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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
bereits im zweiten Halbjahr 2019 wurden erste Auswirkungen einer konjunkturellen Eintrübung auf dem
Arbeitsmarkt in unserer Region spürbar. Die Corona-Pandemie hat dann weltweit in kürzester Zeit und
mit voller Wucht das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben beeinträchtigt und mitunter zum Erliegen
gebracht. Nur zu verständlich, dass ein Rückblick
auf das Jahr 2020 unweigerlich auch die Herausforderungen im Umgang mit dieser Krise aufgreift.
Die deutsche Wirtschaft ist in die schwerste Rezession seit der Nachkriegszeit geraten. Und dennoch
kann man im internationalen Vergleich feststellen,
dass es in Deutschland und auch in unserer Region
durch ein zielgerichtetes und abgestimmtes Krisenmanagement gelungen ist, die Auswirkungen und
die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeits- und
Ausbildungsmarkt einzudämmen. Maßnahmen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz der Menschen haben ebenso herausragende Bedeutung bekommen,
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wie Hilfspakete und Schutzschirme für die betroffenen Menschen und Unternehmen. Mit dem Sozialschutzpaket, dem erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld, auch mit längerer Dauer und anderer
Höhe, sowie vielen weiteren Maßnahmen wurde ein
Rahmen nicht gekannten Ausmaßes geschaffen, um
die Folgen der Corona-Krise abzufedern.
Die deutsche Wirtschaft ist in die
schwerste Rezession seit der
Nachkriegszeit geraten.

Als Agentur für Arbeit Coesfeld haben wir uns bereits
im März des Jahres 2020 neu ausgerichtet und als
Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge mit unserer
Arbeit unmittelbar einen wichtigen und wirksamen
Beitrag zur Funktionsfähigkeit des Sozialstaats in

unserer Region geleistet. Dabei hatte der Gesundheitsschutz unserer Kundinnen und Kunden sowie
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oberste
Priorität; dies ist für uns auch weiterhin handlungsleitend.
Die schnelle und existenzsichernde Leistungsgewährung für unsere Kundinnen und Kunden haben
wir sichergestellt. Gerade auch die intensive Information und Beratung der Unternehmen zum Kurzarbeitergeld hatten hier besondere Bedeutung. Ohne
die starke Nutzung des Kurzarbeitergeldes wäre die
Arbeitslosigkeit mit all den negativen Folgen in deutlich größerem Maße gestiegen.

Die schnelle und existenzsichernde
Leistungsgewährung für unsere
Kundinnen und Kunden haben wir
sichergestellt.
Wenngleich wir im Zuge des Shut-down den Zugang
zu persönlichen Gesprächen in unseren Dienststellen eingeschränkt haben, waren wir für unsere Kunden durchgängig erreichbar; zusätzliche Hotlines
wurden für Arbeits- und Ausbildungssuchende sowie
für Unternehmen eingerichtet und die Online-Kanäle
deutlich ausgebaut. Die telefonische Beratung bis
hin zur Einführung der Videokommunikation haben
besondere Bedeutung erlangt, um die Menschen
und Unternehmen in unserer Region auch in dieser
Krise zielgerichtet zu beraten und ihnen Unterstützung zu geben. Im Laufe des Jahres sind wir wieder
verstärkt in die terminierte persönliche Beratung
eingestiegen.
Die Aufrechterhaltung der großen und vielfältigen
Zahl unterschiedlichster Bildungs- und Fördermaßnahmen hat die Bildungsträger in unserer Region in
besonderer Weise gefordert. Gemeinsam und Dank
eines außerordentlichen Engagements der Bildungsträger ist es gelungen, hier einen angemessenen Rahmen zur Fortsetzung dieser erforderlichen
Unterstützungsangebote zu gestalten.
Die Erfahrungen aus dieser Krise haben auch in
unserem Hause dazu geführt, Weiterentwicklungen
und Veränderungen in einem noch größeren Tempo anzugehen und auch für eine Zeit nach Corona
nutzbar zu machen. Die Corona-Krise und die damit
verbundene Rezession haben den Arbeitsmarkt in
Deutschland vor enorme Herausforderungen gestellt, und auch zum Jahreswechsel 2021 bestehen

diese Herausforderungen und erhebliche Unsicherheiten weiterhin.
Unser Beitrag für die betroffenen Menschen und
Unternehmen wird es sein, aus einer temporären
Krise am Arbeitsmarkt keine dauerhafte Arbeitslosigkeit entstehen zu lassen. So konnten wir seit
dem Sommer 2020 erleben, dass die Wirtschaft in
unserer Region wieder sukzessive Fuß gefasst hat
und in Schwung gekommen ist. Nicht alle Branchen
konnten hiervon gleichermaßen profitieren. In einigen Branchen wirken die Folgen der Corona-Pandemie gleichwohl unvermindert fort. Eine befürchtete
Insolvenzwelle ist bis dato erfreulicherweise nicht
eingetreten.
Die regionale Wirtschaft hat vor der Krise den Bedarf an Fachkräften und den mit der fortschreitenden Digitalisierung verbundenen Strukturwandel
als die Herausforderungen der Zukunft identifiziert.
Diese Herausforderungen bestehen weiterhin, auch
in und nach der Corona-Krise. Umso erfreulicher
und besonders hervorzuheben ist, dass die Unternehmen auch im Krisenjahr 2020 eine ungebrochene Ausbildungsbereitschaft gezeigt und auch die
Möglichkeiten eines zeitlich verschobenen Starts
der Ausbildungen genutzt haben. Dennoch konnten
Ausbildungsverträge nicht mehr im Umfang der Vorjahre abgeschlossen werden. Die Identifizierung von
Potenzialen und die Nutzung weiterer und anderer
Möglichkeiten zur Fachkräftegewinnung und –entwicklung bleiben aus unserer Sicht damit eine weitere, zunehmend wichtige Säule.

Hervorzuheben ist, dass die
Unternehmen eine ungebrochene
Ausbildungsbereitschaft gezeigt haben.
Die
vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen Überblick
darüber, wie die Agentur für Arbeit Coesfeld diese
Herausforderungen in einem Krisenjahr 2020 angegangen ist. Auf Sie warten interessante Beiträge und
spannende Einblicke.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
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1. Erreichbarkeit und Information für Kunden

Als Alternative zum persönlichen Besuch in der Arbeitsagentur
etablierten sich sehr schnell andere Kommunikationswege.

