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Das Wichtigste in Kürze 

 Die Rückgänge auf beiden Marktseiten (gemeldete Bewerberinnen und Bewerber: -12,5%, gemelde-

te Ausbildungsstellen*: -5,7%) sind nicht allein auf die wirtschaftlichen Einschränkungen in Folge der 

Corona-Pandemie zurückzuführen. Auch Corona-unabhängige Effekte wie der Strukturwandel, das 

Image von Ausbildungsberufen oder die Resignation von Ausbildungsbetrieben bei der Rekrutierung 

von Auszubildenden zeigen Wirkung. 

 Das Berichtsjahr war von großer Unsicherheit im Hinblick auf die Frage, welche Maßnahmen zur 

Pandemiebekämpfung, wann ergriffen werden, geprägt. In der Folge kam es zu einer Verlangsa-

mung der Entscheidungsprozesse auf beiden Marktseiten. Die Berufsberatung war auf alternative 

Matchingformate angewiesen. 

 Der Ausbildungsmarkt bleibt rein rechnerisch unverändert ein Bewerbermarkt. Er ist aus Bewerber-

sicht unverändert gut und einer der günstigsten in Deutschland. Gleichzeitig hat Baden-Württemberg 

(BW) im Oktober 2021 die zweitniedrigste Jugendarbeitslosigkeitsquote in Deutschland (BW: 2,5%, 

Bayern: 2,2%, Deutschland: 4,2%). 

 Auf 100 gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen kamen 73 (Vorjahr 79) gemeldete Bewerberinnen 

und Bewerber. Dennoch gibt es Ungleichgewichte – regionale, berufsfachliche und qualifikatorische 

Diskrepanzen erfordern die Bereitschaft zur Mobilität und Flexibilität auf beiden Marktseiten. 

 Insgesamt ist es nur 2,1% der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber nicht gelungen, einen Aus-

bildungsplatz oder ein alternatives Angebot zu finden. Hinzu kommt eine reduzierte Zahl an Bewer-

berinnen und Bewerbern mit Alternative zum 30.09.2021. 

 Nur 33,5% der eingemündeten Bewerberinnen und Bewerber kommen direkt aus dem aktuellen 

Schulentlassjahr einer allgemeinbildenden Schule. Im Vorjahr waren es noch 39,2%. 

 Die Besetzung der Ausbildungsstellen bleibt für viele Unternehmen in bestimmten Berufsbereichen 

und Berufen weiterhin schwierig. Im Vergleich zum Vorjahr blieben mehr Ausbildungsstellen unbe-

setzt. 

 MINT-Ausbildungsberufe haben in Baden-Württemberg mit einem Anteil von knapp einem Drittel an 

den gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen einen hohen Stellenwert. Der Bewerberinnenanteil 

bei MINT-Berufen ist dabei jedoch eher gering (rund 11%). Es gilt weiterhin, die vorhandenen Po-

tenziale besser zu nutzen und die Perspektiven der jungen Frauen zu erweitern. 

 Die Bilanz zum 30. September bedeutet nicht das Ende der Vermittlungsaktivitäten. Auch jetzt mel-

den sich noch junge Menschen, die z.B. keinen Studienplatz erhalten oder ihre Ausbildung bzw. eine 

weiterführende Schule abgebrochen haben und nun ab sofort eine duale Berufsausbildung anstreben. 

Auch Betriebe melden noch freie Ausbildungsstellen für das bereits begonnene Ausbildungsjahr, z.B. 

aufgrund von vorzeitigen Vertragslösungen in der Probezeit. 

 In der Zeit der Nachvermittlung von Oktober bis Dezember werden einige der noch unbesetzten Aus-

bildungsstellen besetzt werden können und bislang noch unversorgte Bewerberinnen und Bewerber 

einen Ausbildungsplatz oder eine Alternative finden. 

