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Der Ausbildungsmarkt steht weiter im Zeichen von Corona  

Die Corona-Pandemie hat auch 2021 auf dem Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen 

deutliche Spuren hinterlassen. So ließ Corona im zweiten Jahr in Folge die Zahlen der 

gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber wie auch der angebotenen Ausbildungsstellen in 

Nordrhein-Westfalen sinken. 

Dennoch haben sich die Strukturen des dualen Ausbildungssystems in der Krise bewährt und 

hellt sich der Ausbildungsmarkt nach dem Corona-Knick langsam auf. Die enge 

Zusammenarbeit der Partner am Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen hat sich bei der 

Bewältigung der Krise bewährt, die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen haben trotz 

wirtschaftlich unsicherer Zeiten weiterhin in Ausbildung investiert. 

Obwohl der Ausbildungsmarkt im Frühjahr und Frühsommer stark von allgemeinen 

Einschränkungen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten aufgrund des Lockdowns geprägt war, 

haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 106.781 Ausbildungsstellen gemeldet, gleichzeitig 

haben sich 107.529 junge Menschen auf der Suche nach einer Ausbildung gemeldet. 

Zum Jahresbeginn 2021 hatte der langanhaltende Lockdown dazu geführt, dass die Zahl der 

Bewerberinnen und Bewerber wie auch die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen deutlich 

rückläufig waren. 

In den Sommermonaten nahm der Ausbildungsmarkt dann wieder an Dynamik zu und ein 

spürbarer Aufholeffekt setzte ein. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie wurden im 

Juni und Juli in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Ausbildungsstellen gemeldet als sonst in 

diesen Monaten üblich. Schon im ersten Corona-Jahr hatten Betriebe und Unternehmen 

bedingt durch die Einschränkungen des Lockdowns und wirtschaftliche Unwägbarkeiten 

weniger, aber vor allem deutlich später Ausbildungsstellen gemeldet. Dieser Trend setzte sich 

auch 2021 fort. 

Dennoch konnte die Lücke zum Stand von vor Corona nicht geschlossen werden. Im Vergleich 

zu 2019 lag die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen 2021 um 11,0 Prozent niedriger, 

während die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber von 2019 auf 2021 sogar um 16,3 Prozent 

zurück ging. 

Insbesondere Bewerberinnen und Bewerber mit höherwertigen Schulabschlüssen haben sich 

im aktuellen Ausbildungsjahr seltener bei den Agenturen für Arbeit gemeldet als in den 

Vorjahren. Das gilt vor allem für Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit der allgemeinen 

Hochschulreife. Dagegen ist die Zahl der Ausbildungsinteressierten mit Hauptschulabschluss 

nur gering gesunken. 

Für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen ist es wichtig, dass in Ausbildung investiert 

wird und alle ausbildungsinteressierten jungen Menschen Unterstützung erhalten. Knapp 

4.900 junge Menschen in Nordrhein-Westfalen haben 2021 eine geförderte Berufsausbildung 

begonnen und sind damit den ersten Schritt hin zu einem qualifizierten Abschluss gegangen, 

6,5 Prozent mehr als 2020. 

Die Nachwirkungen der Corona-Virus-Pandemie werden auf dem Ausbildungsmarkt auch im 

kommenden Jahr noch spürbar sein. Die gesunkene Zahl der Bewerberinnen und Bewerber 

deutet daraufhin, dass Jugendliche durch Corona zunächst keine Ausbildung aufgenommen 

haben. Die Agenturen für Arbeit rechnen damit, dass im kommenden Jahr verstärkt junge 

Menschen auf sie zukommen werden.  
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Das Wichtigste in Kürze 

• Auch wenn die Corona-Pandemie Spuren auf dem Ausbildungsmarkt hinterlässt, so 

wurde der Trend der vergangenen Jahre hin zu einem rechnerisch ausgeglichenem 

Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen nicht gestoppt. Auf jede Bewerberin oder 

jeden Bewerber kommen im Ausbildungsjahr 2020/2021 rund 0,99 Ausbildungsplätze. 

• Die Zahl der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildungsstellen ist in 

Nordrhein-Westfalen in den vergangenen zwei Jahren mit nun 107.529 Personen 

deutlich zurück gegangen. Gegenüber dem Vorjahr wurden 8.110 Bewerberinnen und 

Bewerber oder 7,0 Prozent weniger gezählt. Zum Ausbildungsjahr 2018/2019 waren 

es sogar 20.979 Ausbildungsinteressierte oder 16,3 Prozent weniger. 

