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I.  Vorwort 

 

 

Die Pandemieentwicklung bestimmt auch weiterhin die Entwicklung am Arbeits- und 

Ausbildungsmarkt. In den ersten Monaten dieses Jahres haben die Corona-Beschränkungen 

deutliche Spuren hinterlassen. Für 2022 gehen wir aber davon aus, dass sich die 

pandemische Lage beruhigt und die wirtschaftliche Entwicklung normalisiert. Dies signalisiert 

auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im 

Rahmen seiner Erwartungen zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 4,0% im 

kommenden Jahr. Bis Ende 2022 soll die Wirtschaft ihre alte Stärke wieder erreicht haben, 

trotzdem wird es das dritte Jahr, in dem wir mit den Folgen der Pandemie leben und arbeiten. 

 

Diese müssen jedoch zwangsläufig nicht negativ sein. Viele Analysten argumentieren, dass 

die COVID-19-Krise Veränderungen beschleunigt hat, insbesondere im Bereich der 

Digitalisierung und der Einführung neuer Technologien. Ein Zusammentreffen globaler 

Megatrends wie Globalisierung, technologischer Fortschritt und Bevölkerungsalterung 

verändern jedoch die Art der verfügbaren Arbeitsplätze und die dafür erforderlichen 

Fähigkeiten (vgl. OECD-Bericht „Improving the Quality of Non-Formal Adult Learning / 

Qualitätssicherung in der Erwachsenenbildung“). 

 

Auch wenn sich der Strukturwandel in den jeweiligen Branchen und Regionen 

unterschiedlich auswirken wird, ist in vielen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes, in 

energieintensiven Industrien sowie in der Energiewirtschaft, Bau-und Automobilwirtschaft mit 

erheblichem Anpassungsbedarf zu rechnen. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, 

Arbeitskräfte in den betroffenen Branchen und Regionen beim Übergang in neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu unterstützen und Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. zu 

beenden. Zugleich geht es darum, Fachkräfte in den Unternehmen zu halten und dort für 

neue Aufgaben weiter zu qualifizieren. Wir müssen diesen strukturellen Veränderungen am 

Arbeitsmarkt frühzeitig begegnen. 

 

Mit dem Instrument der beruflichen Weiterbildung kann auf die besonderen Anforderungen, 

die sich durch den strukturellen, demografischen und ökologischen Wandel sowie die 

fortschreitende Digitalisierung ergeben, flexibel reagiert werden. 

Anpassungsqualifizierungen an den technologischen Wandel gewinnen daher für fast alle 

Erwerbstätige zunehmend an Bedeutung. Mit dem Qualifizierungschancengesetz sowie dem 

Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur 

Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung (Arbeit-von-Morgen-Gesetz) wurden die 
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Fördermöglichkeiten weiter ausgebaut. Um den Herausforderungen des Strukturwandels 

und der Digitalisierung möglichst frühzeitig zu begegnen, ist es insbesondere wichtig, 

Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verknüpfen und die Zeit des Arbeitsausfalles für die 

Weiterbildung der Beschäftigten zu nutzen. 

 

Insbesondere für leistungsbeziehende Kundinnen und Kunden im Rechtskreis SGB II, 

welche sich in einer geförderten Beschäftigung nach dem Teilhabechancengesetz (§16e, 

§16i SGB II) befinden, gilt es, Qualifizierungspotenziale zu identifizieren und auszuschöpfen, 

um der Nachfrage des regionalen Arbeitsmarktes bedarfsgerecht zu begegnen. 

 

Dabei ist Herausforderung der Transformation auf dem Arbeitsmarkt, heute schon zu wissen, 

was morgen an Kenntnissen und Fertigkeiten gebraucht werden wird. Mit der vorliegenden 

gemeinsamen Bildungszielplanung der Agentur für Arbeit Brühl sowie der Jobcenter EU-

aktiv und Rhein-Erft versuchen wir eine Antwort auf diese Frage zu finden. 

 

Auch in 2022 sind wir bestrebt, möglichst viele der gestiegenen Qualifizierungsbedarfe zu 

realisieren. Insbesondere unterstützen wir Geringqualifizierte auf dem Weg zur Erlangung 

eines Berufsabschlusses. Mit der vorliegenden Bildungszielplanung wollen wir vorrangig 

unseren Qualifizierungspartnern – den Bildungsträgern und Weiterbildungseinrichtungen der 

Region – Transparenz darüber verschaffen, wie die Inhalte im Qualifizierungsbereich 

ausgestaltet werden.  

 

Das Jobcenter EU-aktiv, das Jobcenter Rhein-Erft und die Agentur für Arbeit Brühl 

konzentrieren sich bei den Qualifizierungen, wie auch in der Vergangenheit auf jene Berufe, 

die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem nachhaltigen Integrationserfolg führen. 

Neben Eingliederungserfolg und den offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt betrachten wir im 

Rahmen der Planung für jeden beruflichen Schwerpunkt ebenfalls unterschiedliche Aspekte 

aus Kundensicht, beispielsweise Verdienst, Attraktivität der Tätigkeit und die Erreichbarkeit 

des Arbeitsmarktes (Mobilität). Wir legen bei unseren Analysen großen Wert auf die 

Expertise unserer erfahrenen Beratungs-, Integration- und Vermittlungsfachkräfte und 

berücksichtigen dabei auch statistische Daten sowie Studien des Instituts für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB).  