 

 
 

* Unterzeichnung bei der Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen: 
Aufgrund eines Verarbeitungsfehlers ist die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen etwas zu gering. Nach aktuellem Er-
kenntnisstand dürfte sich der Umfang der nicht ausgewiesenen Berufsausbildungsstellen auf bundesweit durchschnittlich 1-2 % der 
berichteten Berufsausbildungsstellen belaufen. Dies entspricht bis zu 12.000 gemeldeten Berufsausbildungsstellen auf Bundes-
ebene. Die kommunizierten Botschaften zur Bilanz 2021 ändern sich dadurch nicht. Der Fehler wir schnellstmöglich korrigiert.
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1 Gemeldete Berufsausbil-
dungsstellen 
 

 

Stellen insgesamt:       Rückgang     um 4.419 (-5,7%) auf 73.268 

davon  betriebliche Stellen:      Rückgang  um 4.382 (-5,8%) auf 71.497 

außerbetriebliche Stellen: Rückgang  um       37 (-2,0%) auf   1.771 
 

 Betrachtet man die Berufsbereiche mit dem größten Ausbildungsbedarf, so 

waren die TOP 3 unverändert: 

 Produktion, Fertigung, Rohstoffgewinnung 

21.122 (-2.130 zum Vorjahr) 

 Kaufmännische Dienstleistung, Handel, Vertrieb, Tourismus 

17.711 (-1.066 zum Vorjahr) 

 Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung 

10.779 (-843 zum Vorjahr) 

 Außerbetriebliche Ausbildungsstellen bieten zusätzliche Ausbildungsangebote 

insbesondere für sozial benachteiligte oder lernbeeinträchtigte Bewerber/-innen. 

Sie ermöglichen auch Jugendlichen nach einem Ausbildungsabbruch die unmit-

telbare Fortsetzung ihrer Ausbildung. Korrespondierend zur insgesamt guten 

Ausbildungsmarktlage aus Sicht der Bewerber/-innen hat ihre Bedeutung jedoch 

in den letzten Jahren stark abgenommen. In 2020/2021 wurden sie erneut weni-

ger benötigt als im Vorjahr.  

 Welchen Umfang das Ausbildungsangebot tatsächlich hat, kann abschließend 

erst beantwortet werden, wenn die vollständigen Angaben zur Zahl der neu abge-

schlossenen Ausbildungsverträge vorliegen (31.12.2021). 

 

Zahl der gemeldeten 
Ausbildungsstellen 
hat im Vergleich zum 
Vorjahr um 5,7% ab-
genommen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,8% weniger betrieb-
liche Ausbildungs-
stellen gemeldet als 
im Vorjahr 

 

TOP 3 der Berufsbe-
reiche unverändert 

 

 

 

 

 

Außerbetriebliche 
Ausbildung weiter 
rückläufig 

 

 

 

 

Abschließende Be-
wertung des Ausbil-
dungsangebots erst 
zum Jahresende 
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2 Gemeldete Bewerberinnen 
und Bewerber 

 

 

 

Gemeldete Bewerber-/innen: 

Rückgang    um 7.486 (-12,5%) auf 52.296 

 

 Der aktuelle Rückgang an bei der BA gemeldeten Bewerber/-innen dürfte nicht auf 

eine rückläufige Zahl Ausbildungsuchender in diesem Umfang zurückzuführen 

sein. Vielmehr ist davon auszugehen, dass eine erhebliche Anzahl junger Men-

schen eine „Stille Reserve“* der Ausbildungsnachfrage gebildet hat. Folgende As-

pekte untermauern diese Einschätzung: Zum einen verließen 2021 laut Vorausbe-

rechnung** des Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs nur 1,3% weni-

ger Schüler/-innen die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen als im letzten 

Jahr. Zum anderen strebten mehr Ausbildungsuchende aus dem letzten Bera-

tungsjahr erneut eine Ausbildung an, weil sie 2020 aufgrund der Pandemie nicht 

zum Zuge gekommen waren (2020 wurden im Vergleich zum Vorjahr laut Bundes-

institut für Berufsbildung 10,3% weniger Ausbildungsverträge neu abgeschlossen).  

Nimmt man den Anteil der Bewerber/-innen an allen Schulabgängern aus dem 

Vor-Corona-Jahr 2019 und überträgt diesen auf die aktuellen Schulentlasszahlen 

des Statistischen Landesamtes**, so müssten eigentlich ca. 9.000 Bewerber/-

innen mehr in Baden-Württemberg gemeldet sein. 

