
Leichter Anstieg ohne größere Sorgen
Arbeitslosenzahlen saisonal leicht erhöht / Verbesserte Fördermöglichkeiten

REGION/KOBLENZ. -abo-
„Die Zeiten werden wohl
etwas schwieriger“, so
kommentierte Heidrun
Schulz, Chefin der Regio-
naldirektion Rheinland-
Pfalz-Saarland die aktuel-
len Zahlen des Arbeits-
marktes auf der Jahres-
Pressekonferenz in Kob-
lenz. 100 600 Arbeitssu-
chende sind für RLP der-
zeit bei den Ämtern ge-
meldet. Das sind rund 4500
mehr als im Juni 2019.

In Rheinland-Pfalz war dabei
besonders ein gestiegener
Wert bei den jüngeren Frau-
en und Männern erkennbar.
Die Zahlen sorgen aber bei
Schulz noch nicht für „grö-
ßere Sorgen“, auch wenn die
Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten durch die Unternehmen
nachgelassen habe. Schulz
bewertet den Anstieg als
Saisonabbild, denn gerade
in den Sommermonaten
würde bei junge Menschen
nach der Ausbildung eine
Pause entstehen, bevor sie
in ein festes Arbeitsverhält-
nis einsteigen. Die würde oft
durch die Arbeitslosmel-
dung überbrückt. „Gut aus-
gebildete Fachkräfte finden
mit hoher Wahrscheinlich-
keit bald wieder einen Ar-
beitsplatz“, gibt sich die Re-
gionalchefin zuversichtlich.
Ähnlich sieht es auch Frank
Schmidt, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Agen-
tur Koblenz-Mayen. Hier sind
insgesamt 10 788 Frauen
und Männer gemeldet und
damit 648 mehr als im Vor-
monat. Dennoch ist auch
diese Zahl nicht dramatisch,
denn insgesamt liegen die
Quoten noch deutlich unter
denen des Vorjahres. „Aller-
dings müssen wir zuneh-
mend im Auge behalten,
dass sich die angespannte
Weltwirtschaftslage früher
oder später auch in unserer
Region auswirken kann“, so
Schmidt.
Er sieht aber auch weiterhin
gute Chancen für Fachkräfte,
für die bei der Arbeitsagen-
tur viele Stellenangebote
vorlägen. Allein im Juli seien
bei den Servicestellen mehr
als 1000 freie Arbeitsplätze
gemeldet worden, fast 6000

sind es damit insgesamt im
Regionalgebiet der Agentur.
Zurück gingen allerdings die
Zahlen bei der Arbeitneh-
merüberlassung, was immer
ein Zeichen für eine schwä-
cher werdende Konjunktur-
erwartung sei.

Noch 1300 Azubi-Stellen
sind unbesetzt
Gute Zahlen sind auch wei-
terhin auf dem Ausbildungs-
markt zu vermelden. Mehr
als 2000 junge Menschen
habe man seit Oktober vori-
gen Jahres vermitteln kön-
nen, Derzeit sind noch rund
750 auf der Suche nach ei-
ner Berufsausbildung. Dem-
gegenüber stünden aber laut
Schmidt rund 1300 Ausbil-
dungsangebote in nahezu
allen Berufssparten. Gute
Chancen gebe es u.a. in den
kaufmännischen Berufen,
den Handwerksbereichen
sowie bei den Anlagenme-
chanikern im Sanitär- oder
Elektrohandwerk. Gerade
durch die gestiegenen Be-
träge in der Ausbildungs-
vergütung sowie bei der Bei-
hilfe durch die Agentur für
Arbeit insbesondre für Ju-
gendliche, die während der
Ausbildungszeit nicht im el-
terlichen Haus wohnen kön-
nen, sei die Aufnahme einer
Berufsausbildung als Basis
für eine weitere Entwicklung
mehr als attraktiv. Sie kann
das Sprungbrett zur späte-
ren Qualifikation durch Wei-
terbildung oder auch Studi-
um sein.
Nach wie vor gelte den

Langzeitarbeitslosen be-
sondere Aufmerksamkeit
durch die Agentur für Arbeit.
Hier haben sich durch ge-
setzliche Änderungen die
Fördermöglichkeiten für Ar-
beitsplätze, die durch Un-
ternehmen geschaffen wer-
den, deutlich verbessert.
Waren es im Bereich Kob-
lenz-Mayen noch 2800 ent-
sprechend Menschen, die
2018 mehr als 24 Monate
Leistungen der Agentur be-
zogen, so ist der aktuelle Be-
stand für 2019 um gut 300
gesunken. „Mit den verbes-
serten Zuschussmöglich-
keiten an die Arbeitgeber,
deren Vergabe in den An-
tragsverfahren zugleich un-
komplizierter geworden sind,
können wir nachhaltige Ar-
beitsplätze bei uns regist-
rieren. Dabei legen wir nicht
nur wert auf die reine Be-
schäftigung der Betroffenen,
sondern auch auf eine qua-
lifizierte Tätigkeit mit Mög-
lichkeiten zum Coaching zur
Sicherung der persönlichen
Entwicklung der Arbeitneh-
mer“, so Frank Schmidt.

