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1. Vorwort der Geschäftsführung Agentur für Arbeit München 
 

 

Strukturwandel, Digitalisierung sowie Transformation prägen den Arbeitsmarkt und führen zu 

Veränderungen in vielen Berufen und Tätigkeiten. In Zeiten des Wandels sind Qualifizierung und 

Weiterbildung die Schlüssel für eine dauerhafte Beschäftigung und für gut ausgebildete Arbeits-

kräfte in Unternehmen. 

Qualifiziertes Personal wird immer wichtiger - während einfache Tätigkeiten an Bedeutung ver-

lieren. In Zusammenarbeit mit Politik, Kammern, Verbänden setzen wir uns gemeinsam für Qua-

lifizierung und Weiterbildung ein, wir arbeiten in vernetzten Bildungsräumen und bilden Qualifi-

zierungsverbünde. Wir bieten viele verschiedene Beratungs- und Informationsangebote für Be-

schäftigte, Arbeitsuchende und Unternehmen. Unsere Angebote sind individuell auf die regiona-

len Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sowie der Unternehmen zugeschnitten und sind unter ande-

rem darauf ausgerichtet, den Weg in eine dauerhafte Beschäftigung zu unterstützen oder Be-

schäftigte in Arbeit zu halten und fortzubilden. 

Von besonderer Bedeutung ist ebenso die Qualifizierung von Ungelernten, die über keine abge-

schlossene Ausbildung verfügen. Hier bieten wir ein breitgefächertes Angebot an abschlussori-

entierten Qualifizierungsmaßnahmen. Durch den Einsatz aktueller und innovativer Lern- und Ar-

beitstechnik, Methoden und Kommunikationsmedien machen wir den Wandel am Arbeitsmarkt 

zu einem Erfolg. Die erforderlichen digitalen Kompetenzen dazu werden in geeigneten Bildungs-

maßnahmen vermittelt. 

Die Bildungszielplanung schafft Transparenz für die Akteure am Bildungsmarkt zu den zu erwar-

tenden Bildungsbedarfen. Sie wird kontinuierlich an Veränderungen angepasst. 

 

 

 

Winfried Hüntelmann Andrea Olschewski-Schmitt  

Vorsitzender der Geschäftsführung Geschäftsführerin operativ 
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2. Einschätzung zur gesamtwirtschaftlichen Lage 

 
Die Erholung der Weltwirtschaft verläuft aufgrund von Lieferengpässen und dem Ukrainekrieg 

langsamer als noch zu Jahresbeginn erwartet wurde. Risiken werden etwa in steigenden Er-

zeugerpreisen gesehen. Die deutsche Konjunktur ist auf dem Weg, sich von dem schweren 

corona-bedingten Einbruch zu erholen. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine allerdings langsa-

mer als erwartet. Im ersten Quartal dieses Jahres hat die Wirtschaftsleistung deutlich weniger 

Fahrt aufgenommen, jedoch nahm sie im zweiten Quartal erneut spürbar zu. Die Weltwirt-

schaft hat sich im ersten Halbjahr kräftig erholt. Die meisten Corona-Einschränkungen wurden 

inzwischen gelockert, sodass in vielen Bereichen wieder eine normale Wirtschaftstätigkeit 

möglich ist. 

In manchen Bereichen, wie dem Veranstaltungs- und Messegewerbe, ist ein zeitlicher Vorlauf 

für die Geschäftstätigkeit erforderlich, sodass sich die wirtschaftliche Erholung teilweise erst 

nach und nach einstellen wird. Der Aufschwung verläuft daher zunächst noch gebremst. 

Grund hierfür sind Produktionsstörungen, steigende Preise, aber auch Verunsicherungen in 

vielen Bereichen. Wenn sich Materialengpässe nach und nach auflösen und keine erneuten 

Corona-Beschränkungen notwendig werden, besteht die Chance, dass die Auslastung des Pro-

duktionspotenzials im kommenden Jahr zügiger zunimmt. Die Auswirkungen des Ukrainek-

riegs und der Energiekrise sind derzeit schwer einschätzbar. Für 2023 wird dennoch eine Zu-

nahme der Wirtschaftsleistung um 2,75 Prozent prognostiziert. 