  

 

Rückgang der gemel-
deten Bewerber/-
innen (-12,5%) ist 
größer als der Rück-
gang der Schulab-
gängerzahlen (ge-
samt -1,3%) 

 

 

 

 

Mehr als die Hälfte 
der Bewerber/-innen 
waren zuvor auf einer 
berufsbildenden 
Schule 

 

 

 

 

 

 

Bildung einer „Stillen 
Reserve“ aus Ausbil-
dungssuchenden, die 
nicht (mehr) bei der 
BA gemeldet waren 
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 Neben den aktuellen Schulabgänger/-innen waren auch Bewerber/-innen gemeldet, 

die aus früheren Schulentlassjahren kommen – sogenannte Altbewerber/-innen. Im 

Verhältnis zum Vorjahr ist diese Zahl um 2,3% auf 21.799 gesunken. Der Perso-

nenkreis ist vielschichtig. Es sind darunter junge Menschen, die in den Vorjahren 

unversorgt geblieben waren oder die auf Alternativen ausgewichen sind (z.B. Bun-

desfreiwilligendienst, FSJ, Studium, weiterer Schulbesuch) oder eine Ausbildung 

bzw. ein Studium abgebrochen haben.  

 Darüber hinaus können zu den Altbewerber/-innen auch junge Menschen über 25 

Jahre gehören, die eine Berufsausbildung anstreben. In Baden-Württemberg sind 

3.475 Bewerber/-innen 25 Jahre und älter. Dies entspricht einem Anteil von 6,6%. 

Unter diesen 3.475 sind 1.539 ausländische Bewerber/-innen.  

 Alles in allem ist festzuhalten, dass der Bewerberrückgang pandemiebedingt war 

und nicht auf einem sinkenden Ausbildungsinteresse oder demografischen Grün-

den beruhte. 

 

 

Anmerkung: 

* „Stille Reserve“ ist eine Begrifflichkeit, die üblicherweise am Arbeitsmarkt für Personen verwendet 

wird, die nicht offiziell als Arbeitsuchende gemeldet sind, aber bei verbesserten Marktchancen oder -

bedingungen durchaus an einer Beschäftigung Interesse haben und in den Arbeitsmarkt eintreten 

würden.  

** Zu beachten ist, dass es sich bei den 2021 Zahlen um Prognosewerte handelt. Die tatsächlichen 

Schulabgänger/-innen-Zahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Es ist davon auszu-

gehen, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Bildungsverläufe und damit auf die Absol-

ventenzahlen haben dürfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahl der Altbewer-
ber/-innen liegt bei 
21.799 

 

 

 

 

3.475 Bewerber/-
innen waren 25 und 
älter 
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3 Gesamtschau: Bewerberinnen 
und Bewerber sowie Ausbil-
dungsstellen 

3.1 Angebot und Nachfrage am Ausbil-
dungsmarkt 

 

 

 

 Den insgesamt 52.296 Bewerber/-innen standen im abgelaufenen Berufsbera-

tungsjahr 73.268 gemeldete Ausbildungsstellen gegenüber. Die Zahl der ge-

meldeten Ausbildungsstellen übersteigt die Zahl der gemeldeten Bewerber/-innen 

um 20.972 (Vorjahr: 17.905).  

 Rein rechnerisch kommen auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen 73 Bewer-

ber/-innen.  

 Der Marktausgleich wird aber durch regionale, berufsfachliche und qualifikatori-

sche Diskrepanzen beeinträchtigt. Damit wird die Bereitschaft zur Mobilität und 

Flexibilität auf beiden Marktseiten immer wichtiger.  

 Auch weitere, statistisch nicht abbildbare Aspekte, wie das Image von Ausbil-

dungsberufen und -betrieben, die Arbeitszeiten, die Vergütung, die Perspektiven 

nach dem Abschluss der Ausbildung (Angebotsseite) oder die Schulnoten und 

Sozialkompetenzen (Nachfrageseite) können den Marktausgleich beeinträchtigen.  