 

Damit arbeitslose und beschäftigte Arbeitnehmer durch den Strukturwandel nicht abgehängt 

werden, kooperieren Arbeitsagentur, Jobcenter und die regionalen Bildungsträger mit dem 

Ziel abgestimmter Bildungsangebote. Dabei sind die aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf 

zukunftsorientierte Beschäftigungschancen wichtigstes inhaltliches Ziel. 
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II.  Eine Region im Wandel – das Rheinische Revier 

 

 

Durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung ist das Rheinische Revier aufgefordert, sich 

im Rahmen eines intensiven Prozesses der Strukturentwicklung neu aufzustellen. Vor Ort 

sollen Zukunftsfelder in die Praxis transferiert werden. Wegfallende Arbeitsplätze und 

Wirtschaftskraft sollen durch Entwicklung neuer Geschäftsfelder kompensiert werden. Dabei 

beschäftigt man sich im Revier mit der Entwicklung innovativer Themen, die weit über die 

Region hinaus eine Strahlkraft entfalten können und sollen.  

Das Rheinische Revier als Innovationsregion steht erkennbar vor einer großen 

Transformation. In den letzten Jahren haben sich jedoch auch zwei besondere Treiber von 

Transformationsprozessen herauskristallisiert, die die Wirtschaft weltweit besonders prägen 

und damit auch für das Revier bedeutend sind. 

Die Digitalisierung zeigt uns eindrücklich, wie stark bestehende Geschäftsmodelle durch 

neue Technologien auf den Kopf gestellt werden können. Arbeitsabläufe ändern sich in 

Teilen grundlegend, Aufgabenprofile und Anforderungen an Beschäftigte verändern sich 

zunehmend und in hoher Geschwindigkeit. Die Digitalisierung hat ausnahmslos das Tempo 

von Veränderungsprozessen erhöht.  

Mit den schon vorhandenen Kompetenzen der Unternehmen vor Ort sowie den 

Forschungseinrichtungen im Rheinischen Revier gibt es bereits heute viele 

Anknüpfungspunkte, um innovative digitale Produkte und Dienstleistungen zu erproben und 

umzusetzen. 

Der Aspekt der Nachhaltigkeit hat insbesondere über die Themen saubere 

Energieerzeugung und klimaneutrales Wirtschaften einen wahren Anschub erhalten. Die 

Notwendigkeit zur spürbaren Umsetzung von Klimaschutzzielen wird in vielen Branchen 

Veränderungen nach sich ziehen. Fachkräfte für Branchen wie z.B. die Gebäudesanierung 

werden in den nächsten Jahren noch viel stärker gefragt sein als es heute ohnehin schon 

der Fall ist.  

Das Rheinische Revier soll auch künftig als Energieregion in Deutschland eine wichtige Rolle 

bei der Erzeugung von Strom spielen und ist daher selbstverständlich bei Aspekten der 

Nachhaltigkeit besonders gefordert. Der Industriestandort bzw. die energieintensiven 

Industrien in der Region werden langfristig um das Erfordernis einer nachhaltigen Produktion 

nicht herumkommen können.  

Der Umbruch im Rheinischen Revier ist zeitgleich ein Aufbruch. Der Strukturwandel im 

Rheinischen Revier ist dabei aber nicht als Selbstläufer zu verstehen. Die Veränderungen 

erhöhen den Innovationsdruck auf viele in der Region tätigen Unternehmen. Neue 

Geschäftsfelder und Technologien müssen erschlossen werden, um künftig weiterhin 
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wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dies stellt zumeist auch die Beschäftigten vor neue 

Herausforderungen. Berufe verändern sich, neue Qualifikationen sind gefragt. Der 

Qualifizierungsbedarf nimmt weiter zu. Neben den qualifikatorischen Anforderungen sind 

auch andere Kompetenzen gefragt, die es zu vermitteln und verinnerlichen gilt. 

Um den neuen Anforderungen zu begegnen, sollten daher Hochschulen, Unternehmen und 

Anbieter von Bildungsangeboten näher zusammenrücken, um den vorhandenen und 

entstehenden Bedarfen frühzeitig und gemeinsam zu begegnen. So kann es gelingen, 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu sichern und gemeinsam die Innovationsregion Rheinisches 

Revier zu gestalten.  
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III.  Ein Blick auf den Markt – heute und morgen 

 

 

Regelmäßig ist der Stellenbestand in der Arbeitnehmerüberlassung ein Indikator für die 

Entwicklung am Arbeitsmarkt. Daher ist die hohe Nachfrage der Branche nach Arbeitskräften 

ein positives Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft von der Pandemie erholt. Auch in 

weiteren Wirtschaftsabteilungen zeichnet sich ein positiver Trend ab. War beispielsweise die 

Nachfrage in der Gastronomie und bei Betrieben der körpernahen Dienstleistung bis Mai 

2021 noch rückläufig, setzt durch Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen ab Juni 2021 

auch in diesen Branchen eine Erholung ein. Ebenfalls ist zu beobachten, dass sich die starke 

Nachfrage im Bereich Forschung und Entwicklung in 2021 nicht fortgesetzt hat – der Bedarf 

scheint gesättigt zu sein, die Nachfrage sinkt wieder. 

 

 
Quelle: Arbeitsmarktbeobachtung der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit 

 

In den Branchen mit den größten Veränderungen zum Vorjahr ist die gestiegene Nachfrage 

nach Arbeitskräften unverändert hoch und wird mutmaßlich in der Branche Bauinstallation 

(inkl. Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik), sonstiges Ausbaugewerbe, usw. auf Grund der 

Folgen des Hochwassers in der Region noch zunehmen. 

 

Die Abgänge aus Arbeitslosigkeit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stellen die 

positive Entwicklung nochmals differenzierter dar. Hieraus lassen sich ebenfalls 

Perspektiven für eine berufliche Eingliederung nach erfolgter Qualifizierung ablesen. Um 

eine möglichst aussagekräftige Darstellung zu erreichen, die die pandemiebedingten 
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Effekte bestmöglich ausblendet, werden die Werte als gleitendende Jahressumme 

dargestellt. 

