Fachkräftetage Niedersachsen 2017 in Wilhelmshaven

Nachwuchskräfte in Wilhelmshaven halten: Arbeitgeberverband und
Bildungswerk wollen Schülern Jobs in Energiewirtschaft schmackhaft machen
Die Fachkräftesicherung ist für die lokale Wirtschaft eine zentrale Herausforderung. Nach wie vor
haben hiesige Unternehmen große Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Daher werden nach
einem Aufruf von Wirtschaftsminister Olaf Lies von heute an lokale Fachkräfteveranstaltungen
durchgeführt. Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) hat an seinen flächendeckenden Standorten die Akteure aktiv ins Boot geholt und eine Fachkräfteoffensive gestartet.
Wilhelmshaven. In ein entscheidendes Wachstumsfeld unserer Region kommt Bewegung: Wilhelmshavens Position als eine der größten Energiedrehscheiben Deutschlands wird in den nächsten Jahren
weiter ausgebaut. Um dieses Potenzial nutzen zu können, müsse jetzt vor allem auch an die berufliche
Orientierung von Schülerinnen und Schülern gedacht werden, sagte Oberregierungsrat Stefan Friedrich
vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr heute beim „Energie-Forum“
im Rahmen der Fachkräftetage Niedersachsen in Wilhelmshaven – und hob damit die immense
Bedeutung von aktuellen und zukünftigen Fachkräften für die wirtschaftliche Entwicklung in Stadt und
im Landkreis hervor.
„Unsere Aufgabe ist es, Schülerinnen und Schülern Orientierung im Hinblick auf eine individuell
passende Berufswahl zu geben. In unseren Stärken- und Schwächenanalysen während der
Berufsorientierungstage stellen die Schüler häufig fest, dass ein praktischer Einstieg in einen Beruf
ihnen viel mehr zusagt als weitere Jahre Theorie im Studium. Wir vermitteln ihnen dann gemeinsam
mit unserem großen Netzwerk spannender Firmen, dass Ausbildung Spaß macht und dass Fachkräfte
nach einer dualen Berufsausbildung durchaus sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten haben“, erklärte
Tobias Lohmann, Sprecher der BNW-Geschäftsführung. Lohmann sagte weiter, es gelte nicht nur,
Fachkräfte zu finden, sondern auch ihre berufliche Entwicklung zu fördern. Dies gelinge nur in
Zusammenarbeit mit Betrieben und begleitenden Institutionen. Es erfordere insgesamt auch ein
anderes Verständnis des Lernens im Sinne eines fortlaufenden Entwicklungsprozesses. Das BNW als
Bildungsexperte habe sich dieses Konzept auf die Fahnen geschrieben und treibe das lebenslange
Lernen im Netzwerk mit der niedersächsischen Wirtschaft aktiv voran.
In Wilhelmshaven waren rund 30 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Institutionen der
Einladung des BNW in die Schillerstraße gefolgt, um über die Perspektiven des Wirtschaftsstandorts
für die jüngere Generation zu sprechen. Zahlreiche weitere Besucher kamen während einer
Ausstellung am Nachmittag mit lokalen Unternehmen des Energiesektors ins Gespräch. Aber welche
Arbeitsfelder dieser Branche bieten aktuell eigentlich die besten Ein- und Aufstiegschancen? Darüber
gab ein Impulsvortrag von Professor Alwin Burgholte, langjähriger Dozent der Jade Hochschule,
Auskunft. Ihm zufolge werde die Abhängigkeit von der Elektrizität hierzulande stetig zunehmen.

Für Wilhelmshaven bedeute das: Viel Fachkräftebedarf in konventionellen Arbeitsgebieten wie
Automatisierungs- und Kraftwerktechnik, aber vor allem entstünden sehr viele neue Arbeitsfelder,
etwa in Netzerneuerung und -ausbau sowie in der Elektromobilität, so der Experte.
Diese können jedoch nur gemeinsam erschlossen werden: „Als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband
Jade e.V. wollen wir Wachstum und Entwicklung im Jade Wirtschaftsraum voranbringen. Dazu gehört
es, die richtigen Partner an einen Tisch zu bekommen und zusammen die Potenziale auszuloten.
Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das Wirtschaftsministerium für einen Besuch heute gewinnen
konnten, und wir hoffen, die gute Zusammenarbeit mit dem Ziel einer effektiven Fachkräftesicherung
an unserem Wirtschaftsstandort weiter intensivieren zu können“, sagte Henning Wessels,
Bildungsreferent beim Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Jade e. V.
Info-Kasten
In den 2020er Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden, und
Nachwuchskräfte sind knapp. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und das Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kommen zu dem Ergebnis1, dass der Bedarf an Akademikern
in den kommenden Jahren gedeckt werden könnte, sich aber große Fachkräftelücken auf der mittleren
Qualifikationsebene abzeichnen. Danach wird ein Mangel dort prognostiziert, wo ein Hochschulabschluss gar nicht nötig ist, zum Beispiel in vielen Berufen des Handwerks und den hoch spezialisierten
technischen Berufen in den Bereichen Elektronik, IT und Metall.
Wegen der regionalen Unterschiede bei sogenannten Engpassberufen braucht Niedersachsen neben
zentralen Konzepten auch Akteure auf lokaler Ebene, die gezielte Werbeaktionen zur Gewinnung von
Fachkräften starten sowie Arbeitsuchende qualifizieren und vermitteln.
Die Fachkräftetage Niedersachsen vom 16. bis 21. Oktober, initiiert vom Niedersächsischen
Wirtschaftsministerium und der Fachkräfteinitiative Niedersachsen, führen die Akteure vor Ort
zusammen. Das BNW beteiligt sich als langjähriger Partner der Fachkräfteinitiative auch dieses Jahr
wieder daran. Insgesamt stehen acht landesweite BNW-Veranstaltungen mit den Schwerpunkten
Inklusion, Energiewirtschaft, Pflege und Migration auf dem Programm. Einbezogen werden sowohl
unterschiedliche Branchen als auch mehrere Zielgruppen, zum Beispiel Schüler oder Arbeitnehmer, die
ihre Fähigkeiten weiterentwickeln wollen.
Für Wilhelmshaven hat das BNW die Energiewirtschaft als Schlüsselthema ausgewählt. In Stadt und
Landkreis unterstützen die Bildungsexperten jährlich mehr als 750 Schüler dabei, ihren Übergang von
der Schule ins Berufsleben erfolgreich zu meistern. Die Perspektiven für Schulabgänger als künftige
Fachkräfte der Energiewirtschaft stehen dabei zunehmend im Fokus.
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Über das BNW:
Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) ist ein Bildungsträger, der Wirtschaft versteht und
mit seinen zukunftsorientierten Lernlösungen einen wichtigen Beitrag für die Standortsicherung Niedersachsens
leistet. Seit fast 50 Jahren ist das BNW der Partner für Lern- und Entwicklungsprozesse. Jedes Jahr begleiten wir
über 57.000 Menschen dabei, ihre beruflichen Chancen zu erkennen und ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln.
Mit seinen 1.200 Mitarbeitern an 57 Standorten steht das BNW für Verlässlichkeit und agiert ebenso
vorausschauend wie schnell und flexibel.
Über den AWV Jade:
Der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Jade e.V. vertritt die arbeits- und sozialpolitischen Interessen von über
350 Mitgliedsunternehmen im Jade-Wirtschaftsraum. Durch seine Mitgliedsunternehmen steht der AWV in den
Gebietskörperschaften Friesland, Wittmund und Wilhelmshaven für über 42.000 sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse.