Kundenanliegen im Blick
67103 Kundinnen und Kunden haben im Jahr 2019
ihre Anliegen im persönlichen Kontakt in den sieben
Eingangszonen, den ersten Anlaufstellen in den
Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Coesfeld
vorgetragen. Arbeitslosmeldungen, Fragen rund um
alle Leistungen zum Lebensunterhalt, die Entgegennahme der Antragsunterlagen, Bewerbungs- und
Reisekosten, Terminvereinbarungen bei den Beratungsfachkräften, und vieles mehr… Das Aufgabenspektrum in diesen Eingangsbereichen ist vielfältig.
Das Jahr 2020 startete wie jedes Jahr. Allerdings
rechnete niemand mit Corona. Innerhalb weniger
Tage schlossen sich im März die Türen für den Publikumsverkehr. Zu diesem Zeitpunkt war weder den
Kundinnen und Kunden noch den Beschäftigten der
Arbeitsagentur klar, in welcher Form der Dienstbetrieb in den künftigen Monaten weiterlaufen würde.
Die Kundenanliegen waren durch die Schließung ja
nicht erledigt, sämtliche Strukturen und gewohnten
Arbeitsabläufe aber ausgehebelt. Eine zügige und
funktionale Lösung musste her.
Neben der bekannten Servicehotline 0800 4 5555
00 wurde die lokale Sammelrufnummer 02541
919 700 installiert, mit der alle, ansonsten persönlich erfolgten Vorsprachen, telefonisch abgewickelt
werden können. Mit einer Einsatzplanung für die
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch aus anderen
Fachbereichen, wurde die Erreichbarkeit über die
neue Sammelrufnummer sichergestellt. Denn ohne
Unterstützung anderer Bereich ging es nicht. Unter
dem Motto „Alle zusammen für unsere Kunden“
unterstützten zu Beginn zum Beispiel auch die Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte.
Die regionale Sammelrufnummer etablierte sich
in kürzester Zeit und wurde von den Kunden gut
genutzt. Besonders montags und zu den Monatswechseln wurden Spitzenwerte bis zu 700 Anrufversuchen verzeichnet.
Die Kundinnen und Kunden zeigten sich sehr zufrieden mit der guten Erreichbarkeit, dem schnellen
Kontakt zu den regionalen Mitarbeitern und die abschließende Anliegensklärung. Sprachliche Hemmnisse waren allerdings manchmal eine Herausforderung. Alles in allem ist es aber in diesen besonderen
Zeiten eine für alle Beteiligten gute und akzeptable
Lösung. Die Besetzung der Hotline von 08:00 bis
18:00 Uhr forderte von den Mitarbeitern der Eingangszonen allerdings eine große Flexibilität und
Einsatzbereitschaft außerhalb ihrer sonst üblichen
Arbeitszeit.
Auch in den Service-Centern war das Anrufaufkom

men in diesem Krisenjahr deutlich höher. Neben der
Telefonie erreichten die Anfragen zur Online-Arbeitssuchend-Meldung und die Zahl der eingehenden
E-Mails einen noch nie dagewesenen Umfang. Die
Eingangsbereiche unterstützten hier durch Übernahme eingehender Kundenanfragen, soweit das Anrufaufkommen in der regionalen Hotline dies zulies.
Viele rechtliche Regelungen wurden in der Corona-Krise angepasst, mitunter auch vereinfacht.
So war seit März unter anderem die erforderliche
persönliche Arbeitslosmeldung vorübergehend auch
telefonisch möglich. Eine dafür zwingend notwendige Identifikation kann bequem von Zuhause über
das Selfie-Ident-Verfahren erledigt werden. Wer
dieses neue technische Verfahren nicht nutzen woll-

te, wurde ab September eingeladen, um die Identifikation persönlich erledigen zu können. Über 4000
Einladungen zur Nachholung der Identitätsprüfung
wurden versandt und in einer gemeinschaftlichen
Aktion aller Teams nachgeholt. Der Gesundheitsschutz aller beteiligten Akteure war dabei oberstes
Gebot, installierte Schutzwände und die Einhaltung
der AHA-L Regelungen selbstverständlich.
Insgesamt hat sich die Arbeit in den Eingangszonen
im Jahr 2020 sehr verändert. Die persönlichen Kontakte zu den Kundinnen und Kunden, die die Arbeit
bislang prägten, fehlt den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Daher hoffen Sie im Jahr 2021 auf eine
schrittweise Rückkehr zur Normalität.

Neue Wege um zu informieren
Das Berufsinformationszentrum steht seit Jahrzehnten für Informationen rund um die Berufs- und
Studienwahl. Dabei wurde das Angebot im Laufe
des Jahres immer moderner. Seit Januar 2020
wurde das BiZ durch den Einsatz von VR Brillen für
Schülerinnen und Schüler noch interessanter, denn
damit lassen sich Berufe virtuell erleben. Bei den
Schulklassen, die zur Berufsorientierung das BiZ besuchen, kam diese Technik besonders gut an.

wurden fast 8000 Regionalschriften für die Sekundarstufen I und II an die weiterführenden Schulen
der Kreise Borken und Coesfeld verschickt. Auch
den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern
für Jugendliche in der Berufsfindungsphase bei den
Städten und Gemeinden stellte das BiZ ein Informationspaket mit Printmedien wie BerufAktuell,
abi.de, planet-beruf.de oder dem Bewerbungscompass zusammen.

Mit über 100 Veranstaltungen und Vorträgen lockt
das BiZ jährlich zahlreiche Besucher an. Allerdings
ließen die Corona-Beschränkungen ab März 2020
leider keine Präsenzveranstaltungen mehr zu. Die
Nachfrage zu den geplanten Veranstaltungen war
aber ungebrochen.
Im engen Kontakt mit den vorgesehenen Referentinnen und Referenten haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des BiZ einen alternativen Weg erarbeitet. So wurde ein Rückrufservice installiert. Interessierte konnten ihre konkreten Fragen, ihre Kontaktdaten und Erreichbarkeitszeiten dem BiZ per Mail
mitteilen. Sie erhalten dann einen Rückruf durch die
jeweiligen Expertinnen und Experten.