Fester Arbeitsvertrag
durch Fördermöglichkeit
Ein gutes Beispiel präsen-
tierte er dann mit Tanja Wan-
nigmann. Sie hatte durch
persönliche Umstände ihren
Arbeitsplatz vor längerer Zeit
verloren, wurde aber nun im
Rahmen der neugeschaffe-
nen Möglichkeiten von der
Arbeiter-Wohlfahrt (AWO) für
einige Tage zum gegensei-
tigen Kennenlernen einge-

laden. Daraus ist nun ein fes-
ter Arbeitsvertrag geworden,
demnächst wird sich die
neue Mitarbeiterin um den
Empfang in der AWO-Ge-
schäftsstelle kümmern. Die
nötigen Qualifikationen und
Erfahrungen bringt sie aus
ihrem früheren Arbeitsleben
mit.
Birgit Maria Altmeier, Perso-
nalleiterin der AWO RLP,
lobte die neuen Förder-
möglichkeiten und insbe-
sondere die deutlich verein-
fachte Antragsabwicklung.
„Das hat uns sehr motiviert,
hier Angebote an die betrof-
fenen Menschen zu machen,
die sich mit Engagement
trotz längerer Arbeitslosig-
keit um neue Chancen be-
mühen“, so Altmeier.
Noch ist also die Lage am
Arbeitsmarkt relativ ent-
spannt und die Verantwort-
lichen in den Arbeitsagen-
turen halten noch genügend
Angebote bereit, wie auch
Guido Steffens als Vertreter
der Job-Center bestätigte.
Wer in absehbarer Zeit nach
einer Pause oder längeren
Arbeitslosigkeit wieder in ei-
ne qualifizierte Beschäfti-
gung zurückkehren möchte,
sollte allerdings nicht zu lan-
ge damit warten. Die wirt-
schaftliche Entwicklung in
der Region und im Land ver-
spricht derzeit keine spür-
bare Verbesserung der An-
gebotszahlen, die Förder-
möglichkeiten hingegen la-
den jetzt die Arbeitgeber
und die Suchenden zum
Handeln ein.

Präsentierten die Lage am Arbeitsmarkt und Fördermöglichkeiten: (v.links) Heidrun Schulz,
Tanja Wannigmann, Frank Schmidt, Birgit Maria Altmeier und Guido Steffens. Foto: Boes
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Azubis starten Ihre Ausbildung
ANDERNACH. Wie jedes Jahr freuen sich die Stadtwerke
über neue Unterstützung. Begrüßt wurden zum Ausbil-
dungsstart am 1. August fünf neue Auszubildende. Judith
Haehner (Personalleiterin) und Jan Deuster (techn. Ge-
schäftsführer) begrüßten die neuen Auszubildenden. An-
na Lena Schmidt und Dominik Zester starten die Ausbil-
dung zur/m Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement.
Germain Hartel und Andre Marbach werden zur Fachkraft
für Hafenlogistik ausgebildet. Auch im technischen Be-
reich gibt es durch Joel Bauch Unterstützung als Anla-
genmechaniker mit der Fachrichtung Versorgungstech-
nik. Informationen unter www.stadtwerke-andernach.
de/ihr-stadtwerk/wir-bilden-aus/. Foto: Meta Welling

Per Mausklick noch
bis 31. August bewerben
Onlinebewerbungsverfahren für Beamtennachwuchs
KREIS MYK. Wer 2020 die
Schule beendet und eine
Ausbildung oder ein Stu-
dium bei der Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz an-
strebt, muss sich beeilen:
Bewerbungen für die Aus-
bildung zum Verwaltungs-
wirt oder für das Duale Ba-
chelor-Studium in der Ver-
waltung können noch bis
zum 31. August online ein-
gereicht werden.

„Bis jetzt haben uns schon
140 Bewerbungen für das
2. und 3. Einstiegsamt er-
reicht. „Das neue Online-
verfahren wird sehr positiv
angenommen. Bei durch-
schnittlich 300 Bewerbun-
gen pro Jahr bedeutet das
Onlineverfahren nicht nur
eine Erleichterung für den
Bewerber, sondern auch für
die Personalabteilung“, be-
richtet der Ausbildungsbe-
auftragte Stefan Heftrich.
Das Bewerberportal führt
den Anwender automatisch
durch den kompletten Pro-
zess. Am Ende ist der Up-
load verschiedener Doku-
mente, wie des Anschrei-
bens, der Zeugnisse oder
bestimmter Nachweise er-
forderlich. Nachdem die
Bewerbung abgeschickt
wurde, landen die Daten in
einem Portal, das ein Ak-
tenzeichen vergibt und eine