 

3. Entwicklung und Ausblick des regionalen Arbeitsmarktes 

  

Der Arbeitsmarkt in München präsentiert sich trotz der Unsicherheiten Anfang des Jahres 

noch robust. Er zeichnet sich durch eine hohe Dynamik mit attraktiven Beschäftigungs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten und ein breitgefächertes Branchenmix aus. Die Zahl der Arbeitslo-

sen sinkt und der Beschäftigungsaufbau setzt sich unvermindert fort. Motoren der Beschäf-

tigung sind insbesondere der kaufmännische Bereich, der Handel, die IT Branche sowie das 

Verarbeitende Gewerbe. In diesen vier Branchen sind die Hälfte aller sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten in München tätig.  

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften ist ungebrochen hoch. Sie hat aktuell wieder das 

Niveau Jahres 2019 erreicht – das Niveau vor der Krise. Dabei hat sich die Nachfrage an 
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Arbeitskräften im Verarbeitenden Gewerbe im Vergleich zu 2019 fast verdoppelt - bei den 

Spezialisten und Experten sogar verdreifacht. Auch das Gesundheitswesen, der kaufmän-

nische Bereich sowie die öffentliche Verwaltung suchen deutlich mehr Personal als 2019. 

Insbesondere Spezialisten und Experten werden gesucht. Es nehmen auch die Arbeitsstellen 

auf Helferniveau zu. Sie machen jedoch nur 15 Prozent an der gesamten Arbeitskräftenach-

frage aus. Auch die Zahl der Stellenangebote in Teilzeit steigt und damit mögliche Tätigkeits-

felder für Frauen.  

Trotz dieser guten Entwicklung stehen wir im Jahr 2023 vor großen Herausforderungen. Seit 

Mitte des Jahres 2022 steigen die Zugänge an Arbeitslosen und Arbeitssuchenden im SGB III, 

nachdem sie zuvor kontionuierlich zurückgegangen sind. Zudem werden weniger Arbeitsstel-

len aus der Arbeitnehmerüberlassung gemeldet und auch die Zahl der Beschäftigten in dieser 

Branche geht zurück. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, Lieferengpässe, deutliche 

Preiserhöhungen sowie die unsichere Energieversorgung werden in den kommenden Mona-

ten die wirtschaftliche Entwicklung belasten.  

Unser Forschungsinstitut IAB geht in seinen Prognosen für 2023 von einer steigenden Arbeits-

losigkeit aus. Gleichzeitig birgt der Arbeitsmarkt weiter Chancen. Für den Agenturbezirk Mün-

chen prognostiziert das IAB für das kommende Jahr mit 1,6 Prozent die höchste Wachstums-

rate der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung innerhalb Bayerns.  

 

4. Einschätzung der Agentur für Arbeit München 

 

Mit der Einführung der Berufsberatung im Erwerbsleben im Jahr 2020 fügte die Bundesagen-

tur für Arbeit einen wichtigen Baustein zur lebensbegleitenden Berufsberatung hinzu. Hin-

sichtlich der Beratungsthemen der Kundinnen und Kunden der Berufsberatung im Erwerbsle-

ben lohnt sich ein Blick auf die Markttrends. Anforderungen wie „Digitalisierung und Transfor-

mation“ führen sich dabei nicht direkt in explizite Qualifizierungswünsche der Kundinnen und 

Kunden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass die angesprochenen Trends Auslöser für ein 

spezifisches Beratungsanliegen sind. Die statistische Auswertung zeigt: Der Schwerpunkt der 

Ratsuchenden der Berufsberatung Im Erwerbsleben (BBiE) liegt bei qualifizierten Beschäftig-

ten. Die Beratungsanliegen sind dabei jedoch höchst individuell. Der Fokus der BBiE liegt da-

rin, gemeinsam mit Arbeitgebern das Fachkräftepotential Beschäftigter und besonders Ge-

ringqualifizierter zu heben. Die stille Reserve stellt weiter ein bedeutendes Potential für die 
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Gewinnung von Fachkräften dar. Hierunter sind Wiedereinsteigende eine zentrale Kunden-

gruppe. 