 

 

 

Erwartungsgemäß ist die Zahl der Abgänge in die Wirtschaftszweige Erbringung 

wirtschaftlicher Dienstleistungen (ohne ANÜ), Handel; Instandhaltung und Reparatur von 

Kraftfahrzeugen sowie Gesundheits- und Sozialwesen und Verkehr und Lagerei im Zeitraum 

Juli 2020 bis Juni 2021 gestiegen.  Demgegenüber steht das Gastgewerbe. Dort haben die 

bis weit in das Jahr 2021 anhaltenden Eindämmungsmaßnahmen für einen Rückgang der 

Abgänge gesorgt. Grundsätzlich kann abgeleitet werden, dass sich die Abgänge aus 

Arbeitslosigkeit über den dargestellten Zeitraum von 2 Jahren auf etwas gleichem Niveau 

bewegen. 

 

Für die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik sind aber nicht nur die Fragen des regional 

verschiedenartigen Strukturwandels und der demografischen Entwicklung von Interesse, 

sondern auch, wie das Arbeitskräfteangebot und der -bedarf in qualifikatorischer 

und fachlicher Spezialisierung zueinander passen (vgl. IAB-Kurzbericht 01|2021). Hieraus 

leitet sich die Frage ab, wie gut die Qualifizierungslandschaft auf die Zukunft vorbereitet ist. 

„Ursprünglich erlernte Kenntnisse und Fertigkeiten verlieren in vielen Berufen ihre 

Wichtigkeit, dafür werden neue Kompetenzen immer wesentlicher, um in der Arbeitswelt zu 

bestehen. Die Rolle der beruflichen Weiterbildung wird dadurch bedeutender. Um diesen 

Fragen nachzugehen, vereinbarte der Beirat der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen mit 

der Geschäftsführung der Regionaldirektion, dass modellhaft Qualifizierungsstrukturen und 

Qualifizierungsangebote erfasst und auf der Grundlage sich abzeichnender Veränderungen 
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in den Branchenstrukturen bewertet werden sollen. Für die Betrachtung wurden beispielhaft 

zwei Regionen in Nordrhein-Westfalen aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen 

ausgewählt: Das Rheinische Revier und der Märkische Kreis. 

 

Die Analyse der Zukunftsfähigkeit der Qualifizierungslandschaft wurde in den beiden 

Regionen in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt. In der ersten Stufe wurde 

untersucht, welche Kompetenzen und Fähigkeiten aller Voraussicht nach in den kommenden 

drei bis vier Jahren noch benötigt werden, um daraus die Qualifizierungsbedarfe der Zukunft 

zu erheben. Diese Untersuchung erfolgte durch die Arbeitsmarktbeobachtung der 

Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden in einem 

weiteren Schritt in Gesprächen mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auf ihre Gültigkeit 

geprüft (vgl. Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen: 

Abschlussbericht zum Projekt „Qualifizierung in zwei Beispielregionen“, Düsseldorf, März 

2021)“. Hieraus leiten sich die dargestellten Zukunftsbranchen im Rheinischen Revier ab. 

 

 

Insbesondere in diesen Brachen wird - natürlich in Abhängigkeit vieler Faktoren - eine 

Zunahme des Arbeitskräftebedarfs erwartet. Die identifizierten Zukunftsbrachen erfahren 

jedoch auch starke Impulse von außen. Der durch die Beendigung der Kohleverstromung 

und der allmählichen Abschaltung der Kraftwerke bis 2038 ausgelöste Strukturwandel wird 

eng durch Politik und Wissenschaft begleitet. Die Visionen für die Region wurden im 

„Wirtschafts- und Strukturprogramm für das Rheinische Zukunftsrevier“ beschrieben. Dieses 

beinhaltet neben der Begleitung von Betriebsansiedlungen oder die Modernisierung bereits 

angesiedelter Unternehmen auch den Ausbau der Infrastruktur der Region.  
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IV.  Branchenstruktur – Primus oder Nische 

 

 

Potentiale für eine berufliche Eingliederung und damit für eine vorgelagerte Qualifizierung 

ergeben sich auch aus dem Bestand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.  

 

 

Sowohl im Kreis Euskirchen wie auch im Rhein-Erft-Kreis sind mit einem Anteil von 17,8% 

bzw. 19,0% die meisten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Handel tätig. Die 

   



 

Bildungszielplanung 2022 der Agentur für Arbeit Brühl sowie der Jobcenter EU-aktiv und Rhein-Erft  Seite 11 von 24 

 

weiteren Branchen divergieren sehr deutlich zwischen den beiden Landkreisen, bieten 

dadurch aber umfangreiche Beschäftigungsmöglichkeiten.  

 

 

 

 

Darüber hinaus stellt auch die Veränderung zum Vorjahr einen guten Indikator dar. Zu 

beachten sind hierbei natürlich die pandemiebedingten Auswirkungen, die nicht beziffert 

werden können. Im Vergleich zum Vorjahr liegt das deutlichste Beschäftigungsplus im 

öffentlichen Dienst bzw. im Bereich Heime und Sozialwesen.  
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V.  Veränderung von Berufsbildern im Rahmen der 

Digitalisierung 

 

 

Das IAB schreibt im Rahmen der Stellungnahme zur Beantwortung des Fragekatalogs zur 

Anhörung der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ im Jahr 

2019, dass es das Phänomen, dass Arbeitsplätze durch technologische Veränderungen 

verschwinden, schon lange gibt. Festgestellt wird dabei aber auch immer, dass gleichzeitig 

neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Dabei beruht das zentrale Argument, warum der 

technologische Fortschritt zu einem erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit führen könnte, 

auf der Beobachtung, dass immer mehr der (bislang von Menschen erledigten) Tätigkeiten 

substituiert, also von Computern und computergesteuerten Maschinen ausgeführt werden 

könnten. Dass eine Tätigkeit als substituierbar eingestuft ist, heißt nicht, dass sie zukünftig 

nur noch von Computern und computergesteuerten Maschinen erledigt wird, denn ob dieses 

Potenzial überhaupt ausgeschöpft wird, hängt natürlich von einer Reihe weiterer Faktoren 

ab.  