 

Corona lässt die Be-
werberseite noch-
mals stärker zurück-
gehen als die Ausbil-
dungsstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf 100 gemeldete 
betriebliche Ausbil-
dungsstellen kamen 
73 gemeldete Bewer-
ber/-innen 

 

Ungleichgewichte 
bleiben erhalten und 
erfordern Bereit-
schaft zur Mobilität 
und Flexibilität auf 
beiden Marktseiten 
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3.2 Regionale Ungleichgewichte 

 
 
Die Bewerber-Stellen-Relation gibt die Anzahl der Bewerber/-innen an, die auf 100 

Ausbildungsstellen kommen. Das optimale Verhältnis liegt laut Bundesverfassungsge-

richtsurteil vom 10.12.1980 bei 88 Bewerber/-innen zu 100 Ausbildungsstellen. Erst 

dann spricht man von einem auswahlfähigen Angebot. Übergreifend lag Baden-

Württemberg mit 73 Bewerber/-innen zu 100 betrieblichen Ausbildungsstellen aus 

Sicht der Bewerber/-innen noch besser als das gerichtlich ermittelte Optimum.  

 

Es zeigen sich deutliche regionale Unterschiede:  

 In 17 von 19 Agenturbezirken gibt es mehr gemeldete Ausbildungsstellen als Be-

werber/-innen. Im Gegensatz dazu fehlen in 2 Bezirken betriebliche Ausbildungs-

stellen, die ggf. durch Pendlerverhalten und berufliche Flexibilität positiv beein-

flusst werden können. 

 Rechnerisch die beste Chance auf einen Ausbildungsplatz haben Bewerber/-

innen in Konstanz-Ravensburg (49). Die schlechtesten Chancen auf einen Aus-

bildungsplatz bestehen in den Agenturbezirken Heidelberg (116) und Waiblingen 

(112). 

 Die rechnerische Bezirksbetrachtung wird z.B. durch das Pendlerverhalten von 

Jugendlichen oder von Alternativberufswünschen beeinflusst. Die Pendlermobili-

tät von Auszubildenden fällt nicht nur zwischen den Regionen unterschiedlich 

aus – sie wird auch vom Schulabschluss und Ausbildungsberuf beeinflusst. Das 

geht aus einer Studie vom Februar 2019 des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB) hervor. Vor allem in Berufen, die einen höheren Schulab-

schluss voraussetzen, finden sich hohe Pendlerquoten der Auszubildenden. Da-

bei sind Auszubildende in MINT-Berufen – also in den Bereichen Mathematik, In-

formatik, Naturwissenschaften und Technik – überdurchschnittlich häufig mobil.  

 

 

 

Im Vergleich der ein-
zelnen Agenturbezir-
ke in Baden-
Württemberg zeigt 
sich quantitativ eine 
große Spannbreite 
und damit deutliche 
regionale Unter-
schiede 
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3.3 Berufliche Ungleichgewichte 
 

3.3.1 Top 10 der Berufswünsche 

 

 
 
 Viele Berufswünsche sind offensichtlich von der täglichen Erfahrungswelt der Ju-

gendlichen geprägt. Dies zeigt sich zum Beispiel an Berufswünschen wie Kauf-

mann/-frau Büromanagement, Kfz-Mechatroniker/-in, Kaufmann/-frau im Einzel-

handel, Medizinische/-r Fachangestellte/-r, Verkäufer/-in, Industriekaufmann/-frau. 

 Leichte Verschiebungen innerhalb der TOP 10 sind zu erkennen. Sie spiegeln zum 

Teil auch die veränderte betriebliche Nachfrage wider. 

 Die Berufswünsche sind nach wie vor geschlechtstypisch geprägt. Während 

sich viele Männer für technische Berufe interessieren, streben Frauen häufig kauf-

männische Berufe oder Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen (z.B. Erzieherin, 

Physiotherapeutin, Medizinisch-technische Assistentin) an. Weil Letztere in schuli-

scher Form ausgebildet werden, sind sie in den abgebildeten Top 10 nicht enthal-

ten. Verkaufsberufe und Büroberufe stehen bei beiden Geschlechtern hoch im 

Kurs. 