Bei der konkreten Umsetzung von Qualifizierungswünschen und Bedarfen zeigen sich regel-

mäßig hemmende Faktoren, welche auch in der Ausgestaltung der Qualifizierungsangebote zu 

finden sind. Hier muss es gelingen, geeignete Qualifizierungsangebote bereit zu stellen, die 

auf die Bedarfe aller Beteiligten eingehen, sowohl Beschäftigter als auch Arbeitgeber. Eine 

kundenorientierte, flexible, familien- und betreuungsfreundliche Konzeptionierung der Bil-

dungsangebote begrüßen wir. Der statistische Schwerpunkt der Qualifizierungsnachfrage der 

Kundinnen und Kunden der BBiE liegt bei den sozialen Berufen. Gerade der Bereich Erziehung 

wird stark nachgefragt. Jedoch lassen sich die Qualifizierungswünsche aufgrund der oben ge-

nannten Rahmenbedingungen im Einzelfall oftmals nicht realisieren. 

 

5. Einschätzung Arbeitgeberservice – AG-S 

 

Fach- und Arbeitskräftemangel in nahezu allen Branchen und Wirtschaftszweigen heben die 

Wichtigkeit der Weiterbildung Beschäftigter in Betrieben auch im Jahr 2023 weiter hervor. Die 

eigenen Beschäftigten stellen ein wichtiges Potential zur Sicherung von Fachkräften für Unter-

nehmen dar. Ebenso können aktuelle Trends aufgegriffen werden und zur Zukunftsfähigkeit 

der Unternehmen beitragen. Die (digitale) Transformation und der Strukturwandel sind auch 

nach der Pandemie weiterhin zentrale Themen; den Megatrend Weiterbildung kann man hier 

als Chance und Lösungsmöglichkeit betrachten. 

Eine starke Nachfrage nach Weiterbildungen lässt sich weiterhin im Bereich Erziehung und 

den Gesundheits- und Pflegeberufe erkennen. Hier sind etwa die Fachkraft in Kindertagesstät-

ten oder Pflegefachleute gefragt, aber auch Qualifikationen wie Praxismanagerin oder -mana-

ger. Eine immer wichtigere Rolle spielt die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse mit 

den entsprechenden Vorbereitungskursen. Digitalisierungskompetenzen und entsprechende 

aktuelles digitales Fachwissen und Programme sind zunehmend relevant. Eine größere Bedeu-

tung kommt ihnen unter anderem im vom Strukturwandel betroffenen (Groß-) Handel zu, um 

neue und alte Märkte und Betätigungsfelder auch in Zukunft bedienen zu können. Dies zeigt 

sich auch im Bereich Lager und Logistik. 

Im technischen Bereich, beispielsweise der Elektrotechnik, aber auch handwerklichen Beru-

fen, wird sich der Fachkräftemangel weiter durch den demographischen Wandel verschärfen. 
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Entsprechende Weiterbildungsangebote für Unternehmen werden deshalb dringend benötigt. 

Um auf den Arbeitskräftemarkt und die Potentiale von Beschäftigten mit Migrationshinter-

grund gut eingehen zu können, eignen sich Qualifizierungen mit Sprachkursanteil. Erfolgver-

sprechend sind in jüngster Vergangenheit modular aufgebaute und zertifizierte Weiterbildun-

gen, die Unternehmen eine möglichst große Flexibilität und Auswahl bieten.  

Um die Weiterbildungsbedarfe von Unternehmen konkreter zu erfassen und für die Bildungs-

anbieter sichtbarer zu machen, stellt die Agentur für Arbeit München auf ihrer Unterneh-

mensseite ein Qualifizierungsportal zur Verfügung. Bildungsanbieter haben die Möglichkeit, 

sich dort veröffentlichte Bedarfe von Unternehmen anzusehen. Über den Arbeitgeber-Service 

der Agentur für Arbeit München können sie Unternehmen Weiterbildungsangebote unter-

breiten. Die Agentur agiert als neutraler Mittler. 

 

6. Einschätzung arbeitnehmerorientierte Vermittlung 

 

Um den Bedarf, die Trends und Schwerpunkte bei der Qualifizierung von Kundinnen und Kun-

den zu erfassen, hat sich diese Einschätzung ergeben - nach Befragung aller Vermittlungs-

teams:  

Branchenübergreifend kommt die Forderung nach mehr englischsprachigen Weiterbildungen 

und aufgrund der Globalisierung nach mehr Angeboten zu fachbezogenem Englisch. Geringe 

oder fehlende Deutschkenntnisse stellen häufig ein Hemmnis beim Zugang zur Weiterbil-

dungsförderung dar. Zudem nehmen gesundheitliche Probleme der Kundinnen und Kunden 

zu. Der corona-bedingte Ausbau von Onlineangeboten wirkt sich jedoch positiv auf die Suche 

nach passenden Weiterbildungsangeboten aus.  