Besucher konnten in diesem Jahr nur selten ins BiZ
kommen

Auch für die Schulklassen war ein Besuch im BiZ
nicht mehr möglich. In einer großen Versandaktion
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2. Perspektiven für Menschen in der Pandemie

Trotz der Pandemie gab es zahlreiche berufliche Möglichkeiten für die
Menschen in der Region. Mit geänderten Strategien konnten viele genutzt
werden.

Beratung im Wandel der Pandemie
Über Nacht hat die Corona-Pandemie die Formate,
in denen wir informieren und beraten konnten, verändert. Als Konsequenz der rasanten Entwicklungen
der Pandemie waren ab Mitte März alle Arbeitsagenturen nicht mehr für persönliche Kundenbesuche
zugänglich. Auch in der Agentur für Arbeit Coesfeld
mussten somit im Eiltempo neue Wege kreiert werden, um den Beratungsanliegen der Kundinnen und
Kunden weiterhin gerecht zu werden. Die telefonische Beratung war nun das Mittel der Wahl.
Umgehend nach Schließung der Häuser wurden die
Kundinnen und Kunden darüber informiert, dass ihre
bereits vereinbarten Beratungstermine weiterhin Bestand haben und nun telefonisch erfolgen würden.
Anfänglich war es für beide Seiten – Kundinnen und
Kunden sowie Beraterinnen und Berater – noch ungewohnt, den Gesprächspartnern nicht persönlich
gegenüber zu sitzen, während die wichtigen Fragen
zur beruflichen Integration, zu Qualifizierungsanliegen oder zu Unterstützungsangeboten miteinander
erörtert wurden.
Schnell wurde jedoch klar, dass die Telefonberatung
auch Vorteile bietet, denn sie spart zum Beispiel
den Reiseweg zur Agentur für Arbeit. Gleichzeitig
können die Beraterinnen und Berater hierüber, wie
in der Vergangenheit gewohnt, für ausführliche
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und intensive Beratungsgespräche zur Verfügung
stehen. Die Kundenanliegen werden im identischen
Umfang wie in der persönlichen Beratung aufgegriffen und miteinander besprochen. Sämtliche wichtige
Unterlagen zum Beratungstermin können dann im
Nachgang zum Telefonat via E-Mail, via Jobbörse
bzw. auf postalischem Weg kurzfristig zur Verfügung
gestellt werden.
Allerdings bietet die Telefonberatung nicht alle
Facetten eines persönlichen Gesprächs. Beiden Gesprächspartnern fehlt der persönliche, visuelle Eindruck des Gegenübers. Auch das eine oder andere
persönliche Gesprächsthema lässt sich nach wie
vor besser im Vier-Augen-Gespräch klären. Daher
hat im Jahresverlauf, soweit es die Pandemieentwicklung zulies, die persönliche und terminierte
Präsenzberatung wieder einen größeren Raum eingenommen.
Was im März aus dem Krisenmanagement heraus
geboren wurde, entwickelte sich zu einem guten Ersatz für die im Regelfall nicht mögliche persönliche
Beratung. Die Anliegen der Kundinnen und Kunden
werden weiterhin uneingeschränkt aufgegriffen, die
Gesprächsinhalte sind identisch, Beraterungskräfte stehen verbindlich zur Verfügung und wichtige
Unterlagen und Materialien können auf alternativen
Wegen zur Verfügung gestellt werden.

E-Mail, Telefon und Online-Angebote wurden im Corona bedingten Lock-Down in kurzer Zeit zu wichtigen Arbeitsmitteln
für die Vermittlungsfachkräfte der Agentur für Arbeit

Treffpunkt Zukunft – individuellere Unterstützung
Mit guter Beratung, der Vermittlung von Arbeitsplätzen oder der Förderung von Qualifizierungen bietet
die Agentur für Arbeit den Menschen individuelle
Lösungen an. Es gibt aber auch andere Themen und
Anliegen der Kundinnen und Kunden, die im Zusammenhang mit einer neuen Beschäftigung von Bedeutung sind. Hier nutzen wir die Unterstützung von
Partnern. So übernehmen Bildungsträger beispielsweise ein Bewerbungstraining, unterstützen bei der
Stellensuche in der Jobbörse und weiteren Medien
oder führen Arbeitslose mit Coaching Angeboten an
den Arbeitsmarkt heran.
Die verschiedenen unterstützenden Maßnahmen auf
dem Weg in eine neue Beschäftigung sind bisher
jeweils als Einzelmaßnahmen durch die Agentur
für Arbeit bei den Bildungs- und Maßnahmeträgern
in der Region in Auftrag gegeben worden. Da die
Unterstützungsbedarfe der Kundinnen und Kunden
in den letzten Jahren kontinuierlich individueller geworden sind, wurde es zuletzt zunehmend schwieriger, diesen mit den „Standard-Unterstützungs-Produkten“ auch tatsächlich noch gerecht zu werden.
Anlass genug für die Teams der Arbeitsvermittlung
der Agentur für Arbeit Coesfeld, eigene Ideen und
Konzepte zu entwickeln, wie den Menschen unserer Region noch besser auf deren Weg zur neuen
beruflichen Aufgabe geholfen werden kann. Die

Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte haben aus
der täglichen Beratungspraxis zusammengetragen,
welche Wünsche, Bedarfe und Handlungsfelder
Kundinnen und Kunden tatsächlich haben. Hieraus
ist eine modulare und individuelle Unterstützungsmaßnahme für Kundinnen und Kunden im Bezirk der
Agentur für Arbeit Coesfeld entstanden.