 Aktionen wie der „Girls´Day“ und der „Boys´Day“, vertiefte Berufsorientierungs-

angebote und nicht zuletzt Initiativen wie das MINT-Kompetenzzentrum der Regi-

onaldirektion Baden-Württemberg setzen bei diesem geschlechtsspezifischen Be-

rufswahlverhalten an. Ziel ist es, bei den Jugendlichen eine Perspektivenerweite-

rung zu erreichen. 40% der gemeldeten Bewerber/-innen haben bei der Berufsbera-

tung einen der Top-10-Berufe als ersten Zielberuf angegeben. Aber auch bei den 

gemeldeten Ausbildungsstellen gibt es eine ähnlich starke Konzentration – jede 

dritte (34,3%) Ausbildungsstelle bietet eine Ausbildung in einem der zehn am häu-

figsten angebotenen Ausbildungsberufe.  

  

Die TOP 10 der Be-
rufswünsche sind ein 
gutes Abbild, wie 
beliebt Berufe bei 
Jugendlichen sind 
(Image) 

 

 

 

 

Die TOP 10 zeigt sich 
seit Jahren relativ 
konstant 
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3.4 Qualifikatorische Ungleichgewichte 

 

 

 Da es sich beim gewünschten Schulabschluss in der Regel um eine Mindestan-

forderung der Betriebe handelt, stehen Hauptschüler/-innen, die sich aufgrund 

ihrer Qualifikation nur auf etwa die Hälfte aller gemeldeten Ausbildungsstellen 

bewerben können, zusätzlich noch in Konkurrenz zu Bewerber/-innen mit 

höheren Abschlüssen.  

 Rechnerisch stehen für jeweils 100 gemeldete Bewerber/-innen mit Hauptschul-

abschluss nur 85 betriebliche Ausbildungsstellen zur Verfügung. Bei Bewerber/-

innen, die einen mittleren Bildungsabschluss vorweisen können, waren es dage-

gen 189, bei Abiturienten/-innen sogar über 600. 

 Hauptklientel der Ausbildungsvermittlung sind Bewerber/-innen mit Haupt-

schulabschluss (26%) und mit mittlerem Bildungsabschluss (48%). Fast je-

de/r fünfte gemeldete Bewerber/-in verfügt über einen (Fach-) Hochschulab-

schluss. 

  

Qualifikatorische 
Diskrepanzen entste-
hen, wenn Ausbil-
dungsbetriebe andere 
Erwartungen an Be-
werber/-innen haben 
(in Bezug auf Ab-
schlüsse, Noten oder 
soziale Kompeten-
zen), als diese mit-
bringen 
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4 Bilanz zum 30.09.2021 

4.1  Verbleib der Bewerberinnen und Be-
werber – Gesamt  

 

 Insgesamt sind 25.418 Bewerber/-innen in eine Berufsausbildung eingemün-

det. Das waren 4.110 weniger als im Vorjahr (-13,9%). Ihr Anteil an allen Bewer-

ber/-innen betrug 48,6%. Im Vorjahr waren es 49,4%. 

 * Geförderte Berufsausbildung: z.B. Bewerber/-innen, die in eine außerbetriebliche Berufsausbildung 

gehen (auch reha-spezifische außerbetriebliche Berufsausbildungen) oder mit Assistierter Ausbildung-

begleitender Phase unterstützt werden. 

 Von 14,2% der Bewerber/-innen liegen keine Informationen zum Verbleib vor. 

Das sind 1.163 weniger als im Vorjahr. Der Anteil lag im Vorjahr bei 14,3%. Zieht 

man davon die 3,3% derjenigen ab, die arbeitslos gemeldet sind, so liegt der An-

teil bei 11%. Die gemeldeten Bewerber/-innen werden mehrfach von der Berufs-

beratung kontaktiert (telefonisch und/oder schriftlich). Wer nicht reagiert, wird mit 

Verbleib „unbekannt“ abgemeldet. Hier gilt es auch weiterhin, die Transparenz 

über den Verbleib zu erhöhen. 

 Nur 33,5% der eingemündeten Bewerber/-innen kommen direkt aus dem aktuel-

len Schulentlassjahr einer allgemeinbildenden Schule. Der direkte Übergang im 

Bund liegt bei 36,9% und in Bayern bei 63,1%.  