• Die Zahl der registrierten Ausbildungsplätze ist ebenfalls gesunken, allerdings nicht so 

stark wie die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber. Die Arbeitgeber meldeten 

insgesamt 106.781 freie Ausbildungsstellen, 2.208 Stellen oder 2,1 Prozent weniger 

als vor einem Jahr. Gegenüber dem Ausbildungsjahr 2018/2019 sank die Zahl um 

11.170 oder 9,6 Prozent. 

• Im abgelaufenen Ausbildungsjahr konnten 44.948 gemeldete Bewerberinnen und 

Bewerber eine Ausbildungsstelle aufnehmen. 

• Bei insgesamt 6.993 Bewerberinnen und Bewerbern führte die Ausbildungssuche zu 

keinem Ergebnis. Das sind 1.907 oder 21,4 Prozent weniger als im vergangenen Jahr 

und 379 oder 5,1 Prozent weniger als vor zwei Jahren. Zugleich blieben 11.440 

gemeldete Ausbildungsstellen frei. Das sind 482 oder 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr 

und 1.336 oder 13,2 Prozent mehr als im Ausbildungsjahr 2018/2019. 

• Bewerberinnen und Bewerbern mit höherwertigen Schulabschlüssen haben sich im 

aktuellen Ausbildungsjahr seltener gemeldet als in den Vorjahren. Dies gilt vor allem 

für Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit der allgemeinen Hochschulreife. 

Dagegen ist die Zahl der Ausbildungsinteressierten mit Hauptschulabschluss nur 

gering gesunken. 

• Den höchsten Bewerberüberhang weisen die Bezirke der Agenturen für Arbeit 

Gelsenkirchen und Recklinghausen auf. Hier kommen auf jede Bewerberin oder jeden 

Bewerber lediglich 0,72 gemeldete Ausbildungsstellen. Im Bezirk der Agentur für Arbeit 

Siegen kommen dagegen 1,67 Ausbildungsstellen auf eine Bewerberin oder einen 

Bewerber, im Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld sind es 1,61 Ausbildungsstellen 

je Bewerberin oder Bewerber. 

• Von den 8.336 Bewerberinnen und Bewerbern mit einem Fluchthintergrund haben 

2.752 eine Ausbildungsstelle finden können. Das sind 33,0 Prozent der insgesamt 

registrierten Ausbildungsinteressenten im Fluchtkontext. Am Ende des Berichtsjahres 

waren in Nordrhein-Westfalen noch 638 der jungen geflüchteten Menschen für das 

aktuelle Ausbildungsjahr ausbildungssuchend. 
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Übergreifendes 

Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren auf dem Ausbildungsmarkt 

 

• Die Zahl der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildungsstellen ist in 

Nordrhein-Westfalen in den vergangenen zwei Jahren mit nun 107.529 Personen 

deutlich zurück gegangen. Gegenüber dem Vorjahr wurden 8.110 Bewerberinnen und 

Bewerber oder 7,0 Prozent weniger gezählt. Zum Ausbildungsjahr 2018/2019 waren 

es sogar 20.979 Ausbildungsinteressierte oder 16,3 Prozent weniger. 

• Die Bewerberverluste sind auf die zwei Schulabgangsjahre der Corona-Pandemie 

zurückzuführen. So wurden aus dem aktuellen Entlass-Jahr 5.812 oder 9,9 Prozent, 

aus dem Vorjahr rund 2.686 oder 12,3 Prozent weniger Bewerberinnen und Bewerber 

gezählt. Dagegen wuchs die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber aus früheren 

Entlass-Jahren um 323 oder 0,9 Prozent. Zwar sind aus dem Schuljahr 2019/2020 rund 

10.000 weniger Schülerinnen und Schüler aus den allgemeinbildenden Schulen 

entlassen worden, der starke Rückgang der Bewerberinnen und Bewerber ist damit 

aber nicht alleine zu erklären. 