Besonders auffällig ist gemeinsam mit der erhöhten Nachfrage in den Wach- und Sicherheits-

diensten die Förderung nach Unterrichtungen und auch Sachkundeprüfungen. Die fortwäh-

rende Steigerung an Beschäftigten im Sicherheitsgewerbe lässt in München auch für nächstes 

Jahr gute Integrationsmöglichkeiten und damit einhergehend Nachfragen nach einer Förde-

rung prognostizieren.  

Branchenbezogen ergibt sich folgendes Bild: 

Die Beschäftigtenanzahl am Münchner Arbeitsmarkt im Bereich Lager und Logistik steigt ten-

denziell. Die Nachfrage nach Weiterbildungen - insbesondere Anpassungsqualifizierungen - ist 

in diesem Bereich besonders auffällig, da es hier mit den angebotenen Weiterbildungen sehr 
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gute Einstiegsmöglichkeiten am Münchner Arbeitsmarkt gibt. Nachgefragt werden zum Bei-

spiel: Gabelstaplerschein oder modulare Qualifizierung für Führerscheine. Als Trend zeigt sich 

die steigende Nachfrage nach Fahrlehrerqualifizierung und der Busführerschein. 

Im Gastgewerbe zeigt sich eine differenzierte Situation. Der Arbeitsmarkt ist im Jahr 2022 gut 

und die Beschäftigtenzahl steigt im Vergleich zum Vorjahr. In diesem Bereich ist aufgrund der 

Arbeitsmarktstruktur die Nachfrage nach Weiterbildungen mit Zielberuf im Gastgewerbe 

durch Unqualifizierte und Geringqualifizierte jedoch eher gering. Dabei eignen sich diese auf-

grund ihrer Berufserfahrung gut für Externenprüfungen zum Restaurantfachmann/-frau oder 

Koch/Köchin. Den Kundinnen und Kunden muss hier der Vorteil einer Weiterbildung mit Ab-

schluss oft erst klar gemacht werden, da auch unqualifizierte Arbeitslose Arbeit finden, bei-

spielsweise in der Reinigungsbranche. Fachkräfte aus dem Gastgewerbe belegen zur Auffri-

schung ihrer Kenntnisse - insbesondere im Hotelbereich- meist kürzere EDV-Weiterbildungen. 

Auch im Baugewerbe gibt es gute Integrationsmöglichkeiten und die Beschäftigtenanzahl in 

München steigt. Weiterbildungen werden aus diesem Bereich nur vereinzelt angefragt – 

meist geht es hierbei eher um kürzere Weiterbildungen für Führungskräfte im EDV-Bereich. 

Abschlussorientierte Weiterbildungen spielen hier eine geringe Rolle. Durch die beschleunigte 

Transformation im IT-Bereich wird hier generell häufig Qualifizierung angefragt. Darunter fal-

len unter anderem neue Programmiersprachen, Agiles Projektmanagement, Webdesign und 

auch Umschulungen zum Fachinformatiker. 

 

Die meisten abschlussorientierten Weiterbildungen werden in kaufmännischen Bereichen, im 

Bereich Fachinformatik und im Gesundheitswesen durchgeführt. Teilqualifikationen im Büro 

werden ebenfalls relativ häufig nachgefragt. Die Nachfrage nach Weiterbildungen erfolgt 

meist in Vollzeitform. Zwar ist der Trend der Teilzeitquote an Beschäftigung steigend, in Mün-

chen jedoch unter dem bayerischen Durchschnitt Ursächlich hierfür sind hohe Lebenshal-

tungskosten und hohe Arbeitskräftenachfrage in Vollzeitform.  