 

Eine sich verändernde Arbeitswelt führt aber auf Grund der engen Kopplung zwischen 

Bildungs- und Beschäftigungssystem zwangsläufig auch immer zu einer Veränderung von 

Berufsbildern. Die Anpassung bestehende Ausbildungsordnungen, weil meist aufwendig und 

langwierig, kann häufig der technologischen Entwicklung nicht folgen. Umso 

nachvollziehbarer ist es, dass es auf Basis der digitalen Transformation zu einer Neuordnung 

der IT-Berufe gekommen ist. 

 

Die Ausbildung zur Fachinformatikerin / zum Fachinformatiker beinhaltete bislang die 

Wahlmöglichkeit zwischen zwei Fachrichtungen. Nun heißt es: aus zwei mach vier. Eine 

davon ist die Ausbildung zur/zum Fachinformatiker/in für digitale Vernetzung. Diese Arbeiten 

an der digitalen Verbindung von Maschinen, Anlagen, Produkten, Logistik und Menschen 

mit, damit diese miteinander kommunizieren und optimal zusammenarbeiten können. Es 

werden also IT-Experten ausgebildet, die sich darauf verstehen, komplexe Prozesse der IT-

Ebene zu optimieren. Vorstellbar sind Tätigkeiten in der Industrie - genau genommen an der 

Schnittstelle zwischen IT und der eigentlichen Produktion.  

 

Ebenfalls bestand erstmalig in 2020 die Möglichkeit zur Aufnahme einer Berufsausbildung 

zur/zum Fachinformatiker/in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse. Diese prüfen 

bestehende Arbeits- und Geschäftsprozesse auf informationstechnischer Ebene, z.B. um 

Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren oder Schwachstellen aufzudecken und zu 
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beseitigen. Sie befassen sich u.a. mit den Möglichkeiten, datengesteuerte Prozesse 

effizienter zu gestalten, Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Aufgaben zu automatisieren, 

und konzipieren entsprechende Lösungen. Dazu gehört es auch, den Bedarf an digitalen 

Informationen für die jeweiligen Modelle bzw. Prozesse zu ermitteln, diese Daten 

bereitzustellen und zugänglich zu machen. Gleichzeitig ergreifen Fachinformatiker/innen der 

Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum 

Datenschutz. Auch die Bereiche Big Data und Machine Learning können zum 

Aufgabenbereich gehören. Auf Basis dieser vielfältigen Tätigkeiten bieten sich 

Beschäftigungsmöglichkeiten in Unternehmen der IT-Branche und IT-Abteilungen von 

Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche. 
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VI.  NewPlan - Kenne dein Können! 

 

 

Kenne dein Können und wachse über dich hinaus! Wer sich kennt, weiß, was er kann. So 

einfach das klingt – häufig ist es gar nicht so leicht, das eigene Können und die eigenen 

Möglichkeiten zu identifizieren. Zudem verändern sich die Berufs- und Lebenswelten: 

Digitalisierung, demografischer Wandel und unstete Erwerbsbiographien kennzeichnen die 

zukünftigen Herausforderungen am Arbeitsmarkt. In der Folge werden Beschäftigte 

zukünftig länger im Erwerbsleben stehen, häufiger ihre Arbeitsplätze wechseln und sich 

beruflich verändern können bzw. müssen. 

 

Für Menschen im Erwerbsleben mit Bedarf an beruflicher Orientierung, aber noch ohne 

konkretem Berufs- oder Bildungsziel hat die Bundesagentur für Arbeit das Onlinetool New 

Plan entwickelt. Es erkennt und analysiert mithilfe von Selbsttests die individuell 

vorliegenden Soft Skills. Basierend auf den Ergebnissen werden passende Berufschancen 

und Entwicklungsperspektiven aufgezeigt. 

 

Ziel von NewPlan ist es, Nutzerinnen und Nutzern über geeignete Tests, 

Selbsteinschätzungsverfahren sowie Informationsangebote eine Hilfestellung bei ihrer 

beruflichen Orientierung zu geben und mögliche Fehlentscheidungen zu vermeiden. 

NewPlan hilft dabei, die vielfältigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten strukturiert zu 

erfassen, wobei relevante persönliche Lebensumstände durch verschiedene Such- und 

Filtermöglichkeiten berücksichtigt werden. 
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Indem Kundinnen und Kunden durch NewPlan besser vorbereitet in das 

Beratungsgespräch kommen, erweitert es die Beratungsmöglichkeiten für die Beraterinnen 

und Berater, da sie sich mit Hilfe von NewPlan vor Gesprächsterminen über ihre 

beruflichen Möglichkeiten informieren können. 

 

Strukturell umfasst das Erkundungstool drei Säulen: Testen, Inspirieren, Suchen und 

richtet sich dabei an Beschäftigte, Wiedereinsteigende, Arbeitslose und Arbeitssuchende 

gleichermaßen, die Unterstützung bei ihrer beruflichen Orientierung wünschen. 

 

NewPlan zielt hierbei auf fünf Kernanliegen ab: 

 berufliche Neu- oder Umorientierung, 

 berufliche Anpassung/Weiterbildung, 

 beruflicher Aufstieg, 

 direkte Aufnahme einer Beschäftigung und 

 Übergang in die Selbständigkeit 

Um diese vielfältigen Anliegen der Zielgruppe zu bedienen, nutzt das NewPlan 

unterschiedliche fachliche Komponenten, wie z.B. psychologisch fundierte Testverfahren, 

Suchangebote und Verlinkungen zu weiterführenden Informationsangeboten, welche sich 

auf die drei Säulen (Testen, Inspirieren, Suchen) verteilen.  
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VII.  Qualifizierungsbedarfe und geplante Förderungen  

in 2021 

 

 

Eine Qualifizierung ist wirtschaftlich und wirksam für eine nachhaltige Integration in den 

Arbeitsmarkt. Dies setzt eine qualitativ hochwertige Beratung unserer Kundinnen und 

Kunden sowohl durch die Beratungs-, Vermittlungs- und Integrationsfachkräfte wie auch 

durch unsere Qualifizierungspartner – die Bildungsträger und Weiterbildungseinrichtungen 

der Region – voraus.  