Die Unterstützungsbedarfe der
Kundinnen und Kunden sind in den
letzten Jahren kontinuierlich
individueller geworden.
Reicht die Beratung in der Arbeitsagentur und die
Unterstützung der Beratungs-/ Vermittlungsfachkraft nicht aus, erhalten Kundinnen und Kunden die
Möglichkeit zum Besuch des Projekts „Treffpunkt
Zukunft“.
Vor dem Besuch wird gemeinsam mit der Vermittlungsfachkraft festgelegt, woran Kundinnen und
Kunden konkret arbeiten, beziehungsweise bei welchen Themen diese dort unterstützt werden sollen.
Das Angebot im Treffpunkt Zukunft ist dabei breit
gefächert. So können hier Bewerbungsunterlagen
erarbeitet, Vorstellungsgespräche trainiert oder Hilfestellung bei der Stellensuche auf verschiedensten
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Wegen gewährt werden. Auch Themen wie Gesundheitsprävention sowie ein Modul zur Verbesserung
der deutschen Sprachkompetenz sind optional verfügbar. Bei entsprechendem Bedarf besteht auch die
Möglichkeit zur längerfristigen Begleitung des Vermittlungsprozesses durch den „Treffpunkt Zukunft“.
Nach Abschluss der Konzipierung sowie erfolgreicher Ausschreibung ist es gelungen, flächendeckend
im gesamten Agenturbezirk Coesfeld Bildungsträger zu gewinnen, die den Treffpunkt Zukunft für die
Kundschaft der Arbeitsagentur anbieten.

Verzögert durch die Corona-Pandemie konnte das
Angebot im Juni 2020 an den Start gehen. Um der
aktuellen Situation gerecht zu werden, wurden dabei
viele Inhalte auch Online angeboten.
Bereits nach dem ersten halben Jahr lässt sich bilanzieren, dass der Weg weg von zuvor starren und
themengebundenen Unterstützungsmaßnahmen, hin
zu einer flexiblen, individuellen und bedarfsbezogenen Unterstützungsmaßnahme genau der Richtige
für unsere Region ist. Die vielen Gespräche und die
praxisbezogene Vorarbeit bringen unsere Kundinnen
und Kunden weiter – ein toller Erfolg.

Berufliche Qualifizierung unverändert wichtig
Seit Jahren ist die berufliche Qualifizierung von
Arbeitslosen und Beschäftigten ein Schwerpunkt in
der Ausrichtung der Agentur für Arbeit Coesfeld –
und wird dies auch künftig bleiben.
Auch während der Corona-Pandemie stand und
steht die Umsetzung der Förderung der beruflichen
Weiterbildung nach wie vor im Fokus. Ähnlich wie
bei der persönlichen Beratung, konnte aber auch der
Präsenzunterricht in den Weiterbildungen mit dem
Lock-Down im März auf zunächst unbestimmte Zeit
nicht mehr weitergeführt werden. Gemeinsam mit
den regionalen Partnern der beruflichen Qualifizierung konnten daraufhin schnell adäquate Alternativen entwickelt werden.
Grundsätzlich ist es das Ziel, Qualifizierungsbedarfe und Qualifizierungswünsche der Kundinnen und
Kunden im Beratungsgespräch herauszuarbeiten
und diese passgenau ohne Zeitverzug umzusetzen.
Damit das auch in der Pandemie gelingen konnte, wird seit dem Frühjahr 2020 das immer breiter
werdende Portfolio von Online-Seminaren und Online-Qualifizierungen genutzt.
Bis zum Beginn der Einschränkungen der persönlichen Kontakte war kaum vorstellbar, wie viele
Themen und Inhalte auch via Online-Unterricht
vermittelt werden können. Zwar boten verschiedene Bildungsträger auch vor der Corona-Pandemie
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bereits Online-Seminare an. Die Palette der verfügbaren Angebote ist jedoch in kürzester Zeit sprunghaft gewachsen.
Viele Kundinnen und Kunden haben sich nach
einem Beratungsgespräch mit den Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittlern dazu entschieden, trotz
der in 2020 erschwerten Bedingungen keine Zeit zu
verlieren und die jeweils angestrebte Qualifizierung
im Online-Format durchzuführen – in sehr vielen
Fällen genau die richtige Entscheidung.
Auch nachdem im Jahresverlauf Präsenzunterrichte
bei Bildungsanbietern wieder möglich wurden, blieb
das Portfolie der nun verfügbaren Online-Seminare
unverändert groß – und auch die hohe Inanspruchnahme durch Kundinnen und Kunden blieb ungebrochen.
Sicherlich konnten nicht alle Qualifizierungen auf
eine Online-Form umgestellt werden.
Besonders im gewerblich technischen Bereich, in
dem der Kompetenzerwerb im Umgang mit Werkstoffen und/oder an Werkzeugen bzw. Maschinen
gefordert wird, blieb zeitweise nur das Hoffen auf die
Wiederaufnahme von Präsenzqualifizierungen.
Mit Blick in die Zukunft zeigt sich jedoch bereits
jetzt, dass sich die Struktur der beruflichen Qualifizierungsangebote und Lernformen durch die Er-

fahrungen aus dem Jahr 2020 nachhaltig verändern
werden. Es zeichnet sich ab, das künftig weder das
eine (bisher gekannte) Extrem des ausschließlichen
Präsenzunterrichts, noch das zeitweise alternativlose andere (vielfach in 2020 neue) Extrem des ausschließlichen Online-Unterrichts die Landschaft der
Bildungsangebote prägen wird. Vielmehr sind es die
„Hybridmaßnahmen“, welche die Erfolgsfaktoren aus
beiden Unterrichtsformen vereinen.
In „Hybrid-Angeboten“ können je nach Qualifizierungsziel und Branche die erforderlichen Bedarfe
an Präsenzunterricht abgedeckt werden. Parallel können die Qualifizierungsinhalte, welche auf
Online-Kanälen vermittelbar sind, in die virtuellen
Seminarräume verlegt werden.
Auch möglichen individuellen Bedarfen von Kundinnen und Kunden in Bezug auf Einschränkungen in
der Mobilität, bei Betreuungspflichten oder gesundheitlichen Einschränkungen kann hierüber Rechnung getragen werden.

Nicht zuletzt bietet diese Qualifizierungsform auch
die Flexibilität, jederzeit auf künftige äußere Einflüsse zu reagieren. So kann bei entstehenden Erfordernissen (z.B. negative Entwicklungen im Pandemie-Geschehen) kurzfristig auf Online-Unterricht
umgestellt werden, ohne dass eine Qualifizierung
gänzlich vorübergehend eingestellt oder gar abgebrochen werden muss.
In 2020 ist es den Beratungs- und Vermittlungsfachkräften der Agentur für Arbeit Coesfeld erfolgreich
gelungen, den Kundinnen und Kunden überall dort,
wo Qualifizierung für eine berufliche Integration
erforderlich war, diese auch ermöglichen zu können – und dies trotz der Herausforderungen, welche
Corona auch für die berufliche Bildung mit sich gebracht hat.

