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Fachkräfteberatung
Aufgrund des demografischen Wandels 
wird es zunehmend schwieriger geeignete 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu 
finden. Der Mangel an Fachkräften wird 
sich in den kommenden Jahren enorm ver-
schärfen. um diesem Mangel in der Region 
vorzubeugen, haben die IHK und die Ar-
beitsagenturen Krefeld und Mönchenglad-
bach im Mai die Fachkräfteberatung am 
Mittleren  Niederrhein ins Leben gerufen.

sie als Ausbilder setzen bereits jetzt auf 
die Entwicklung von Fachkräften, die Ver-
jüngung der Altersstruktur und die lang-
fristige bindung an das unternehmen. um 
Ihnen weitere Wege aufzuzeigen, wie sie 
jetzt und in Zukunft Ihr Personal erfolg-
reich rekrutieren, binden und entwickeln 
können, steht Ihnen ein Fachkräfteberater 
zur Verfügung, der sie vor Ort berät. Die 
vorgeschlagenen Lösungen und Handlungs-
empfehlungen werden individuell auf Ihr 
unternehmen abgestimmt.

um die Betriebe in krefeld 
und den kreis Viersen kümmern sich:
Birgit esser, Tel. 02151 635-325 und 
dr. gabriele Feulner, Tel. 02151 635-326

die Betriebe in Mönchengladbach 
und dem Rhein-kreis neuss beraten:
Rahel Franzen, Tel. 02161 241-123 und 
Jörg Schmitz, Tel. 02161 241-122

WeiteRe inFoRMAtionen unteR:

http://krefeld.ihk.de/
redirect.html?id=1367

CHeCk in Berufswelt in 2013 
– jetzt anmelden!
Der CHECK IN Day 2012 gehörte zu den erfolgreichsten dezentralen 
schule-Wirtschaft-Aktionen in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr.

Über 4.500 Jugendliche hatten im september 2012 bei der CHECK IN berufswelt 
die einmalige Chance, insgesamt 209 verschiedene berufe und duale studiengänge 
direkt in den Ausbildungsbetrieben der Region kennenzulernen. In 215 unternehmen 
in Krefeld, im Kreis Viersen und erstmals auch im Rhein-Kreis Neuss konnten sie 
sowohl berufe wie auch Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten in gesprächen mit 
Ausbildern wie Auszubildenden hinterfragen und vielerorts bei berufstypischen 
Aufgaben ausprobieren. Exotische, bekannte, außergewöhnliche und seltene berufe 
sollen ebenso locken wie vielfältige Aktionen und Führungen. „Qualität geht vor 
Quantität“ ist der Hintergrund der auf Eigenengagement und persönliches Interesse 
setzenden Nachwuchsaktion, auf die sich schülerinnen und schüler der Jahrgangs-
stufen 8 bis 12 sowohl mit einem in allen weiterführenden schulen ausge gebenen 
schülermagazin wie auch über die aktionseigene Homepage www.checkin-
berufswelt.de detailliert vorbereiten konnten. 

Auch in diesem Jahr wird CHECK IN wieder stattfinden. Erstmals werden sich auch 
unternehmen aus Mönchengladbach beteiligen können. Die Vorbereitungen für 
die Aktion, die in diesem Jahr am 8. Juli im Kreis Viersen, am 9. Juli in Mönchen-
gladbach, am 10 Juli in Krefeld und am 11. Juli im Rhein-Kreis Neuss stattfinden 
wird, laufen auf vollen Touren. Nähere Einzelheiten über Ablauf und auch einige 
Neuerungen können sie über www.checkin-berufswelt.de erfahren.



