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Der Baugewerbeverband Schleswig-Holstein informiert:
Hilfe bei der Suche nach dem Ausbildungsplatz
Baugewerbeverband und Innungen unterstützen vor Ort
Kiel. Bereits in einigen Wochen beginnt das neue Ausbildungsjahr. Diejenigen, die noch keinen
Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben, aber Interesse an einer Berufsausbildung in der
Bauwirtschaft haben, finden Unterstützung beim Baugewerbeverband Schleswig-Holstein in
Kiel sowie den Innungen des Baugewerbes in den Landkreisen und kreisfreien Städten.
„Die Baubranche bietet eine Vielzahl von Ausbildungsberufen, die für junge Frauen und Männer
attraktiv sind“, sagt BGV-Geschäftsführer Jan Jacobsen. Insgesamt bilden in Deutschland über
14.594 (Stand 31.12.2016) zumeist inhabergeführte mittelständische Betriebe in einem oder
mehreren der 18 Berufe im Hoch-, Tief- oder Ausbau aus. In Schleswig-Holstein sind es mehr
als 1.000 Ausbildungsbetriebe.
Obwohl deutschlandweit jährlich viele Lehrlinge ihre Ausbildung erfolgreich abschließen,
mangelt es auf den Baustellen an ausgebildeten Fachkräften. (11.282 Auszubildende waren
Ende 2016 im dritten Ausbildungsjahr.) „Die Branche ist besorgt über den Ausfall an
Fachkräften, da mehr Beschäftigte das Rentenalter erreichen, als junge Fachleute nachrücken“,
sagt Jacobsen. Verschärft wird die Lage dadurch, dass die Bauwirtschaft boomt. Derzeit sind
alleine in der Jobbörse der SOKA-BAU (Sozialkassen der Bauwirtschaft) rund 37.000 freie
Stellen in der Baubranche gelistet.
„Wir müssen dem Nachwuchs vermitteln, dass die Berufe in der Baubranche komplex und
attraktiv sind“, sagt Jacobsen. Zu lange habe man das öffentliche Image dieser Berufe
vernachlässigt. Dabei haben moderne Techniken und Materialien das Berufsbild in vielen
Bereichen nachhaltig verändert. Neue Verfahren, wie das energieeffiziente Bauen oder die
Digitalisierung, machen diesen Wirtschaftszweig sehr modern, vielseitig und faszinierend
anspruchsvoll. Bei der Kombination aus Handwerk und Hightech ist jetzt Fachwissen gefragt,
aber auch klassisches Anpacken.
„Wir wissen aus Befragungen auch, dass die jungen Menschen heute auf Karriere durch
Weiterbildung setzen“, sagt Jacobsen. Mehr als die Hälfte der befragten Auszubildenden und
der Junggesellen strebten die Meisterprüfung an, jeweils rund ein Drittel wolle Polier werden
oder plane ein anschließendes Studium im Baubereich. Die guten Aufstiegschancen und
Weiterbildungsmöglichkeiten im Baugewerbe machen es zudem möglich, später einen eigenen
Betrieb zu führen.
Eine aktuelle Studie der SOKA-Bau und des FAZ-Instituts hat gezeigt, dass die Jugendlichen,
die sich für eine Ausbildung in einem der 18 Berufe am Bau entschieden haben, mit ihrer
aktuellen Berufsausbildung am Bau zufrieden (93,5 %) sind, ein Viertel von ihnen gab an, sogar
sehr zufrieden (24,8 %) zu sein.
Jacobsen: „Wer Interesse an einer Ausbildung in einem der Bauberufe hat, möge sich gerne
beim Baugewerbeverband Schleswig-Holstein melden. Wir helfen umgehend weiter und
vermitteln auch einen Ausbildungsbetrieb in Schleswig-Holstein.“
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