Mit dem Tablet oder dem PC von zuhause lernen. In der Pandemie eine viel genutzte Alternative.
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3. Arbeitgeber in der Krise begleiten

Durch den Corona bedingten Lock-Down und die verschiedenen
Hygienevorschriften sahen sich viele Arbeitgeber vor noch nie
dagewesenen Herausforderungen.

Mit Kurzarbeit durch die Krise
Bereits seit Jahrzehnten ist das Kurzarbeitergeld ein
festes Unterstützungsangebot der Agentur für Arbeit.
Es ermöglicht den Unternehmen, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu halten, obwohl ein kurzzeitiger
Arbeitsausfall zu fehlender Auslastung führt. Hierzu
wird ein Teil des Arbeitsentgelts der Beschäftigten
durch die Agentur für Arbeit erstattet.
Für viele Unternehmen war Kurzarbeit in den vergangenen Jahren kein Thema. Der Wirtschaft ging
es gut und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten
auch ohne Kurzarbeit langfristig im Unternehmen
beschäftigt werden. In vielen Fällen wurden sie sogar händeringend gesucht.

Die Not der Unternehmen war deutlich
wahrnehmbar und spornte jeden an, bis an
die Grenzen zu gehen.

2020 wurde das Jahr, in dem Kurzarbeit für eine
Vielzahl von Unternehmen und Selbständige plötzlich ein großes Thema wurde. Damit wurde es das
auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Agentur für Arbeit. Die Telefonate und Beratungsgespräche im Arbeitgeber-Service hatten damit

14

plötzlich einen anderen Schwerpunkt als eigentlich
typisch. Die Frage „Ist die Gewährung von Kurzarbeitergeld überhaupt möglich?“, Verfahrensfragen
und Begriffe wie „Anzeige und Antrag, Soll-Entgelt
und Ist-Entgelt, rechnerischer Leistungssatz oder
Fristen“ wurden zentrale Themen in den Gesprächen. Mit großem Elan arbeiteten sich die Expertinnen und Experten des Arbeitgebers-Services in das
bis dahin eher ungewöhnliche Thema ein, um den
Unternehmen als kompetenter Partner zur Seite zu
stehen.
Das Anrufvolumen erreichte innerhalb weniger Tage
unbekannte Höhen und brachte die Leistungsfähigkeit der Telefonanlage an ihre Grenzen.

länger, der Dienstbeginn früher, das Dienstende
später. Der Samstag wurde zum Arbeitstag in der
Agentur, ebenso wie der Karfreitag und der Ostermontag. Und irgendwann war es dann geschafft.

Alle waren bis in die Haarspitzen motiviert,
bei der Bearbeitung der schier erschlagenden Menge an Anzeigen und Anträgen auf
Kurzarbeitergeld mitzuhelfen.

Die Anzeigen auf Kurzarbeit waren in großem Umfang bewilligt und die Unternehmen in die Lage versetzt, nun monatlich das benötigte Kurzarbeitergeld
für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei der Agentur für Arbeit nachträglich abzurechnen.
Für die Unterstützerinnen und Unterstützer kam nun
die nächste große Herausforderung, denn jetzt galt
es, sich mit der Materie der monatlichen Abrechnung
von Kurzarbeit vertraut zu machen.
Fest stand, dass die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft andauern
werden. Mit der Folge, dass nun über viele Monate
Kurzarbeitergeld-Anträge in beachtlichem Umfang
zu bearbeiten sind. In der Wissenserschließung und
Wissensvermittlung via Eigenorganisation war man
ja nun bereits erprobt. Die eingeführten Strukturen
und geknüpften Netzwerke halfen, in die anspruchsvolle Antragsbearbeitung einzusteigen. Auch hier
gelang es im Teamteaching, via Best-Practise-Austausch und via Eigenstudium das erforderliche
Know-How kurzfristig zu erlangen.
Aber damit nicht genug:
Kurzarbeitergeld trug glücklicherweise in vielen
Fällen dazu bei, dass Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht entlassen mussten – aber
leider nicht in allen. Insbesondere in der Phase des
Lockdowns waren vermehrt Unternehmen dazu
gezwungen Kündigungen auszusprechen. Dies
führte zu einem deutlichen Anstieg der Anträge auf
Arbeitslosengeld in den Arbeitsagenturen. Auch hier
galt es die Antragsbearbeitung schnellstmöglich zu
erledigen, um sicherzustellen, dass die betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unnötig
auf die wichtigen Zahlungen warten mussten.
Für ein Teil der Kolleginnen und Kollegen aus dem
Unterstützerteam für die Kurzarbeit hieß es nun, das
Aufgabengebiet erneut zu wechseln und sich das

Fachwissen im Bereich Arbeitslosengeld anzueignen, die IT Verfahren kennenzulernen, um dann in
die Antragsbearbeitung einzusteigen.
Nach und nach wurden die Kolleginnen und Kollegen auch hier fit und konnten die Stammbelegschaft
in diesem Bereich immer besser unterstützen.
Im Jahresverlauf tauchten immer neue Herausforderungen auf. So änderten sich Regelungen und
Weisungen, die dann schnell umgesetzt werden
mussten.
Dauerhaft hohe Antragszahlen auf Kurzarbeitergeld
führten schlussendlich dazu, dass die Unterstützungsleistung durch das Sonderteam das gesamte
Jahr 2020 über bis in das 1. Quartal 2021 aufrechterhalten werden musste. Die erlangte Fachlichkeit
und die gesteigerte Bearbeitungsgeschwindigkeit
der Unterstützerinnen und
Kurzarbeitergeld trug glücklicherweise in
vielen Fällen dazu bei, dass Betriebe ihre
Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter nicht
entlassen mussten.