  

 

 

 

 

Fast jede/r zweite 
Bewerber/-in münde-
te in eine Berufsaus-
bildung ein (48,6%) 

 

2,1% der Bewerber/-
innen blieben ohne 
Ausbildungsstelle 
oder Alternativange-
bot und waren somit 
zum 30.09.2021 noch 
vollständig unver-
sorgt 

 

Zusätzlich suchten 
noch weitere rund 
12% der Bewerber/-
innen eine Ausbil-
dungsstelle und ha-
ben aktuell nur eine 
in ihren Augen zweit-
beste Alternative (z.B. 
Schule, Arbeit) ange-
nommen 
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4.1.1 „Vollständig“ unversorgte Bewerberinnen 

und Bewerber 

 

 

 

Insgesamt waren 1.118 Bewerber/-innen vollständig unversorgt (2,1% aller Be-

werber/-innen)  

       147 weniger als im Vorjahr (-11,6%) 

 

 Weitere Merkmale:  

Schulabschlüsse (Anteil): 

 mit und ohne Hauptschulabschluss  359 (32,1%) 

 mit mittlerem Bildungsabschluss 397 (35,5%) 

 mit HZB     249 (22,3%) 

Altbewerber/-innen  

(aus früheren Schulentlassjahren)  765 (68,7%) 

 

Ausländer/-innen:    343 (30,7%) 

 

Alter: 25 Jahre und älter   210 (18,8%) 

 

Aus welchen Schulen: 

 Allgemeinbildende Schulen   339 (30,3%) 

 Berufsbildende Schulen   583 (52,1%) 

 Hochschulen und Akademien    89 (  8,0%) 

  

 

 

Obwohl 10.174 Aus-
bildungsstellen un-
besetzt blieben, ge-
lang es 2,1% der Be-
werber/-innen nicht, 
einen Ausbildungs-
platz oder ein alterna-
tives Angebot zu fin-
den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rund 58% (Vorjahr 
61%) dieser vollstän-
dig unversorgten 
Bewerber/-innen hat-
ten einen mittleren 
bzw. höheren Bil-
dungsabschluss 
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4.1.2 Bewerberinnen und Bewerber mit Alternati-

ve zum 30.09., die weiterhin eine Ausbildungsstel-

le suchen 

 

 

 

 

Bewerber/-innen mit Alternative zum 30.9. und fortgesetzter Suche: 

 Rückgang um 878 (-11,9%) auf 6.528 

 

 Diese Bewerber/-innen sind auf eine Alternative ausgewichen oder darin verblie-

ben, als abzusehen war, dass voraussichtlich kein oder nicht der gewünschte Aus-

bildungsplatz gefunden wird. 

Alternativen waren u.a.:  

 

 47% besuchen eine Schule, studieren oder absolvieren ein Praktikum 

 10% setzen eine vor dem Berichtsjahr begonnene Ausbildung fort 

 23% haben eine Arbeit aufgenommen 

 11% sind in Fördermaßnahmen (Berufsvorbereitungsmaßnahmen oder Einstiegs-

qualifizierungen) 

  

Neben den vollstän-
dig unversorgten 
Bewerber/-innen wa-
ren im September 
2021 noch weitere 
6.528 junge Men-
schen auf Ausbil-
dungssuche: sog. 
Bewerber/-innen mit 
Alternative zum 
30.09. 

 

 

Diese Jugendlichen 
stehen den Betrieben 
zusätzlich als Bewer-
berpotenzial zur Ver-
fügung 

 

 



 Bilanz zum 30.09.2021 
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4.2 Unbesetzte Ausbildungsstellen 

 

 

Unbesetzte Ausbildungsstellen:  

Anstieg um 2.016 (+24,7%) auf 10.174 

 

 Die Top 10 der unbesetzten Ausbildungsstellen: 

671 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 

590 Verkäufer/-in 

437 Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r  

395 Koch/Köchin 

322 Restaurantfachmann/-frau 

314 Handelsfachwirt/-in (Ausbildung) 

296 Hotelfachmann/-frau 

280 Kaufmann/-frau Büromanagement 

278 Fachverkäufer/-in Lebensmittelhandwerk – Bäckerei 

277 Medizinische/r Fachangestellte/r 

  

Die Zahl der unbe-
setzten Ausbildungs-
stellen ist im Ver-
gleich zum Vorjahr 
um rund 25% ange-
stiegen 

 

 

 

Insgesamt waren am 
30.09. noch rund 14% 
der gemeldeten Aus-
bildungsstellen un-
besetzt 



Bilanz zum 30.09.2021 
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4.3 Gesamtschau unbesetzte Ausbildungs-
stellen und unversorgte Bewerberinnen 
und Bewerber zum 30.09.2021 

Anmerkung zum Schaubild: Zahlen gerundet 

 

 

 

 Rein rechnerisch gab es am 30.09. einen Ausbildungsstellenüberhang von 

9.056 unbesetzten Ausbildungsstellen im Vergleich zu den vollständig unver-

sorgten Bewerber/-innen.  