 

Insbesondere unterstützen wir auch weiterhin Geringqualifizierte im Sinne des § 81 Abs. 2 

Nr. 1 Sozialgesetzbuch – Drittes Buch (SGB III) auf dem Weg zur Erlangung eines 

Berufsabschlusses. Dafür benötigen wir auch in 2022 passende Angebote an 

Vorbereitungslehrgängen auf die Externenprüfung, Weiterbildungen, die zu einer 

zertifizierten Teilqualifikation führen, Umschulungsmaßnahmen sowie nicht 

abschlussorientierte Angebote. 

 

Die Qualifizierungsschwerpunkte liegen dabei in der Agentur für Arbeit Brühl und den 

Jobcentern EU-aktiv sowie Rhein-Erft in den Berufsfeldern, welche gute 

Beschäftigungschancen aufweisen, bei gleichzeitig geringem verfügbaren 

Fachkräftepotential. Darüber hinaus möchten wir die von uns betreuten Kundinnen und 

Kunden zukunftsfähig aufstellen. Technisch vernetzte Systeme in Entwicklung, Produktion 

und Logistik führen zu Produktivitätssteigerungen in der Industrie und 

Dienstleistungsbranche. Einfache Arbeitstätigkeiten wie beispielsweise die Kontrolle von 

maschinellen Arbeitsergebnissen oder Transport und Logistik von Rohstoffen und 

Fertigprodukten verlieren weiter an Bedeutung. Dem gegenüber nimmt die Nachfrage nach 

höher qualifizierten Beschäftigten stetig zu. 

 

Die Vermittlung digitaler (Grund-)kompetenzen rückt noch stärker in den Fokus unseres 

Handelns und stellt für uns bereits heute einen unabdingbaren Bestandteil fast jeder 

beruflichen Qualifizierung dar. Unsere Kundinnen und Kunden müssen befähigt werden, mit 

der fortschreitenden Digitalisierung und den sich daraus ergebenden Veränderungen im 

Arbeitsalltag Schritt halten zu können. Häufig verfügen gerade von der Digitalisierung 

entfernte Kundengruppen nicht über die notwendige Hard- und/oder Software. Insofern 

sollten die entsprechenden Angebote auch eine leihweise Überlassung entsprechend 

vorsehen. Um diesen Grundgedanken zu forcieren und passende Maßnahmeanbieter für 

eine Ansiedlung im Kreis Euskirchen bzw. im Rhein-Erft-Kreis zu gewinnen, haben sich die 



 

Bildungszielplanung 2022 der Agentur für Arbeit Brühl sowie der Jobcenter EU-aktiv und Rhein-Erft  Seite 17 von 24 

 

Agentur für Arbeit Brühl und die Jobcenter EU-aktiv und Rhein-Erft in 2021 dahingehend 

entschieden, die von ihnen betreuten Kundinnen und Kunden im Rahmen eines 

bundesweiten Piloten erfolgversprechender auf einen anschließende abschlussorientierte 

Maßnahme vorzubereiten. Seit Ende September 2021 können Kundinnen und Kunden nun 

an der Maßnahme „Grundkompetenzen - digital“ teilnehmen und sich so optimal auf ihre 

Externenprüfung, ihre Teilqualifikation oder Umschulung vorbereiten. 

 

Für das kommende Jahr sind Förderungen in folgender Größenordnung geplant:  

 

Agentur für Arbeit Brühl  

 1.069 Förderungen im Bereich Qualifizierung, davon 251 abschlussorientiert 

 160 Förderungen im Bereich Beschäftigtenqualifizierung, davon 60 

abschlussorientiert 

 

Jobcenter EU-aktiv  

 180 Förderungen im Bereich Qualifizierung, davon 39 abschlussorientiert  

 

Jobcenter Rhein-Erft  

 595 Förderungen im Bereich Qualifizierung, davon 308 abschlussorientiert  

 

 

VIII. Schwerpunkte der Förderung in den einzelnen Berufsfeldern 

 

 

Grundsatz 

Auch in 2022 orientieren wir uns bei den Investitionen in Bildung an den Anforderungen des 

Marktes, d.h. wir planen Qualifizierungsmaßnahmen in Berufen bzw. Berufsfeldern, in denen 

Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen und in denen Arbeitgeber Qualifikationen 

nachfragen, die nicht (ausreichend) vorhanden sind. Um Arbeitslosigkeit bzw. 

Hilfebedürftigkeit zu vermeiden und die individuelle Beschäftigungsfähigkeit langfristig 

sicherzustellen, kommt der Förderung von Erweiterungs- und Anpassungsqualifizierungen 

eine große Bedeutung zu. Hierbei geht es nicht mehr nur um zwingende qualifikatorische 

Anpassungen, sondern darüber hinaus um zusätzliche oder ergänzende berufliche 

Qualifikationen, die zu einer Kompetenzerweiterung und Verbesserung der 

Beschäftigungsmöglichkeiten führen.  
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Die gemeinsame Bildungszielplanung trägt dem Bedarf der regionalen Wirtschaft Rechnung 

und ermöglicht individuelle und passgenaue Qualifizierungen. Hierbei wird auch weiterhin 

das Angebot von Teilqualifizierungen in den Fokus genommen. Erkennbar ist die 

zunehmende Notwendigkeit, Förderungen in Teilzeit durchführen zu können. Dies bedingt 

jeweils auch eine gute Erreichbarkeit der Schulungs- und Bildungsstätten, da die Kreise 

Euskirchen sowie Rhein-Erft eine ländlich geprägte Infrastruktur des ÖPNV aufweisen. Auf 

Grund der besseren Erreichbarkeit führt dies auch häufig zur Nutzung von Angeboten in 

Köln, Bonn und Düren.  