Unterstützer sowie ein gegenüber dem Frühjahr erkennbar rückläufiges Anzeigen- und Antragsvolumen
führten dazu, dass sukzessive vermehrt Kolleginnen
und Kollegen in ihre eigentliche Aufgabe zurückkehren konnten. Dies war wichtig, um in den angestammten Fachbereichen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu entlasten, welche über all die Zeit der
Unterstützung die Vertretungsaufgaben übernommen haben. Letztlich musste es auch darum gehen,
im Sinne unserer Kundinnen und Kunden in den
Bereichen der Beratung und Vermittlung wieder die
Kernaufgaben mit hoher Intensität wahrzunehmen.
Für alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen bleibt
der Rückblick auf ein beruflich unvergleichlich intensives Jahr 2020 – mit viel Stolz auf das, was binnen
kürzester Zeit gelungen ist. Keiner hat es für möglich
gehalten, welche Kräfte Solidarität und Motivation
freisetzen können und was hierdurch quasi über
Nacht entstehen kann. Mindestens genauso wichtig:
Das richtig gute Gefühl, in dem Moment, wo es wichtig war daran mitzuwirken, dass durch eine durchgängig kurzfristige und zeitnahe Antragsbearbeitung
Existenzen gesichert und Betriebe erhalten werden
können.
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6. Chancen für Alle

Menschen mit Einschränkungen haben es schwerer,
am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Das gilt um so mehr in der Corona Krise.
Mit guten Netzwerken konnten viele dennoch eine Chance erhalten.

Gemeinsam für die Menschen
Damit der Übergang von der Schule in den Beruf gut gelingt, müssen viele Akteure eng zusammenarbeiten.
Das gilt in besonderer Weise, wenn es um die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarfen geht. Corona stellte hier die Beteiligten auf eine Bewährungsprobe. Die seit Jahren bestehenden Netzwerke haben sich in dieser besonderen Zeit insgesamt bewährt. Wir haben uns die Situation unter
Corona aus verschiedenen Perspektiven angeschaut und dazu einige Fragen gestellt.

Perspektive 1: Bildungsträger

Interview mit Norbert Buß, Bereichsleiter Berufsbildungsstätte Westmünsterland:
Herr Buß, die Bildungsträger mussten nach dem
„Lockdown“ sehr schnell neue Konzepte entwickeln, um die Unterstützungsmaßnahmen für
Menschen mit Förderbedarf wieder starten zu
können. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Zunächst haben wir eine telefonische Betreuung
gestartet, ab Mai gab es eine Kombination aus
Präsenzausbildung und virtueller Betreuung. Konkret war zum Beispiel ein Teilnehmer 2-3 Tage pro
Woche hier vor Ort, an den übrigen Tagen erhielt er
virtuelle theoretische und praktischen Aufgaben.
Haben Sie Beispiele für Ausbildungsinhalte, die
virtuell vermittelt werden können?
Theorieaufgaben waren leicht umzusetzen, bei den
praktischen Aufgaben mussten die Rahmenbedin-
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gen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern zuhause
berücksichtigt werden. Im hauswirtschaftlichen Bereich wurden Rezepte durchgegeben; anschließend
mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das
Ergebnis fotografieren und zurückübermitteln. So
entstand eine ansehnliche „Kochrezept-Sammlung“,
die jetzt allen zur Verfügung steht. Auch das Nähen
eines Mund-Nasenschutzes wurde virtuell angeleitet
und von Hand umgesetzt. Im Malerhandwerk hingegen wurde zum Beispiel die Farbmischung auf einem DIN-A-4-Blatt eingeübt. Nicht jeder Jugendliche
hat einen Internet-Zugang und passende Geräte.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Es hat sich herausgestellt, dass die Jugendlichen
überwiegend nur über ein Handy verfügen, nicht jedoch einen PC oder ein Notebook besitzen. Deswe-

gen funktionierten Videokommunikation und Telefonieren problemlos. Ergänzend war der Postversand
von schriftlichen Aufgaben nötig. Über einen Drucker
verfügten die wenigsten, allerdings konnte vieles mit
dem Handy abfotografiert werden.
Und wie erging es Ihren Mitarbeitenden? Waren
alle in der Lage, mit den digitalen Medien umzugehen?
Hier gab es anfangs erheblichen Schulungsbedarf.
Bei den digitalen Lernplattformen und vor allem im
didaktisch-methodischen Vorgehen mussten wir
hier alle schnell auf den neuesten Stand bringen.
Gleichzeitig zeigte sich, dass eine Weiterentwicklung
von Unterrichtssequenzen und Inhalten fortlaufend
notwendig ist.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Kostenfreies WLAN und Endgeräte müssten bei
allen Jugendlichen vorhanden sein. Der Umgang
mit digitalen Medien sollte zur Allgemeinbildung der
Schülerinnen und Schüler gehören. Auch für die Zeit
nach Corona sollte eine sinnvolle Verknüpfung von
digitalen und analogen Unterrichtsangeboten selbstverständlich bleiben.

Norbert Buß, Bereichsleiter Berufsbildungsstätte Westmünsterland

Perspektive 2: Ausbildungsbetrieb

Fragen an Herrn Engelmann vom Autohaus Engelmann in Ahaus:
Aufgrund der Corona-Pandemie hatten einige
Verantwortliche die Sorge, dass viele Jugendliche bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle
leer ausgehen. Sie haben zum 1. September in
diesem Jahr einen jungen Mann eingestellt. Was
hat Sie dazu bewogen?
Natürlich haben wir wie viele andere kleine Unternehmen mit den Folgen der Corona-Pandemie zu
kämpfen. Jedoch hat uns der neue Auszubildende
während eines Praktikums nicht nur mit Durchhaltewillen und Zuverlässigkeit überzeugt, sondern auch
großes Interesse an dem Beruf des Kfz.-Mechatronikers gezeigt. Diese Eigenschaften zählen bei uns
vor allem in der jetzigen Zeit am meisten.

Herr Engelmann vom Autohaus Engelmann in Ahaus
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Welche Herausforderungen stellt Corona an Sie
als Ausbildungsbetrieb? Worauf müssen Sie
achten?
Zuerst einmal mussten Corona-Regeln bei uns im
Betrieb klar festgelegt und kommuniziert werden.
Diese sind mittlerweile auch in den Berufsalltag gut
integriert und stellen kein Hindernis dar. Schwierigkeiten ergeben sich nun hauptsächlich durch die im
Sommer ausgefallenen Stunden in der Berufsschule
und überbetrieblichen Lehrgängen. All das ist wichtig
und muss bis zum Jahresende nachgeholt werden.
In dieser Zeit fehlt natürlich die Unterstützung durch
die Azubis im Betrieb, weshalb eine entsprechende
Planung und Absprachen besonders wichtig sind.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Natürlich hoffen wir, dass das Thema Corona schnell
ein Ende hat. Leider wird damit in Kürze nicht zu
rechnen sein, weshalb wir uns vor allem mehr
Planungssicherheit wünschen, damit Berufsausbildung und Kundenbetreuung wieder in geregelten
Bahnen verlaufen können. Trotzdem wollen wir auch
in schwierigen Zeiten unsere Verantwortung für die
Ausbildung junger Leute ernst nehmen, denn nur so
bekommen wir für die Zukunft qualifizierte Fachkräfte.