Heinrich Backes
E-Mail:  backesh@moenchengladbach.ihk.de
Telefon:  02161 241-109

neues Schulungsangebot 
für ehrenamtliche Prüfer
Die IHK Mittlerer Niederrhein setzt Fachleute aus IHK-zugehörigen unternehmen als ehrenamt-
liche Prüferinnen und Prüfer ein. sie verantworten gemeinsam mit den Arbeitnehmer- und 
Lehrervertretern das Qualitäts- und Leistungsniveau der Zwischen- und Abschlussprüfungen 
bei Aus- und Weiterbildung. Damit die hohe Qualität der Prüfungen gewährleistet werden kann, 
werden die Prüferinnen und Prüfer nach einem besonderen Konzept geschult. Dabei werden 
nach einem einleitenden Informationsteil mit unterstützung einiger IHK-Mitarbeiter und eines 
Theaterpädagogen beson dere situationen aus der Prüfungspraxis nachgestellt. Die anwesenden 
Prüferinnen und Prüfer bewerten die Rollenspiele. In der besprechung werden dann die schwer-
punkte wie umgang mit den Prüflingen, rechtssicheres Handeln, Fragetechniken, aber auch 
Themen wie beispielsweise Reaktionen auf aggressives Verhalten des Prüflings hinterfragt 
und gemeinsam Handlungsalternativen 
erarbeitet. Nach kurzer Eingewöhnung 
wurde diese andere Form der schulung 
von unseren Prüfern begeistert ange-
nommen.
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Frank Martin Clauß
E-Mail: clauss@moenchengladbach.ihk.de
Telefon: 02161 241-160

kontAkt:

+++ Bildungs-Hotline der iHk:  02151 635-455,  02151 635-338,  bildung@krefeld.ihk.de +++

Büroberufe – 
Was ändert sich?

das Rheinland freut sich doppelt – 
Zusätzliche Ausbildungsstellen jetzt unter 
www.lehrstellen2013.de veröffentlichen

Der „doppelte“ Abiturjahrgang 2013 ist eine Herausforderung und 
eine Chance. Die Zahl der Jugendlichen mit einer studienberechtigung, 
die einen Ausbildungs- oder studienplatz suchen, wird einmalig rund 
45 Prozent höher sein als in den  Jahren zuvor. Aber eines ist sicher: 
Nach 2013 wird die Zahl der Jugendlichen, die einen Ausbildungs-
platz suchen insgesamt deutlich zurückgehen. 

Wenn sie noch zusätzliche Ausbildungsstellen anbieten wollen, 
 unterstützen wir sie bei der  Ver  öffentlichung im Internet. 
Rufen sie uns an, damit 
sie schneller Ihren Fach-
kräftenachwuchs finden. 

kontAkt:

online-umfrage bestätigt 
erfolg der einstiegsqualifi zierung 
für Jugendliche

Rund 75 Prozent der unternehmen, die einem Jugendlichen 
eine Einstiegs qualifizierung ermöglichen, bieten ihnen 
einen Ausbildungsvertrag an. Das ergab eine Online- 
umfrage bei unternehmen, die von der IHK durchgeführt 
wurde. Ein weiterer grund ist, dass sie den Jugendlichen 
während der berufsvorbereitenden bildungsmaßnahme 
besser kennen lernen und durch den  modularen Aufbau 
einer EQ, sinnvolle Hilfestellung anbieten können. Für 
60 Prozent der Jugendlichen dauert die Einstiegsqualifi-
zierung 12 Monate. Während dieser Zeit werden sie in 
den Fachklassen der berufskollegs zielführend auf eine 
berufsaus bildung vorbereitet. Wenn Sie auch eine 
einstiegsquali fizierung anbieten wollen, wenden 
Sie sich an unsere Bildungshotline.

Ab dem 1. August 2014 
kann der neue beruf 
„kauf mann/-frau für 
Büromanagement“ aus-
gebildet werden. Dann 

heißt es Abschied nehmen von den noch bestehenden 
berufen „bürokaufmann/-frau“, „Kaufmann/-frau 
für bürokommunikation“ und „Fachangestellte/-r 
für bürokommunikation“: Die drei „Oldies“ aus dem 
Jahr 1991 werden derzeit inhaltlich überarbeitet, 
aktualisiert und schließlich zu einem einzigen beruf 
zusammengeführt. Der neue „Kaufmann/-frau für 

büromanagement“ wird Wahlqualifikationen ent-
halten, mit denen die betriebe noch flexibler aus-
bilden können. Die bis herige Zwischenprüfung wird 
künftig durch eine  gestreckte Abschlussprüfung 
abgelöst. Nach Abschluss der Novellierungsarbeiten 
steht der neue dreijährige Querschnittsberuf bran-
chenübergreifend sowie den verschiedensten unter-
nehmensgrößen zur Verfügung. Er wird eine solide 
grundlage und ein perfekter Einstieg in die beruf-
liche Karriere für alle sein, die im kaufmännischen 
oder Dienstleistungsbereich oder im bereich des 
öffentlichen Dienstes durchstarten wollen.