• Die Zahl der registrierten Ausbildungsplätze ist ebenfalls gesunken, allerdings nicht so 

stark wie die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber. Die Arbeitgeber meldeten 

insgesamt 106.781 freie Ausbildungsstellen, 2.208 Stellen oder 2,1 Prozent weniger 

als vor einem Jahr. Gegenüber dem Ausbildungsjahr 2018/2019 sank die Zahl um 

11.170 oder 9,6 Prozent. 

Hintergrund 
Das statistische Ausbildungsjahr läuft jeweils von Oktober eines Jahres bis zum September des 
Folgejahres. In diesem Zeitraum wird das Geschehen rund um die gemeldeten Ausbildungsstellen und 
die registrierten Bewerberinnen und Bewerbern um Ausbildungsplätze in der Ausbildungsmarktstatistik 
zusammengefasst.  
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Deutlich weniger unversorgte Bewerberinnen und Bewerber 

 

• Die Anzahl derer, die am Ende des Berichtsjahres noch keinen Ausbildungsplatz oder 

eine Alternative gefunden haben, ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Bei 

insgesamt 6.993 Bewerberinnen und Bewerbern führte die Ausbildungssuche zu 

keinem Ergebnis. Das sind 1.907 oder 21,4 Prozent weniger als im vergangenen Jahr 

und 379 oder 5,1 Prozent weniger als vor zwei Jahren. Das Vorjahr wurde allerdings 

stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Viele Bewerbungsverfahren wurden 

aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen zeitlich verschoben, teilweise sogar 

abgebrochen. Zwar wurde auch das aktuelle Ausbildungsjahr durch die Corona-

Pandemie beeinflusst, jedoch wurden Bewerbungsverfahren wieder regelmäßiger zu 

Ende geführt. 

• Rund 11.440 Ausbildungsteilen konnten in diesem Ausbildungsjahr noch nicht besetzt 

werden. Dies sind mit einem Plus von 482 unbesetzten Ausbildungsplätzen 4,4 Prozent 

mehr als im Jahr zuvor und 1.336 oder 13,2 Prozent mehr als vor zwei Jahren. 

Hintergrund 
Da die Wünsche der Bewerberinnen und Bewerber in regionaler und fachlicher Sicht sowie deren 
Kenntnisse und Kompetenzen nicht immer mit dem Angebot und den Vorstellungen der Arbeitgeber 
übereinstimmen, können bis zum Ausbildungsstart nicht alle jungen Menschen einen dualen 
Ausbildungsplatz finden. Manche wählen eine Alternative, wie beispielsweise eine schulische 
Ausbildung oder ein Studium, manche suchen aber auch nach Start des Ausbildungsjahres im August 
oder September weiter. Diese werden als „unversorgte Bewerberinnen und Bewerber“ bezeichnet. Aber 
es gibt auch Ausbildungsplätze, die bis zum Ausbildungsstart nicht besetzt werden können. Ziel ist, 
auch nach dem Ende des Berichtsjahres im September noch den Bewerberinnen und Bewerbern zu 
einem Ausbildungsplatz zu verhelfen und den Arbeitgebern geeignete Ausbildungssuchende 
anzubieten.  
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Zweiter Lockdown führte zu stärkeren Rückgängen im Jahresverlauf 

 

• Im gesamten Jahresverlauf lagen die Zahlen der gemeldeten Bewerberinnen und 

Bewerber sowie der gemeldeten Ausbildungsstellen unter den Vorjahreswerten. Das 

gesamte Ausbildungsjahr wurde von der Corona-Pandemie beeinflusst. 

• Dabei kann das Ausbildungsjahr 2020/2021 in mehrere Phasen eingeteilt werden: Zu 

Beginn des Ausbildungsjahres von Oktober 2020 bis März 2021 bezieht sich der 

Vergleich jeweils auf Vorjahresmonate, in denen die Eindämmungsmaßnahmen gegen 

die Corona-Pandemie noch nicht bestanden. Somit waren die Rahmenbedingungen 

schwieriger als im Vorjahr. Ab November 2020 kam im aktuellen Ausbildungsjahr 

zusätzlich der zweite Lockdown hinzu, was zu weiterwachsenden Vorjahresabständen 

geführt hat. 