Perspektive 3: Reha-Beraterin

Eindrücke von Petra Perick, Reha-Beraterin in der
Agentur für Arbeit Coesfeld:
Wie haben Sie die ersten Monate der Corona-Pandemie erlebt?
Stress pur. Wichtig war, für alle Schülerinnen und
Schüler bis zur Schulentlassung im Sommer 2020
eine gute berufliche Lösung zu finden. Wo früher Beratungen in den Schulen das probate Mittel waren,
erreichte ich jetzt die Beteiligten nur übers Telefon
oder per Mail. Die Familien waren oft sehr dankbar,
dass wir uns telefonisch gemeldet und signalisiert
haben: Wir kümmern uns.

ein persönliches Beratungsgespräch nicht immer
ersetzen. Deshalb werden im Schuljahr 2020/2021
dort wo es nötig ist, auch wieder Gespräche in
Schulen und Räumen der Arbeitsagentur stattfinden.
Die Hygieneregeln haben alle Beteiligten inzwischen
verinnerlicht. Neugierig bin ich auch, wie das neue
Angebot „Videokommunikation“ bei unseren Kunden
ankommt.

Ist der Übergang Schule – Beruf gelungen?
Eindeutig ja. Beruhigend war die Erfahrung, dass
die Betriebe auch in schwierigen Zeiten weiter
ausbilden. Für manche Jugendliche sind berufsvorbereitende Lehrgänge oder weiterführende Schulangebote passender. Wichtig war es, hier im Gespräch
zu bleiben, damit keiner verlorengeht. Hilfreich war
auch, dass man die Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner in Schulen, Betrieben, Bildungsträgern
und sonstigen Institutionen gut kennt. Nur so lassen
sich auf kurzen Wegen gemeinsam gute Lösungen
finden.
Wie geht es weiter?
Wir scheinen mit den Corona-Einschränkungen noch
einige Zeit leben zu müssen. Telefonische Beratungen sind manchmal ausreichend, sie können jedoch
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Petra Perick, Reha-Beraterin in der Agentur für Arbeit
Coesfeld

7. Wir schaffen Raum zum Lernen

Eine hohe Lern- und Veränderungsbereitschaft aller Beteiligten und eine
Betriebskultur, die einen Rahmen gestaltet, in dem Lernen möglich ist,
sind die vorauszusetzenden Parameter.

Lernebene „Coesfeld 1.3“ eröffnet
Die Arbeitswelt verändert sich rasant und stellt die
Bundesagentur für Arbeit auch als Arbeitgeberin vor
unverkennbare Herausforderungen: Der Umfang
und die Dynamik von Veränderungen werden größer
und die Vorhersehbarkeit von Themen und Ereignissen geringer. Eine hohe Lern- und Veränderungsbereitschaft aller Beteiligten und ein Rahmen, in dem
Lernen möglich ist, sind dabei die vorauszusetzenden Parameter.
Vor diesem Hintergrund sind in der Agentur für
Arbeit Coesfeld die Themenfelder „Weiterentwicklung von Führung und Kultur im Unternehmen“ und
„Nachhaltiges Personalmanagement“ mit im Fokus. Ausgangspunkt hierfür sind Leitgedanken zur
Etablierung einer neuen Lernkultur, die individuell
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
der Organisation sowie deren Umfeld gedacht und
konzipiert werden. Nicht das Zertifikat, sondern die
Kompetenz ist der Wert der Weiterbildung bzw. des
Lernprozesses. Lernen ist nämlich nur dann erfolgversprechend, wenn es Nutzen für alle Beteiligte
verspricht.
Neben der Haltung und Kultur zum Thema Lernen
sind auch die räumlichen Rahmenbedingungen entscheidend für den Erfolg. Dabei ist die Grundlage für
ein selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Lernen
die Möglichkeit, einen physischen und zeitlichen

„Freiraum“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
anbieten zu können. Im September 2020 wurden die
Lern- und Qualifizierungsräumlichkeiten im Gebäudeteil 1 in Coesfeld und dort in der 3. Etage eröffnet
- die Lernebene „Coesfeld 1.3“. Zeitgleich erfolgte
aufgrund der großen Flächenstruktur des Agenturbezirks auch in den Geschäftsstellen Ahaus und
Bocholt die Einrichtung von modernen Lernräumen.
Die Ausgestaltung der Räumlichkeiten ist vielfältig
und wurde unter Einbindung der Mitarbeitschaft
entwickelt. Neben einem Recherche- und Skype-Raum lässt ein dritter Lernraum viele Optionen
zur kreativen Arbeit zu. Ein weiterer multifunktionaler
Lernraum erlaubt auch die Zusammenarbeit von
mehrerer Lernenden und bietet darüber hinaus auch
die Möglichkeit, einen großzügigen Terrassenraum
mit einzubinden. Vervollständigt wird die Lernebene
mit einem Qualifizierungs-Lehrsaal, weiteren Gruppenräumen und den Arbeitsräumen der Dozentinnen
und Dozenten, Fachausbilderinnen und Fachausbilder und Nachwuchskräfte der Agentur für Arbeit
Coesfeld.
Damit sind die physischen Grundlagen für ein agiles
Lernen im Unternehmen bestens gelegt. Die Eigenverantwortung der Beschäftigten und eine partnerschaftliche Unterstützung und Begleitung durch die
Führungskräfte sind nun wichtige Komponenten zum
Erfolg. Weg vom Lehren – hin zum Lernen (lassen).
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Lernräume im Bild

30

8. Ausblick auf das Jahr 2021

Die Corona-Pandemie wird das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche
Entwicklung auch im Jahr 2021 beeinflussen.