 Bezieht man die 6.528 Bewerber/-innen mit Alternative, die weiterhin eine Aus-

bildungsstelle zum sofortigen Eintritt suchten, in diese Betrachtung ein, gab es am 

30.09. 2.528 weniger Ausbildungsnachfrager/-innen als unbesetzte Ausbil-

dungsstellen. Im Vorjahr waren es 513 mehr Ausbildungsnachfrager/-innen. 

D.h. die Situation hat sich für die noch ausbildungssuchenden Bewerber/-innen 

gegenüber dem Vorjahr quantitativ verbessert.  

Rein rechnerisch 
kommen auf eine/n 
vollständig unver-
sorgte/n Bewerber/-in 
etwas mehr als 9 
Ausbildungsstellen 

 

 

 

Bezieht man die Zahl 
der Bewerber/-innen 
mit Alternative ein, 
gab es am 30.09. rund 
2.600 weniger aktiv 
suchende Bewerber/-
innen als unbesetzte 
Ausbildungsstellen 

 



 Situation am MINT-Ausbildungsmarkt 
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5 Situation am MINT-
Ausbildungsmarkt 

 

 
 

 

 Der Anteil der MINT-Ausbildungsstellen an allen gemeldeten betrieblichen Ausbil-

dungsstellen liegt bei 30,7% (Vorjahr 31,9%). 

 Insgesamt wurden 9,4% weniger MINT-Ausbildungsstellen gemeldet als im Vorjahr. 

 Rechnerisch die beste Chance auf einen MINT-Ausbildungsplatz haben Bewer-

ber/-innen in den Agenturbezirken Schwäbisch-Hall Tauberbischofsheim (52), 

Balingen (56), Ulm (62), Rottweil-Villingen (64) und Heilbronn (69). 

 Weniger gute Chancen auf einen MINT-Ausbildungsplatz gab es demnach in den 

Agenturbezirken Heidelberg (154), Freiburg (131), Waiblingen (127) und Lörrach 

(111). 

 

 

MINT-
Ausbildungsberufe 
haben in BW einen 
hohen Stellenwert 

 

 

Insgesamt wurden 
9,4% weniger MINT-
Ausbildungsstellen 
gemeldet als im Vor-
jahr 

 



Situation am MINT-Ausbildungsmarkt 
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 Allgemein ist der Bewerberinnenanteil bei den MINT-Berufen mit 10,7% eher gering 

(Vorjahr mit 10,9%). 

 

 Bewerber/-innen in den sog. MINT-Berufen waren hauptsächlich in der Technik 

(83,9%), gefolgt von der Informatik (12,7%) und Mathematik/ Naturwissenschaften 

(3,5%), gemeldet. 

 Insgesamt ist das Interesse von jungen Frauen an MINT-Ausbildungsberufen ver-

halten. Von den insgesamt über 18.492 Bewerber/-innen waren nur 1.973 weiblich. 

Im Vergleich zum Vorjahr gab es in allen drei Bereichen einen Rückgang der ge-

meldeten Bewerberinnen (Mathematik/Naturwissenschaften -9,7%, Informatik -

15,2%, Technik 21%). 

 Berufswünsche von Frauen zeigen sich bei der differenzierten Betrachtung der 

(Unter-) Gruppen: 

 Im mathematisch/ naturwissenschaftlichen Berufsfeld war der Bewerbe-

rinnenanteil wie im Vorjahr am höchsten, er lag bei 47% (Vorjahr 45%). Dies 

ist auf die „populären“ Laborberufe zurückzuführen. 