Kundinnen und Kunden, die aus dem Bereich Einzelhandel und Vertrieb kommen, fragen 

überwiegend Weiterbildungen in Teilzeit an. Vorbereitungslehrgänge auf Externenprüfungen 

im Handel werden weiterhin stark nachgefragt. Die Nachfrage nach Weiterbildungen im Ge-

sundheitsbereich gehen vermehrt in Richtung administrative Tätigkeit, beispielsweise Praxis-

management und Abrechnung, und weg vom operativ-pflegerischen Bereich. Trotzdem wer-

den Schulungen mit den Themen Lymphdrainage, Sterbe- und Trauerbegleitung und 
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Kinderpflege gut angenommen. 

Im Tourismusbereich findet eine Arbeitskräfteverschiebung durch Umschulung hin zu Berei-

chen wie Büro und Pflege statt, da die Branche weiter schwächelt und ihre Attraktivität verlo-

ren hat.  

Aus den akademischen Berufsfeldern sind die Weiterbildungsanfragen sehr heterogen und es 

können keine Schwerpunktbereiche identifiziert werden. Der Trend geht hin zu modularen 

Weiterbildungsformen. Aber auch Weiterbildungen im Coachingbereich sind gefragt, so etwa 

Businesscoach und Trainer. 

 

7. Einschätzung der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 

 

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beschäftigen sich aktuell schwer-

punktmäßig mit dem brachliegenden fachlichen Potential von meist gut qualifizierten Famili-

enfrauen unterschiedlichster Nationalität und Berufen. Sie sind besonders in den vergange-

nen zweieinhalb Jahren oder auch länger aus dem Arbeitsleben ausgeschieden und sollen nun 

langsam wieder – auch aufgrund des Fachkraftbedarfes - auf den Arbeitsmarkt zurückgeholt 

werden. Dies erfordern den passenden Rahmen und eine hohe Attraktivität, denn hierbei sind 

viele Hürden zu überwinden. Aufgrund der zu leistenden Kinderbetreuung inklusive Hol- und 

Bringzeiten (Schule und Kitas) spielt das Thema der Arbeitszeit nach wie vor eine große Rolle. 

Frauen sind aufgrund der noch überwiegend durch sie geleisteten Aufgaben in der Familie 

meist auf Teilzeitformen angewiesen, wobei hier ihre Flexibilität und damit der zeitliche Rah-

men steigt, da remote gelernt und gearbeitet werden kann. Dies wird von ihnen nachgefragt 

und angenommen. Homeoffice, remote lernen und arbeiten, sowie Onlineunterricht spielen 

neben Präsenzzeiten eine große Rolle und fördern die Teilnahme der Zielgruppe an Unter-

richt, Qualifizierung, Quereinstieg und Arbeitsleben. 

Es ist also als sinnvoll zu betrachten, dass Bildungsträger den Unterricht und Coachings zeitlich 

flexibel anbieten. Dies schließt Onlineunterricht, Unterricht in Teilzeit und Angebote modula-

rer Art ein, sowie Angebote in Englisch oder mit Anteilen an Deutschunterricht und fachli-

chem Deutsch. Zudem spielt die Unterstützung durch einen Anteil Bewerbungscoaching im-

mer wieder eine Rolle, da unsere Kundinnen und Kunden oftmals längere Zeit vom Berufsle-

ben entfernt sind und sich der Bewerbungsprozess durch die Digitalisierung inzwischen stark 

geändert hat. 
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8. Einschätzung Kammern, Verbände und Partner 

 

Neben den internen Abteilungen der Agentur für Arbeit wurden auch externe Netz-

werkpartner wie die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammer 

(HWK) aber auch Bildungsträger zur Situation am Arbeitsmarkt in Bezug auf den Wei-

terbildungsbedarf befragt.  

 

Der steigende Fach- und Arbeitskräftemangel zeigt sich in allen Branchen. In den Hand-

werksbereichen sind hier speziell das Nahrungsmittelhandwerk und aufgrund der Ener-

giekrise der Elektro- und der Energiesektor stark betroffen. In einer Unternehmensbe-

fragung der bayerischen IHKs im Herbst 2022 geben 56 % der befragten Unternehmen 

an, dass sie Stellen längerfristig nicht besetzen können. Hinsichtlich der Qualifikations-

anforderungen zeigen sich in den einzelnen Branchen Unterschiede. Während der Tou-

rismus beispielweise überdurchschnittlich im Helferbereich sucht, werden im Handel 