Ein weiteres Jahr unter Pandemiebedingungen
Die Corona-Pandemie wird das gesellschaftliche
Leben und die wirtschaftliche Entwicklung auch im
Jahr 2021 beeinflussen. Dabei machen die aktuellen
Konjunkturprognosen deutlich, dass wir bei allen Unsicherheiten und Herausforderungen – auch durch
die weiterhin bestehenden internationalen Krisen
– durchaus mit Zuversicht in die Zukunft schauen
können.
Die Erwerbstätigkeit und das Arbeitsvolumen in
unserer Region werden insgesamt wieder steigen.
Die Arbeitslosigkeit könnte wieder deutlich sinken.
Unsere Erfahrungen aus dem Jahr 2020 haben gezeigt, dass in jeder Krise auch Chancen stecken.
Die Erwerbstätigkeit und das
Arbeitsvolumen in unserer Region werden
insgesamt wieder steigen.

In vielen Institutionen und Unternehmen haben die
Herausforderungen der Corona-Krise auch dazu
geführt, sich mit Veränderungen und notwendigen
Weiterentwicklungen intensiver zu beschäftigen und
diese konsequent und zügig anzugehen. In vielen
Bereichen hat es geradezu einen Innovationsschub
gegeben, der dazu beitragen wird, auch in Zukunft
erfolgreich tätig zu sein.

Auch für uns als Agentur für Arbeit heißt es: Wir lernen aus den Erfahrungen der Krise. Gute Lösungen
und veränderte Kundenanliegen aus dem Krisenmodus werden wir entsprechend der Arbeitsmarktlage
in einen neuen Regelbetrieb überführen. In einem
„Reiseplan“ haben wir als Bundesagentur für Arbeit
Einführungsvorhaben mit hohem Ausmaß der Veränderung und hoher geschäftspolitischer Bedeutung
bzw. Außenwirkung beschrieben. Diese befassen
sich mit Innovationen im Bereich der IT und der Online-Services im Kontext der On-Line-Strategie der
Bundesregierung.
Ziel ist es, unseren Kundeninnen und Kunden in
noch größerem Umfang bedarfsgerechte Informationen über Online-Kanäle zur Verfügung zu stellen.
Technische Innovationen in unseren Service-Centern werden die Erreichbarkeit verbessern. Der
Ausbau der Videokommunikation wird forciert. Mit
der Online-Terminierung für Arbeitsuchende wird
die Kontaktaufnahme zu unseren Beratungs- und
Vermittlungsfachkräften über einen weiteren Kanal
ermöglicht werden. Der Ausbau der IT-Schnittstellen
für die Zusammenarbeit mit weiteren Behörden und
Institutionen haben eine hohe Bedeutung auf dem
Weg zu einem noch moderneren Dienstleister am
Arbeitsmarkt.
Bei all diesen Initiativen bleibt unser Kompass
aber: Wir denken und handeln dabei konsequent
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von unseren Kundinnen und Kunden her. Dies wird
künftig immer wieder zu angepassten und weiterentwickelten Dienstleistungen und Kundenprozessen
auch in unserer Agentur führen. In den Bereichen
Beratung und Vermittlung steht die persönliche Beratung dabei weiter im Mittelpunkt.
Wir arbeiten weiter daran, den Blick der
jungen Menschen noch stärker auf die betriebliche Ausbildung zu richten

Die Megatrends „Demografie“ und ein durch technische Weiterentwicklungen, Digitalisierung und
Automatisierung getriebener Strukturwandel und der
daraus resultierende Fachkräftebedarf bleiben über
die Corona-Krise hinaus die maßgeblichen Herausforderungen für die Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in unserer Region.
Die daraus erwachsenden arbeitsmarktlichen Perspektiven und Veränderungen werden immer auch
Teil unserer Informations- und Beratungsarbeit sein.
Im Schwerpunkt bleiben unsere Kernaktivitäten
darauf ausgerichtet, die Nachwuchskräftegewinnung
der Unternehmen zu unterstützen. Wir arbeiten
weiter daran, den Blick der jungen Menschen noch
stärker auf die betriebliche Ausbildung zu richten;
denn eine Berufsausbildung bietet mehr denn je
glänzende Perspektiven für den Start in eine berufliche Karriere. Dies gilt umso mehr und auch trotz
einer weiterhin bestehenden Corona-Pandemie.
Gerade mit Blick auf eine anziehende Konjunktur wird die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder
eine stärkere Dynamik erhalten. Die sich daraus
für arbeitsuchende Menschen ergebenen Chancen
wollen wir konsequent durch unsere Vermittlungs-
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dienstleistungen unterstützen. Der Fachkräftebedarf
und in Teilen auch der Fachkräftemangel bleiben
hemmende Faktoren für die Unternehmensentwicklung. Die Weiterbildung zur Vorbereitung auf eine
Beschäftigung und die Qualifizierung von bereits
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
haben in diesem Zusammenhang aktuell und in den
kommenden Jahren eine herausragende Bedeutung.
Nach Verzögerungen durch die Corona-Pandemie
steigen wir im Jahr 2021 verstärkt ein, Informationsund Beratungsangebote für beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen
auszubauen. Hier wollen wir noch intensiver beraten
und die Notwendigkeit von kontinuierlicher beruflicher (Weiter-) Bildung deutlich machen.
Netzwerke und Kooperationen sind und
bleiben eine wichtige Basis unserer Arbeit.

In und gerade auch nach einer Krisenbewältigung
gilt für uns: Netzwerke und Kooperationen sind und
bleiben eine wichtige Basis unserer Arbeit. Wir sind
davon überzeugt, dass es sinnvoll und erforderlich
ist, durch aktive Vernetzung neue Ideen und Ansätze
zu entwickeln, mehr Aufmerksamkeit zu erreichen
und sehr konkrete Lösungen zu initiieren, um die
Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu bewältigen. Wir wollen das Voneinander-Lernen in
Netzwerken unterstützen und hierzu in den nächsten
Jahren einen noch größeren Beitrag leisten. Durch
diese Austausche werden wir selber neue Sichtweisen und Anregungen für unsere Arbeit und für
unsere Kundinnen und Kunden gewinnen.

Volle Auftragsbücher und viele Fachkräfte in den Werkshallen ist der Wunsch für das kommende Jahr. Wie weit die
Corona-Pandemie noch Einfluss nimmt, bleibt abzuwarten.
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