 

Die zurückliegenden Monate haben auch gezeigt, dass hybride Angebote eine sinnvolle 

Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen darstellen können und neben der inhaltlichen 

Vermittlung auch die digitale Lernbefähigung der Teilnehmenden fördert. Alternative 

Qualifizierungsmethoden ermöglichen es, individuelle Lebenslagen zu berücksichtigen und 

der häufig mangelnden Mobilität entgegenzuwirken. Erziehende profitieren zudem von 

flexiblen Modellen und der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

 

Wie in den Vorjahren gilt es auch weiterhin zu beachten, dass es Jahr für Jahr schwieriger 

wird zu festen Terminen Teilnehmergruppen in Klassengröße zusammenzubringen. Die 

Beratungs-, Vermittlungs- und Integrationsfachkräfte müssen zunehmend auf 

maßgeschneiderte, individuelle Lösungen zurückgreifen können und diese unseren 

Kundinnen und Kunden anbieten. 

 

Zudem wird es zunehmend wichtiger individuelle Aktivitäten hinsichtlich der Sicherung des 

Maßnahmeerfolges zu entfalten, dies umfasst insbesondere die Unterstützung der 

beruflichen Eingliederung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bspw. auch bei der Anlage 

und Überarbeitung des Bewerberprofils für die JOBBÖRSE. So kommt auch dem 

Absolventenmanagement bereits während und unmittelbar nach der Weiterbildung eine 

besondere Bedeutung zu, um drohenden Abbrüchen frühzeitig entgegenzuwirken und eine 

Einmündung auf dem Arbeitsmarkt bestmöglich zu unterstützen. 

 

 

Gewerblich-technische Berufe 

Im Bereich der gewerblich-technischen Berufe ist die Nachfrage nach Arbeitskräften 

unverändert hoch und es ergeben sich dadurch auch weiterhin gute 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Fachkräfte und ebenso gute Integrationsmöglichkeiten für 

Geringqualifizierte. In 2022 stehen auf Grund der sich verändernden Anforderungen an die 
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Kenntnisse der Beschäftigten insbesondere abschlussorientierte Maßnahmen inkl. 

berufsanschlussfähiger Teilqualifikationen weiterhin im Vordergrund.  

 

Erforderliche Anpassungsqualifizierungen können ebenfalls gefördert werden. Durch 

geplante Neuansiedlungen im Kreis Euskirchen sowie im Rhein-Erft-Kreis liegen die 

Schwerpunkte in den Bereichen Lager/Logistik, Sicherheit, Verkehr und Handwerk.  

 

Als Folge der lokalen Flutkatastrophe ergibt sich ein großer Bedarf an Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern im Bauhaupt- und Baunebengewerbe, besonders in den Berufen Maurer/in, 

Dachdecker/in, Zimmerer/in, Tiefbaufacharbeiter/in, Trockenbauer/in; 

Ausbaufacharbeiter/in, Straßenbauer/in, Fliesenleger/in, Maler/in, Garten- und 

Landschaftsbauer/in, Holz- und Bautenschützer/in, Bauten- und Objektbeschichter/in sowie 

Baumaschinenführer/in. Jedoch fehlt es im Handwerk in beiden Kreisen häufig an 

passenden zertifizierten Angeboten. Hieraus leitet sich ein respektabler Bedarf an 

betrieblichen Einzelumschulungen ab. Häufig werden Qualifizierungen in diesen 

Berufsbildern insbesondere durch unsere Kundinnen und Kunden mit Migrationshintergrund 

angefragt, da diese über entsprechende praktische Vorerfahrungen aus ihren jeweiligen 

Herkunftsländern verfügen. Insofern wäre eine größere Zahl an Angeboten wünschenswert, 

die neben der Kenntnisvermittlung eine Sprachförderung sowie die Möglichkeit zum Erwerb 

des Führerscheins beinhalten. Gleiches gilt neben dem Handwerk auch für die weiteren 

gewerblich-technischen Bildungsziele. 

 

Qualifizierungen in den Bereichen Schweißen, Baugeräteführung, zur / zum Bus- und 

Berufskraftfahrer/in inkl. den Modulen nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz und 

zum Erwerb von ADR-Schulungsbescheinigungen (Basis- und Aufbaukurs), Elektroniker/in, 

Maschinen- und Anlagenführer/in, Triebfahrzeugführer/in sowie zum Erwerb des 

Flurförderscheins werden auch weiterhin vermehrt realisiert werden, um die Nachfrage am 

Arbeitsmarkt entsprechend bedienen zu können.  

 

Durch ansässige Unternehmen werden zunehmend auch Anpassungsqualifizierungen in der 

Branche Chemie nachgefragt, so dass hier in 2022 ebenfalls Förderungen realisiert werden. 

Ebenfalls sind Unternehmen der Region an Angeboten der Vorbereitung auf die 

Externenprüfung interessiert, um langjährig Beschäftigte zu Fachkräften weiterzuentwickeln. 

 

Im Bereich Hotellerie und Gastronomie wird perspektivisch durch die räumliche Nähe zu den 

großstädtischen Ballungsgebieten auch weiter ein Bedarf gesehen. Das erschließen von 

neuem Potential an Fachkräften für die Branche gestaltet sich zunehmend schwierig, so das 
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verstärkt auf die Möglichkeit einer Externenprüfung in Kombination mit einem 

entsprechenden Vorbereitungskurs zurückgegriffen werden muss.  

