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Chance genutzt: Ausbildungssuchende informierten sich über freie Ausbildungsplätze

Zusammenbringen, was zusammengehört!
Rendsburg Am 5. September 2019 fand unter dem
Motto „Jetzt aber los! Chancen nutzen“ ein Aktionstag
zur Vermittlung von noch
freien Ausbildungsplätzen
im Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde statt. Im
Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden für das Ausbildungsjahr 2019 1.392 Ausbildungsstellen bei der
Agentur für Arbeit gemeldet, davon blieben bis Ende

August gut 450 unbesetzt.
Im Gegenzug waren von ursprünglich 1.605 gemeldeten Bewerbern noch 430 ohne Ausbildungsplatz.
Doch nicht immer passen
die Interessen der Bewerber
mit den Angeboten der
Arbeitgeber zusammen. Besonders in den Bereichen
Verkauf, Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- &
Klimatechnik sowie zahnmedizinische
Fachange-

stellte gibt es einen großen
Bedarf an Auszubildenden.
Nun hieß es also unversorgte Arbeitgeber und Ausbildungssuchende zusammenzubringen. Gemeinsam mit
der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit sowie
dem Arbeitgeberservice informierten und berieten die
Ausbildungsstellenvermittlerinnen des Jobcenters interessierte Kundinnen und
Kunden. „Wir freuen uns,

dass das Angebot so gut angenommen wird und hoffen,
dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer noch einen
Ausbildungsplatz finden“,
so Kerstin Frowein, Ausbildungsstellenvermittlerin
des Jobcenters. Christian
Werft von der Handwerkskammer Flensburg berichtete über die Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk, denn „Handwerk ist
mehr“.
Das Handwerk bietet neben
der Vielfalt der verschiedenen Ausbildungs- und dualen Studienberufe auch
Fortbildungs- und Aufstiegschancen und damit
gute Verdienstmöglichkeiten.
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Tipps: Richtige Bewerbungsunterlagen
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Fallmanagement – Im Mittelpunkt steht der Mensch
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