und der Industrie mehr Fachkräfte als Helfer gesucht. Bezüglich der Qualifikationen sind 

sich IHK und HWK einig, dass am dringendsten der Fachwirt- und Meisterabschluss be-

nötigt wird, da hier die Fachkräftelücke am höchsten ist. Aufgrund der fehlenden Fach-

kräfte ist es den Arbeitgebern bei Schulungsbedarf wichtig, möglichst kurze, in der Pra-

xis unmittelbar anwendbare Weiterbildungen zu ermöglichen, weshalb modulare, digi-

tale aber auch berufsbegleitende Weiterbildungen bevorzugt werden. Diese Einschät-

zung deckt sich auch mit denen der arbeitnehmerorientierten Vermittlung. Vor allem 

im KFZ-Bereich und auch im Elektrobereich werden hier aufgrund der schnellen Ände-

rungen der Anforderungen häufiger kurze Schulungen durchgeführt.   

 

Aufgrund des akuten Fach- und Arbeitskräftemangels sind ArbeitgeberInnen nur einge-

schränkt bereit, längere Weiterbildungen, die nicht zwingend notwendig sind, während 

der regulären Arbeitszeit stattfinden zu lassen. Bei der Akquise von neuen Arbeitskräf-

ten bevorzugen die Unternehmen BewerberInnen mit Nachweisen zu abgeschlossenen 

Zertifikaten, wie zum Beispiel Scrum, oder mit Kenntnissen zu Programmiersprachen. 

Gleichzeitig achten sie aber auch darauf, für die BewerberInnen mit der Stelle und Ihres 

Unternehmens attraktiv zu sein, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und 

das Thema Nachhaltigkeit sind hier wichtige Faktoren. Weiterbildungsbedarfe werden 
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gesehen in berufsbezogenen Deutschkursen, die insbesondere berufsbegleitend ange-

boten werden sollen, fachbezogenes Englisch, IT- Sicherheit aber auch digitale Kompe-

tenzen.  

  



12  

9. Bildungszielplanung 2023 

 

Digitalisierung, Digitale Transformation, Demografischer Wandel und die Dekarbonisierung 

der Wirtschaft spielen die entscheidende Rolle. Diese Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat 

sich auch während, oder gerade durch die Pandemie, verstärkt und weiter fortgesetzt. Für das 

Jahr 2023 setzt die Agentur für Arbeit München erneut einen Schwerpunkt in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung. 

Mit der Bildungszielplanung legt die Agentur für Arbeit München ihre Schwerpunkte im Be-

reich der beruflichen Weiterbildung für das Jahr 2023 fest. Inhaltlich spiegeln die Angebote 

den aktuellen Qualifikationsbedarf des regionalen Marktes wider. Ziel jeder Weiterbildung ist 

es, den Teilnehmenden eine realistische Chance auf einen erfolgreichen beruflichen Wieder-

einstieg zu eröffnen. Bei der Festlegung der Bildungsziele wurde deshalb – neben den fachli-

chen Kriterien – vor allem auch die Integrationswahrscheinlichkeit berücksichtigt. 

Zusätzlich wird im kommenden Jahr vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden beschleu-

nigten Fachkräftemangels der Schwerpunkt der Weiterbildungsförderung auf besonders för-

derungswürdige Personengruppen gelegt. Hierzu zählen geringqualifizierte Personen, Arbeit-

suchende nach einer längeren Unterbrechungsphase der Erwerbsarbeit aufgrund erzieheri-

scher oder pflegender Aufgaben in der Familie sowie Menschen mit Migrationshintergrund 

und von den Folgen der Pandemie Betroffene. 

 

Die Bildungszielplanung 2023 schafft Transparenz - für die Anbieter von Weiterbildungen aller 

Art, aber auch für die Kundinnen und Kunden, die sich über die Angebote zur beruflichen Wei-

terbildung informieren möchten. Aus den Festlegungen der Bildungszielplanung lassen sich 

keine individuellen Ansprüche auf eine berufliche Weiterbildung ableiten. Interessierte Kun-

dinnen und Kunden müssen in jedem Fall vor Beginn eines Kurses mit ihrer Vermittlungsfach-

kraft klären, ob sie die persönlichen Voraussetzungen für eine finanzielle Förderung erfüllen. 
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9.1. Wir legen Wert auf  

 

 Aktuelle Bildungsangebote im neuen Qualifizierungsportal 

 Flexible Kurse mit zeitnahen Eintrittsterminen 

 Transparenz und Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit im ganzen Prozess 

 Enge Abstimmung mit allen Akteuren (Bildungsträger, Arbeitnehmerinnen, Betriebe) 

 Stärkere Einbeziehung der Betriebe 

 Einbeziehung externer Partner bei der Planung            

 Berücksichtigung besonderer Personengruppen: Alleinerziehende, ArbeitnehmerInnen 

mit Migrationshintergrund, behinderte Menschen. 