• Ab März 2021 wurden die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wieder gelockert, 

was sich daraufhin in sinkenden Vorjahresabständen äußerte. Allerdings wurden auch 

im vergangenen Jahr ab Mai 2020 die ersten Maßnahmen gelockert, so dass die 

Vorjahresabstände im letzten Abschnitt des aktuellen Ausbildungsjahres aufgrund der 

Aufholprozesse des Vorjahres nicht mehr weiter sanken. Bei den Bewerberinnen und 

Bewerbern stiegen sie sogar wieder durchgehend an. 
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Nahezu ausgeglichener Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen 

 

• Die Corona-Pandemie verstärkte den Trend sinkender Bewerberzahlen und unterbrach 

gleichzeitig die Tendenz steigender gemeldeter Ausbildungsstellen. Beide Werte 

sanken ab, die Zahl der Ausbildungsstellen allerdings moderater als die Zahl der 

Bewerberinnen und Bewerber. Damit sind die Zahlen der Ausbildungsstellen und der 

Bewerberinnen und Bewerber nahezu ausgeglichen. 

• Ohne Corona-Pandemie wären bei anhaltenden Trends der vergangenen Jahre in 

diesem Jahr mehr Ausbildungsstellen als Ausbildungsinteressierte gezählt worden, 

allerdings auf deutlich höherem Niveau. Die grundsätzliche Entwicklung vom 

traditionellen Stellenmarkt hin zum Bewerbermarkt wurde nicht grundsätzlich 

verändert. 

• Angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftebedarfs in Nordrhein-

Westfalen wird sich daher der Wettbewerb um die besten Köpfe auch im System der 

beruflichen Ausbildung weiter verschärfen. Die Bewerbergewinnung bleibt eine der 

zentralen Herausforderungen am Ausbildungsmarkt. 

• Trotzdem können auch zukünftig nicht alle Bewerberinnen und Bewerber einen 

Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf finden und einige Ausbildungsplätze werden 

frei bleiben. Regional wie auch berufsspezifisch wird es weiterhin zu 

Ungleichgewichten kommen. Einige Bewerberinnen und Bewerber sowie eine größere 

Zahl an Ausbildungsbetrieben werden weiterhin eine Unterstützung bei ihrer Suche 

benötigen.  
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Der Ausbildungsmarkt im Umbruch 

 

• Seit dem Jahr 2017 wuchs die Relation der gemeldeten Ausbildungsstellen je 

gemeldeter Bewerberin oder gemeldetem Bewerber rasant an. Die Corona-Pandemie 

hat diesen Trend nicht verstärkt oder gar unterbrochen. In den Jahren 2018 und 2019 

wurden beispielsweise größere Sprünge der Relation festgestellt. 

• Für die Ausbildungsbetriebe wird es schwerer, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. 

Dies wird zukünftig den seit Jahren zunehmenden Fachkräftemangel weiter 

verschärfen. Arbeitgeber müssen daher kreative Wege finden, die duale Ausbildung 

attraktiver zu gestalten, um mehr Jugendliche für eine Ausbildung zu begeistern. 

• Ein Zeichen für die Herausforderungen der Zukunft ist bereits jetzt die Relation der 

unbesetzten Ausbildungsstellen je unversorgter Bewerberin oder unversorgtem 

Bewerber. Am Ende dieses Berichtsjahres wurden deutlich mehr unbesetzte 

Ausbildungsstellen gezählt als Bewerberinnen oder Bewerber ohne Ausbildungsplatz 

oder Alternative. Auf eine unversorgte Bewerberin oder einen unversorgten Bewerber 

kamen 1,64 unbesetzte Ausbildungsstellen.  
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Nur in Ostwestfalen-Lippe mehr gemeldete Ausbildungsstellen 

 

• In allen Arbeitsmarktregionen Nordrhein-Westfalens sind ähnliche Entwicklungen zu 

beobachten. Sinkende Zahlen von Ausbildungsstellen treffen auf stärker sinkende 

Zahlen registrierter Bewerberinnen und Bewerber. In der Gesamtbetrachtung zeigt die 

Entwicklung in Südwestfalen die größten Herausforderungen mit hohen Rückgängen 

an Bewerberinnen und Bewerbern sowie Ausbildungsstellen. 

• Lediglich in Ostwestfalen-Lippe wurden mehr Ausbildungsstellen als im Vorjahr 

gemeldet, im Bergischen Land stagnierte die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze. 

In beiden Regionen sank im vorherigen Jahr die Zahl der Ausbildungsplatze dagegen 

überdurchschnittlich. Beide Regionen kompensieren damit die stärkeren Verluste des 

vergangenen Jahres. 

• Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sank flächendeckend deutlich ab. Nur im 

Ruhrgebiet hielten sich die Verluste in Grenzen.  
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Stellenüberhänge und Bewerberüberhänge im Land nahezu gleich verteilt 

 

• Zwar steigen die Chancen für die Jugendlichen, doch es bestehen weiterhin deutliche 

regionale Unterschiede. In vierzehn der dreißig Agenturbezirke sind bereits mehr 

Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. 

• Den höchsten Bewerberüberhang, also die stärksten Versorgungsprobleme, weisen 

die Bezirke der Agenturen für Arbeit Gelsenkirchen und Recklinghausen mit 0,72 

Ausbildungsstellen je gemeldeter Bewerberin oder gemeldetem Bewerber auf. Aber es 

gibt auch Regionen mit einem kräftigen Stellenüberhang und dementsprechend mit 

Besetzungsproblemen. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Siegen kommen 1,67 

Ausbildungsstellen auf eine Bewerberin oder einen Bewerber, im Bezirk der Agentur 

für Arbeit Coesfeld sind es 1,61 Ausbildungsstellen je Bewerberin oder Bewerber. 
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Die Mobilität der Auszubildenden führt zumindest teilweise zu einem Ausgleich 

Einpendlerinnen und Einpendler in die Landkreise oder kreisfreien Städte 

 

 

• Durch die Mobilität von Jugendlichen können regionale Ungleichgewichte von Angebot 

und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt ausgeglichen werden. Es kann jedoch auch 

dazu führen, dass in Regionen wie beispielsweise den Metropolen Düsseldorf, Köln, 

Bonn oder Münster viele junge Menschen auf Grund der attraktiven Angebote verstärkt 

einpendeln und somit die Verhältnisse auf dem Ausbildungsmarkt für dort lebende 

Ausbildungsinteressierte verschlechtern.  
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Auspendlerinnen und Auspendler aus den Landkreisen oder kreisfreien Städten 

 

 

• Vor allem in städtisch geprägten Regionen wie dem Ruhrgebiet gibt es starke 

Pendlerströme über die Kreis- oder Stadtgrenzen hinweg. In flächenmäßig großen 

Landkreisen hingegen ist der Weg bis zur Kreisgrenze entsprechend lang, so dass nur 

geringe Pendelbewegungen in dieser Betrachtung statistisch erfasst werden. Hier 

werden die Pendlerströme vorrangig innerhalb der Kreisgrenzen sichtbar. 
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Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im Jahr 2020 auf dem Tiefststand 

 

• Im Ausbildungsjahr 2019/2020 sank im Zuge der Corona-Pandemie die Zahl der neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Nordrhein-Westfalen auf einen Tiefststand. 

Lediglich 103.188 Ausbildungsverträge wurden gezählt. Das waren rund 12.500 

Verträge oder 10,8 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor. Erste Ergebnisse für das 

Ausbildungsjahr 2020/2021 weisen zwar wieder steigende Vertragszahlen aus, das 

Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie wird aber in diesem Jahr noch nicht erreicht. 

• In dem Zeitraum seit 1981 wurde der höchste Stellenüberhang in Nordrhein-Westfalen 

im Jahr 1992 registriert. Auf eine Bewerberin oder einen Bewerber kamen 1,52 

gemeldete Ausbildungsstellen. Bereits drei Jahre später, im Jahr 1995, lag wieder ein 

Bewerberüberhang vor. Die Effekte der deutschen Wiedervereinigung waren somit 

sehr schnell aufgebraucht. Erst in diesem Jahr konnte wieder ein annähernd 

quantitativer Ausgleich zwischen gemeldeten Ausbildungsstellen und registrierten 

Bewerberinnen und Bewerbern erreicht werden. 

• Im Jahr 2006 wurde der höchste Bewerberüberhang errechnet. In dem Jahr kamen auf 

eine Bewerberin oder einen Bewerber lediglich 0,59 Ausbildungsstellen. 

Hintergrund 
Die Statistik der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge wird durch das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) veröffentlicht. Sie wird aus den Meldungen der für die Berufsausbildung 
zuständigen Stellen (beispielsweise Kammern) zu eingetragenen Ausbildungsverträgen erstellt. Gezählt 
werden alle neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 
eines Jahres. Das Ausbildungsverhältnis muss am 31.12. noch bestehen. 

