
Kreishandwerkerschaft Böblingen

 Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen

Ausbildungsoffensive 01-2021

Sehr geehrte Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Böblingen,

sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie unsere Ausbildungsoffensive 01-2020.

Vorwort 

Am 31. Oktober 2020 haben wir von Seiten der Handwerkskammer Region Stuttgart die

aktuellen Ausbildungszahlen des laufenden Ausbildungsjahres erhalten. Die Anzahl der neu

abge s c h l o s s enen  Au sb i l d ung s v e r t r ä g e  h ä l t  s i c h  m i t  5 82  n eu  e i n g e t r a g enen

Ausbildungsverhältnissen gegenüber dem Vorjahr auf einem stabilem Niveau. Nachdem wir zur

Mitte des Jahres zeitweise einen Rückgang von über -15 % befürchteten, lag die Prognose

Ende September noch bei einem zu erwartenden Rückgang von -5,9% und mittlerweile liegen

wir gegenüber dem Vorjahr im Landkreis Böblingen nur noch bei einem Rückgang von -0,7%.

Wer weiß – vielleicht schaffen wir bis zum Jahresende noch die schwarze Null. In der Region

Stuttgart (Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Stuttgart und Rems-Murr)

sieht es in Summe mit einem Rückgang von -0,8% fast gleich aus.

„Auffäll ig und alarmierend ist, dass die Anzahl der bei der Handwerkskammer Stuttgart gemeldeten offenen

Ausbildungsstellen gegenüber dem Vorjahr stark zurückgegangen ist. Das ist ein Wermutstropfen – obgleich der

Rückgang im Landkreis Böblingen mit über -60% nicht ganz so schwer wiegt wie die Zahlen aus der Gesamtregion 

S t u t t g a r t .  H i e r  e rwa r t e t  man  b i s  z um  J ah r e s ende  e i n  M i nu s  v on  übe r  - 7 0%.  Gegenübe r  un s e r e r

Stimmungsbarometerabfrage aus dem Mai 2020 hat sich das Angebot auf dem Ausbildungsmarkt verschlechtert - was

aufgrund der ungewissen Pandemiesituation und Wirtschaftssituation nicht wundert. Trotz allem geniest das Thema

Ausbildung im Handwerk – wie die neuen Vertragsabschlüsse zeigen – nach wie vor einen hohen Stellenwert. Aber, man

ist derzeit aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten vorsichtiger am Arbeitsmarkt "Zukunft" unterwegs. Daher starten

wir nun die Ausbildungsoffensive 2021. Wir würden uns freuen, wenn Sie freie Praktikums- und Ausbildungsplätze noch

nicht gemeldet haben, dass Sie dies bis zum Jahresende voll nachholen. 

Meldung von freien Praktikums- und Ausbildungsplätzen bei der

HWK Region Stuttgart

Die Handwerkskammer der Region Stuttgart hat wie so viele der

anderen Handwerkskammern in Baden-Württemberg auch eine

Lehrstellenbörse. Diese wird von Seiten der Kreishandwerkerschaft

Böblingen zusammen mit der Handwerkskammer regelmäßig 

beworben. Wer noch freie Praktikums- und Ausbildungsplätze hat

kann die Lehrstellenbörse medial nutzen. Ansprechpartnerin ist hier

Frau Joana Montandon, welche Sie unter der Rufnummer 0711-

1657-312 telefonisch erreichen. Gerne können sie sich, wenn Sie

Unterstützung benötigen, auch bei ihrer Kreishandwerkerschaft in Böblingen melden. Der nachfolgende Button "Hier

klicken" führt Sie zur Homepage der Handwerkskammer Region Stuttgart wo Sie zusätzliche Informationen erhalten. 

Informationen für Ausbilder und Betriebe

Viele wichtige Infos für Ausbildungsbetriebe finden Sie ebenfalls  bei

der Handwerkskammer in Stuttgart. Wenn es z.B. um Formulare,

Anträge, Starthilfe, Ausbildungstarife und das breite Spektrum der

Ausb i ldungsberater  geht ,  dann f inden S ie  h ie rzu  w icht ige

Informationen wenn Sie den nachfolgenden Button "Hier klicken"

benutzen.  

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der Signal Iduna !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der KSK Böblingen !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu unserem

F ö r d e r e r  d e m

Versorgungswerk !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der IKK classic !!!

https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/lehrstellenboerse-finde-freie-ausbildungsplaetze-und-praktika-67,0,640.html
https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/alle-wichtigen-infos-fuer-ausbildungsbetriebe-67,420,2155.html
https://www.signal-iduna.de/
https://www.kskbb.de/de/home.html
https://www.versorgungswerk-stuttgart.de/wir-ueber-uns
https://www.ikk-classic.de/pk


Stand 20. November 2020 - 19:00 Uhr

Mit freundlichem Gruß.

Ihre Kreishandwerkerschaft Böblingen, Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen
Geschäftsstelle:Tel.: 07031-76319-3 Fax: 07031-76319-59

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Die Kreishandwerkerschaft Böblingen setzt technische und
organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten nach der aktuellen DS-GVO ein.

Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert wurden. Sie haben gemäß der aktuellen DS-GVO
folgende rechtliche Möglichkeiten:  Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Widerruf (Art. 21 DS-GVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16
DS-GVO), Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) und Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO).