automatische Eingangsbe-
stätigung an den Bewerber
generiert. Das aufwendige
Anlegen von Papierakten
und das Versenden von
schriftlichen Eingangsbe-
stätigungen entfallen. Denn:
Auch die weitere Sachbe-
arbeitung erfolgt im Portal.
Hierüber wird der komplet-
te Schriftverkehr per Mail
versendet. Das Portal er-
stellt auch Berichte zur Ent-
scheidungshilfe für das
Personalreferat.
Wer also bei einem moder-

nen Arbeitgeber seine Aus-
bildung oder sein Duales
Studium absolvieren möch-
te: Ran an den Rechner
und Bewerbung abschi-
cken.
Weitere Infos findet man
unter www.kvmyk.de/
ausbildung. Fragen zur
Ausbildung oder zum Dua-
len Studium beantwortet
Ausbildungsbeauftragter
Stefan Heftrich auch unter
y (0261) 10 82 26 oder per
Mail an stefan.
heftrich@kvmyk.de.

Das neue Online-Bewerbungsverfahren ist eine Er-
leichterung für Bewerber und Verwaltung und wird her-
vorragend angenommen.

Thema Minijobs
KREIS. Mit dem Thema Mi-
nijob wird am Dienstag, 17.
September (9 Uhr), in der
Agentur für Arbeit Koblenz
(Rudolf-Virchow-Straße 5),
die Reihe BiZ & Donna fort-
gesetzt. Gerade Frauen er-
scheinen die „kleinen Jobs“
oft als attraktive Alternative
zur sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung,
schließlich müssen vom
Verdienst in der Regel kei-

ne Steuern und nur mini-
male Sozialabgaben be-
zahlt werden. Doch die ge-
ringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse bergen
auch Risiken. Personalbe-
raterin Kriemhild Seegers
informiert über Vor- und
Nachteile. Die Teilnahme ist
kostenlos, Anmeldung nicht
erforderlich. Nähere Infor-
mationen bei Birgit Hees,
y (0261) 40 55 61.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Am Karmelenberg 1b | 56299 Ochtendung
Tel. 0 26 25 / 95 83 00 | www.bertgen.com

Wir erwarten:
n Zuverlässigkeit
n Verantwortungsbewusstsein
n kollegiale Teamfähigkeit
n Engagement und Einsatzbereitschaft

Wir bieten:
n eine gut dotierte Dauerstellung
n eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
n geregelte Arbeitszeiten
n angenehmes Betriebsklima in einem

leistungsfähigen Team

Haben wir Interesse geweckt und Sie möchten Teil
unseres Teams werden? Dann senden Sie Ihre ausführ-
lichen Bewerbungsunterlagen, auch gerne per E-Mail,
an: info@bertgen.com

Ihr Aufgabenbereich:
n Montage von:
∙ Fenstern und Türen
∙ Rollläden und
Raffstoren

∙ Haustüren

Ihr Aufgabenbereich:
n Montage von:
∙ Sommergärten
∙ Terrassendächern
∙ Sonnenschutz

Wir sind ein Fachbetrieb für Fenster, Rollläden, Haustüren,
Sommergärten, Terrassendächer und Sonnenschutz.
Zum schnellstmöglichsten Eintritt suchen wir

Schlosser/
Metallbauer (m/w/d)

Schreiner /
Fenstermonteure (m/w/d)

Wir sind ein führendes, innovatives Unternehmen mit einem 60-köpfigen Team
im Bereich Fahrzeuglackierung, Karosseriebau und Unfallinstandsetzung für
PKW und Nutzfahrzeuge.

Wir wachsen weiter und suchen ab sofort für unseren Standort Koblenz
Bereich PKW:

• KFZ-Mechatroniker in Vollzeit (m/w/d)
Schwerpunkte: Symptombasierte Diagnosen / Elektronik

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten und
Schulungen bis hin zum Spezialisten.

Außerdem suchen wir ab sofort für unseren Hauptstandort Polch Bereich PKW:

• Karosseriebauer in Vollzeit (m/w/d)
Das erwartet Sie bei einer Festeinstellung bei uns:
3 Leistungsgerechte und attraktive Entlohnung 3 Modernste Betriebsausstat-
tung 3 vielfältiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten und Schulun-
gen 3 Bereitstellung eines Firmenwagens nach Absprache 3 Kostenfreies
Firmensmartphone inklusive Mobilfunkvertrag 3 Flexible Arbeitszeiten und
Freizeitausgleich 3 Wechselnde Mitarbeiterangebote ab dem 1. Tag (z.B.
Tankgutscheine, Bus- und Bahntickets, etc.) 3 Getränke- und Snackautomat 3
Und vieles mehr!

Wenn Sie diese berufliche Herausforderung mit interessanten Perspektiven
reizt, dann möchten wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre
Bewerbung, gerne per E-Mail an bewerbung@gerardy-polch.de!

Rudolf-Diesel-Str. 12 56751 Polch
TTTeeelll... 000 222666 555444 /// 888888 111777 777666-111444

GESUCHT – GEFUNDEN
Werben Sie mit uns!

Jetzt informieren und
Stellenanzeige anfragen:

www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de
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