 

 

Kaufmännisch-verwaltende Berufe | Handel 

Zur Besetzung der vorhandenen Vakanzen ist in der Regel ein ausreichendes Angebot an 

Fachkräften vorhanden. Umschulungen erfolgen auch weiterhin mit dem Ziel des 

Berufsabschlusses insbesondere in den Berufen Industrie-, und Kaufleuten - Groß- und 

Außenhandelsmanagement sowie Kaufleuten für Spedition- und Logistikdienstleistungen 

und im Gesundheitswesen. Ebenfalls streben wir die Förderung abschlussorientierter 

Maßnahmen zur/zum Steuerfachangestellten und zur/zum Verwaltungsfachangestellten an. 

 

Sofern es zielführend ist und eine nachhaltige Integration erzielt werden kann, ist eine 

Förderung weiterer, als der ausdrücklich benannten Bildungsziele, natürlich jederzeit 

möglich. Gerade bei den kaufmännisch-verwaltenden Berufen sind auf Grund der 

„Klebeffekte“ (dem Angebot zur Übernahme nach Ende der abschlussorientieren 

Maßnahme) aus unserer Sicht Angebote mit hohen betrieblichen Anteilen bzw. hohen 

Praxisanteilen am erfolgsversprechenden. 

 

Bei den kaufmännisch-verwaltenden Berufen stehen auch in 2022 modulare Weiterbildungs-

bzw. Anpassungsqualifizierungen, die für einen konkreten Arbeitsplatz befähigen oder 

überholtes Wissen auf einen aktuellen Stand bringen, im Vordergrund.  

 

Hierbei handelt es sich insbesondere um Qualifizierungen in den Bereichen 

Angebotserstellung, Buchhaltung, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, 

Personalwesen, Projekt- und Prozessmanagement, Steuerrecht, Verkaufssachbearbeitung, 

und Business-Englisch. Ebenfalls werden auch in 2022 Anwenderschulungen in DATEV, MS 

Office und SAP nachgefragt. Zudem sind in zunehmendem Maße 

Anpassungsqualifizierungen im Bereich Digitalisierung notwendig, um besonders unsere 

Kundinnen und Kunden mit langjähriger und häufig einseitiger Berufserfahrung nachhaltig 

und langfristig integrieren zu können.  

 

Gerne greifen wir auch bei den kaufmännisch-verwaltenden Berufen auf die angebotenen 

zertifizierten Teilqualifizierungen zurück, um insbesondere Geringqualifizierte auf dem Weg 

zur Erlangung eines Berufsabschlusses zu begleiten bzw. mit der absolvierten 

Teilqualifizierung hierfür ein fundiertes Fundament zu schaffen. An der Ausweitung der am 

Markt vorhandenen Angebote sind wir ausdrücklich interessiert. 
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Im Handel muss zunehmend zwischen dem stationären Einzelhandel und dem Online-

Handel unterschieden werden. Notwendige Anpassungsqualifizierungen, zum Beispiel im 

Bereich Kassenwesen werden auch weiterhin gefördert. Zunehmend nachgefragt werden 

Qualifizierungen in Richtung Online-Handel / e-Commerce. Wechselwillige Beschäftigte, die 

in der Regel auf Grund veränderter Rahmenbedingungen - meist den Öffnungszeiten - nicht 

mehr im stationären Einzelhandel arbeiten können, benötigen häufig 

Anpassungsqualifizierungen im allgemeinen kaufmännischen Bereich (beispielweise 

Einkauf, Buchhaltung, usw.). 

 

 

Sozialpflegerische Berufe | Gesundheitsberufe  

Qualifizierte Arbeitskräfte im Bereich der sozialpflegerischen und Gesundheitsberufe werden 

auch weiterhin stark nachgefragt. Der Bedarf an Förderungen im Rahmen der 

Beschäftigtenförderung nimmt stetig zu. Auf Bewerberseite liegt wie auch in den Vorjahren 

ein zurückhaltendes Interesse vor. Weitere Kundinnen und Kunden können die 

Voraussetzung des jeweils geforderten Schulabschlusses bzw. die Anforderung an ein 

arbeiten im Schichtsystem nicht erfüllen. 

 

Wir halten aber weiterhin daran fest, Kundinnen und Kunden für die Pflege- und 

Gesundheitsberufe zu begeistern und werden deshalb auch in 2022 Umschulungen zur 

Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann realisieren. Ein gleichbleibender Bedarf ergibt sich im 

Bereich der medizinischen Fachangestellten. 

 

Notwendige Anpassungsqualifizierungen im Bereich Gesundheit und Pflege werden 

ebenfalls gefördert. Benötigt werden in zunehmenden Maße Kenntnisvermittlungen im 

Bereich der ambulanten Pflege, zum Beispiel Injektionstechniken und der „Spritzenschein“ – 

gerne auch Maßnahmen, die den Erwerb des Führscheins der Klasse B modular mit 

anbieten. Zudem ergibt sich ein gleichbleibender Bedarf bei den Betreuungskräften. Auch 

hier wäre eine Kombination mit der Weiterqualifikation in der Behandlungspflege (LG 1 & LG 

2) sinnvoll. Die Nachfrage nach Schulungen zur manuellen Therapie / Lymphdrainage (für 

Physiotherapeuten) ist weiter vorhanden. Ebenfalls werden in 2022 Qualifizierungen im 

Bereich Praxismanagement und Abrechnungsmanagement benötigt. 

