsprozesse neu ausrichten. Dieser
Change-Prozess wird die Kompetenzanforderungen
an die Beschäftigten in vielen Bereichen stark verändern.
Daher möchten wir Arbeitnehmer und Unternehmen
noch intensiver beraten und die Notwendigkeit von
kontinuierlicher beruflicher (Weiter-) Bildung deutlich machen. Die Weiterbildung zur Vorbereitung
auf eine Beschäftigung und die Qualifizierung von
bereits beschäftigten Arbeitnehmern haben aktuell
und in den kommenden Jahren eine herausragende
Bedeutung.
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Ab März 2020 schafft das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen erweiterten Rahmen zur
Anwerbung und Beschäftigung von Fachkräften
aus dem Ausland. Auch hier können sich für Unternehmen Möglichkeiten ergeben, die aber eine gute
Vorbereitung und Begleitung benötigen.
Beratung ausbauen und durch kundengerechte
E-Service-Angebote unterstützen
Die Bundesagentur für Arbeit hat mit ihrer Digitalen
Agenda in den vergangenen Jahren ihre E-Services
konsequent weiterentwickelt. Damit reagiert sie auf
veränderte Kundenerwartungen und neue Technologien im Zuge der Digitalisierung. Diese Entwick-
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lungen gilt es konsequent fortzuführen; die Schwerpunkte werden weiter in den Bereichen Information
und Geldleistungen liegen.
In den Bereichen Beratung und Vermittlung steht
die persönliche Beratung weiter im Mittelpunkt.
Online-Angebote wie das Selbsterkundungstool für
Ausbildung- und Studieninteressierte und künftig
auch für Beschäftigte flankieren hier die Beratungsarbeit oder bereiten sie vor.
Aktuell sorgt die Ausbreitung des Corona-Virus für
Unruhe am Arbeitsmarkt. Die damit einhergehenden
Entwicklungen haben wir im Auge und reagieren
zeitnah darauf.
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