 Größter Bewerberinnenanteil im technischen Bereich ist in der Gesundheits-

technik 59%. Hier ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 1,0%-Punkte 

zu verzeichnen. 

 In der Produktionstechnik (9%) und der Bau- und Gebäudetechnik (3%) ist 

ein deutlich geringerer Bewerberinnenanteil zu verzeichnen. Zur Produktions-

technik zählen die Kfz-Mechatronikerin, Industriemechanikerin als auch die 

technische Systemplanerin. 

 Der Bewerberinnenanteil in der Informatik beträgt 6% (Vorjahr 7%). 

 

 



 Ihre Notizen 
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6 Unterstützungsmöglichkeiten 
vor und während der Ausbil-
dung 

Assistierte Ausbildung (AsA) 
 
Falls Sprach- bzw. Lernschwierigkeiten oder organisatorische Hindernisse dem 
erfolgreichen Abschluss einer betrieblichen Ausbildung im Wege stehen, unterstüt-
zen die Agenturen für Arbeit und Jobcenter mit dem weiterentwickelten Instrument 
AsA eine betriebliche Ausbildung noch umfangreicher als bisher.  
 
Eine Unterstützung kommt für all diejenigen in Betracht, die eine betriebliche Aus-
bildung nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich abschließen können. Die AsA-
Unterstützungsangebote wie z.B. Stütz- und Förderunterricht oder sozialpädagogi-
sche Begleitung werden durch eine feste Ansprechperson – der sogenannten Aus-
bildungsbegleitung – individuell auf die Bedürfnisse des Jugendlichen abgestimmt, 
organisiert und koordiniert. Die Ausbildungsbegleitung steht dabei auf Wunsch 
auch den Ausbildungsbetrieben zur Seite. 
 
Die Teilnahme ist zu jedem Zeitpunkt einer betrieblichen Ausbildung möglich. Alle 
Maßnahmekosten werden bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen durch die 
Agenturen für Arbeit bzw. die Jobcenter vollständig getragen.  
 
Einstiegsqualifizierung (EQ)  
 
Eine EQ soll junge Menschen, die sich bereits für einen konkreten Beruf entschie-
den, aber keine Ausbildungsstelle gefunden haben, auf eine Ausbildung vorberei-
ten. Im Betrieb werden sie an die entsprechenden Ausbildungsinhalte herangeführt 
und können dort ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auch während einer EQ 
kann das Förderinstrument AsA genutzt werden. Aufgrund der Corona-Krise wur-
den bereits im letzten Jahr die Fördervoraussetzungen gelockert, um den Auswir-
kungen auf die berufliche Zukunft junger Menschen sowie auf die Fachkräftesiche-
rung entgegenzuwirken. Die Lockerungen haben auch im Ausbildungsjahr 2021/22 
weiterhin Bestand.  
 
Beide betriebsnahen Instrumente stehen individuell und in ausreichendem 
Umfang zur Verfügung – auch im Falle eines pandemiebedingten Mehrbe-
darfs. 
 
 
Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“  
 
Die Corona-Pandemie bzw. die Maßnahmen zu deren Eindämmung haben deutli-
che Spuren in fast allen Bereichen der Wirtschaft hinterlassen. In der Folge gerieten 
auch der Arbeits- und Ausbildungsmarkt stark unter Druck. Um kleine und mittlere 
Unternehmen zu unterstützen, die dennoch ihr Ausbildungsengagement aufrecht-
erhalten oder gar ausbauen, und um die Übernahme von Auszubildenden aus In-
solvenzbetrieben zu sichern, hat die Bundesregierung bereits 2020 das Programm 
„Ausbildungsplätze sichern“ aufgelegt, das auch für das Ausbildungsjahr 2021/22 
zur Verfügung steht.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Unterstützung für 
Jugendliche und Be-
triebe vor/ während 
einer betrieblichen 
Ausbildung 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützung für 
Jugendliche bei der 
Vorbereitung auf eine 
betriebliche Ausbil-
dung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterstützung von 
klein- und mittelstän-
dischen Betrieben 
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Anhang:  

 

Eckdaten zum Ausbildungsmarkt 2020/2021 

 

 

 

Entwicklung der Schulabgängerinnen und Schulabgänger  

allgemeinbildender und beruflicher Schulen:  
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