 

Darüber hinaus besteht auch weiterhin Bedarf an Fortbildungen zur/zum Erzieher/in inkl. der 

notwendigen Praxisstunden sowie nach (modularen) Qualifizierungen im Bereich 

Schulbegleitung bzw. Kinderpflege. 
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IT-Bereich | Medien  

Die Nachfrage nach Qualifizierungen im Bereich IT hat bedingt durch den steigenden 

Digitalisierungsgrad der Unternehmen zugenommen. Im Hinblick auf die sich verändernde 

Arbeitswelt und damit verbunden eine Veränderung der notwendigen Kompetenzen, wird 

von einer wachsenden Nachfrage nach Förderungen digitaler (Grund-)kompetenzen 

ausgegangen. Hier bedarf es auch entsprechender Module, die den Umgang mit virtuellen 

Konferenzsystemen, zum Beispiel MS Teams, ZOOM, Skype, usw., vermitteln. Auch die 

Erlangung eines „Digitalisierungsführerscheins“ mit positiven Effekten in 

Bewerbungsverfahren wäre denkbar. 

 

Mit Blick auf abschlussorientierte Förderungen besteht auch weiterhin eine konstante 

Nachfrage nach Fachinformatiker/innen, insbesondere der Fachrichtung Systemintegration. 

Abzuwarten bleibt im kommenden Jahr die konkrete Nachfrage zu den beiden neu 

eingeführten Fachrichtungen digitale Vernetzung und Daten- und Prozessanalyse.  

 

Bei den Anpassungsqualifizierungen ergeben sich in 2022 Bedarfe im Bereich 

Cybersicherheit/Sicherheit im Unternehmen. Spezifische Softwareschulungen erfolgen 

punktuell, notwendig und zielführend. Insbesondere wird auch weiterhin die Erlangung von 

Zertifikaten sowie die Kenntnisvermittlung in SAP sowie in CAD-Anwendungen gefördert. 

Darüber hinaus besteht eine Nachfrage nach Qualifizierungen im Bereich 

Projektmanagement im Allgemeinen und SCRUM für Ingenieure im Speziellen. 

 

Die Qualifizierungsplanung im Bereich Medien ist unverändert. Zur Besetzung der 

vorhandenen Vakanzen ist in der Regel ein ausreichendes Angebot an Fachkräften 

vorhanden. Punktuell, notwendig und zielführend werden Qualifizierungen in Nutzung der 

entsprechenden Hard- und Software gefördert. Hierzu gehören auch Förderungen im Web 

Design, inklusive der dafür notwendigen Programmierkenntnisse. 

 

 

Sonstige Berufe | Besonderheiten 

Mit Wegfall der Managementvermittlung als Organisationseinheit der zentralen Auslands- 

und Fachvermittlung (ZAV) werden entsprechende Kundinnen und Kunden seitdem 

ausschließlich durch die örtlichen Agenturen für Arbeit betreut. Hierdurch ergeben sich 

Qualifizierungsansätze, insbesondere im Bereich agile Methoden in Projekten sowie in der 

Förderung von Business English. 
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Zudem steigt die Nachfrage nach Maßnahmekombinationen zur Vermittlung fachlicher 

Kenntnisse sowie Deutsch für den Beruf. Auch kann auf Grund der beschriebenen Struktur 

des ÖPNV in beiden Kreisen eine Qualifizierung inkl. Erwerb des Führerscheins der Klasse 

B, insbesondere bei Förderungen im Handwerk, in Pflege- und Gesundheitsberufen und in 

der Branche Lager/Logistik, sinnvoll und zielführend sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

der Führerschein der Klasse B zur späteren Ausübung des Berufs notwendig und erforderlich 

ist.  

 

Die Anzahl an verschiedenen Förderangeboten über TQ ist in der Region nicht spürbar 

gestiegen. Qualifizierungen in den „klassischen“ Berufsfeldern Lager/Logistik, Verkehr und 

Sicherheit werden über TQ schon länger angeboten. Für weitere Berufe fehlen auch 

weiterhin die Angebote. Hier sind wir insbesondere an innovativen Ideen der Bildungsträger 

interessiert.  

 

 

Förderung von Flüchtlingen  

Im Vordergrund steht im Bereich der Fluchtmigration weiterhin das Erlernen der deutschen 

Sprache. Nachgelagert werden Qualifizierungen in gewerblich-technischen Berufsbildern 

angefragt, da diese über entsprechende praktische Vorerfahrungen aus ihren jeweiligen 

Herkunftsländern verfügen. Hierbei sind bestehende und anerkannte Abschlüsse zielführend 

im Vermittlungs- und Integrationsprozess zu berücksichtigen. Zudem haben sich für diese 

Kundengruppe Angebote, welche Sprachförderung und Kenntnisvermittlung kombinieren, 

als erfolgreiche Alternative bewiesen. 
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IX. Schlussbemerkung  

 

Unsere Planung ist keinesfalls abschließend. Neue Potentiale oder Unwägbarkeiten am 

Arbeitsmarkt können es jederzeit erforderlich machen, veränderten Bedürfnissen 

nachzukommen. Die Bildungszielplanung wird aus diesen Gründen unterjährig 

nachgehalten. Bei notwendigen Anpassungen werden diese entsprechend aufgenommen 

und in einer aktualisierten Fassung veröffentlicht. 

 

 

X. Kontaktdaten 

 

Agentur für Arbeit Brühl  

Hedwig Krebs 

(FbW-Koordinatorin für den Kreis Euskirchen) 

E-Mail: Bruehl.Qualifizierung@arbeitsagentur.de 

 

Thorsten Pluta 

(FbW-Koordinator für den Rhein-Erft-Kreis) 

E-Mail: Bruehl.Qualifizierung@arbeitsagentur.de 

 

Jobcenter EU-aktiv  

 Melanie Wölkert 

(FbW-Koordinatorin) 

E-Mail: Jobcenter-EU-aktiv.Fachkraeftesicherung@jobcenter-ge.de 

 

Jobcenter Rhein-Erft  

Christina Seemann-Kiel 

(Teamleiterin Berufliche Weiterbildung und Teilhabe Chancen) 

E-Mail: Jobcenter-Rhein-Erft.FBW@jobcenter-ge.de 