 Absolventenmanagement  

 

9.2. Übersicht der Qualifizierungen 

 

Die Förderung richtet sich am individuellen Bedarf der Kundinnen und Kunden und im Rah-

men der gesetzlichen Grundlagen nach dem Sozialgesetzbuch aus. Daher ist die folgende Auf-

zählung nicht abschließend. 

 

 Arbeitswelt 4.0 und Digitale Transformation:  

Industrieroboterprogrammierung und -bedienung, Agiles Projektmanagement, 

Big Data, Life Science, Digitale Assistenz, Trainer Digitale Transformation, Smart 

Home, Fertigungssteuerung, Agiler Diversity Manager, Social Media Marketing-

manager, Additive Fertigung, Sensorik, Digitale Visualisierung 

 

 Abschlussorientierte Qualifizierungen: 

 Betriebliche Einzelumschulungen: z.B. Friseur/in, Augenoptiker/in, Tiermedizini-

sche Fachgestellte/r 

 Gruppenumschulungen: z.B. Berufskraftfahrer/in, Fachinformatiker/in, Fachkraft 

Lagerlogistik, Pflegefachfrau/mann, Kaufmann/Kauffrau E-Commerce, Kauf-

mann/Kauffrau im Gesundheitswesen bzw. Büromanagement, Steuerfachange-

stellte/r 
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 berufsanschlussfähige Teilqualifizierungen: z.B. Busfahrer/in, Berufskraftfah-

rer/in, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Fachlagerist 

 Vorbereitungskurse auf die Externenprüfung: z.B. Kinderpfleger/in, Verkäufer/in, 

Maschinen- und Anlagenführer/in, Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik 

 Beschäftigten-Qualifizierung: 

 Berufsbegleitende Maßnahmen, um die Ausfallzeiten für die Betriebe zu minimie-

ren 

 Abschlussorientierte Maßnahmen: Helfer/in zum/r Facharbeiter/in, um dem 

Fachkräftemangel zu begegnen (Vorbereitung Externenprüfung und Umschulun-

gen) 

 Anpassungsmaßnahmen: Zur Sicherung der Beschäftigung und Unterstützung der 

Betriebe 

 Schwerpunkte: Pflege und Dienstleistungssektor 

 

 Anpassungs- und Aufstiegsqualifizierungen 

 Im Bereich Gesundheit/ Pflege/ Erziehung: z.B. Lymphdrainage, zahnmedizinische 

Prophylaxe, Praxismanagement, Betreuungsassistent/in, Kindertagespflege 

 Im Bereich Lager, Logistik und Transport: z.B. Gabelstaplerschein, Bus- und Lkw-

Führerschein, ADR-Gefahrgut-Schein, Mobilitätsmanager/in 

 Im Bereich Hotel und Gaststätten: z.B. Food-Safety-Manager/in, Englisch für Ho-

tel und Gastronomie, Gästebetreuung, Aufsichtskraft Systemgastronomie, Haus-

wirtschaft und Housekeeping 

 Im Bereich Metall/ Elektro/Konstruktion und Fertigung: z.B. CNC-Steuerung, 

MAG-Schweißen, CAD-Fachkraft, Telekommunikationstechnik, Glasfasertechnik, 

Elektroprojektierung 

 Im Bereich Informationstechnik: z.B. Webdesign, Digital Media Management, Pro-

grammiersprachen 

 Im Sicherheitsgewerbe: z.B. § 34a GewO, Revierfahrten, Waffenkunde, Brand-

schutz 

 Im Bereich der Kaufmännischen Qualifizierung: z.B. Buchhaltung, Officemanage-

ment, Team- Büroassistenz, Softwarelösungen, Businessenglisch 