In Nordrhein-Westfalen erhebt IT.NRW (Statistisches Landesamt) die Daten und leitet sie an das BIBB 
weiter. Der Veröffentlichungstermin neuer Daten liegt traditionell im April. 
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Kaufmännische Berufe prägen den Ausbildungsmarkt 

Ausbildungsstellen sowie Bewerberinnen und Bewerber seit Beginn des Berichtsjahres 

 

• Die meisten Ausbildungsstellen wurden im abgelaufenen Ausbildungsjahr für die 

Ausbildungsberufe „Einzelhandelskauffrau oder Einzelhandelskaufmann“, „Verkäuferin 

oder Verkäufer“ und „Kauffrau oder Kaufmann im Büromanagement“ gemeldet. 

• Die Top vier der Berufe mit den meisten Ausbildungsstellen-Meldungen gleichen den 

vier Berufen, für die sich die meisten Bewerberinnen und Bewerber interessieren, 

lediglich in unterschiedlicher Reihenfolge. Auch sonst gibt es viele Übereinstimmungen 

in den Top 10-Listen. 

• Seit Jahren verändert sich die Liste der Top-Berufe bei den Ausbildungsstellen und 

den Wunschberufen der Bewerberinnen und Bewerber kaum. Dies hängt vor allem 

damit zusammen, dass diese Berufe einen hohen Bedarf an Fachkräften haben und 

somit auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern sehr präsent sind. Trotzdem ist es 

wichtig, dass die Jugendlichen auch die übrigen Ausbildungsberufe kennen lernen. Nur 

mit einem umfassenden Überblick über die Angebote können die 

Ausbildungsinteressierten den passenden Ausbildungsberuf finden. Vor allem in Zeiten 

eines Ausbildungsmarktes im Umbruch besteht ansonsten die Gefahr, dass sich nur 

noch wenige oder gar keine Bewerberinnen und Bewerber um weniger bekannte 

Ausbildungsberufe bemühen. 

Hintergrund 
Die Berufswünsche der Bewerberinnen und Bewerber sind häufig vielfältig und nicht auf einzelne Berufe 
konzentriert. Diese Statistik bezieht sich aber jeweils auf den Einzelberuf, der als Hauptberufswunsch 
aufgeführt wurde. Daneben können aber auch Bewerbungen erfolgen und auch erfolgreich sein, die 
nicht diesem Hauptwunsch entsprechen. Diese Berufe können aber statistisch nicht ausgewertet 
werden.  
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Ausbildungsstellen in Verkaufsberufen bleiben am häufigsten unbesetzt 

Unbesetzte Ausbildungsstellen sowie unversorgte Bewerberinnen und Bewerber 

 

• Auch in diesem Ausbildungsjahr bezogen sich die meisten der am Ende des 

Berichtsjahres noch unbesetzten Ausbildungsstellen auf Verkaufsberufe. Die drei 

Berufe mit den meisten noch unbesetzten Ausbildungsstellen sind aber auch in den 

Top 5 der seit Beginn des Berichtsjahres gemeldeten Berufen enthalten. 

• Es gibt Ausbildungsplätze, die schon aufgrund ihrer Rahmenbedingungen bei den 

Ausbildungssuchenden unbeliebt sind und daher häufiger nicht besetzt werden 

können. Hierzu zählen beispielsweise die „Fachverkäuferin und der Fachverkäufer im 

Bäckereihandwerk“ sowie die „Köchin und der Koch“. Frühe Anfangszeiten in den 

Bäckereien oder auch Schichtdienste in der Gastronomie führen zu einem geringen 

Bewerberinteresse. Hinzu kommen in einigen Branchen Einschränkungen aufgrund 

der Corona-Pandemie, was die Attraktivität der Berufe für die Bewerberinnen und 

Bewerber schmälert. 

• Einige der Berufe in der Top 10-Liste der unbesetzten Ausbildungsstellen sind auch in 

den Top 10 der Berufswünsche der Bewerberinnen und Bewerber enthalten. Hieran 

erkennt man, dass nicht alleine die Zahl der Ausbildungsstellen und der interessierten 

Jugendlichen passen muss. Vielmehr müssen auch die Anforderungen der Arbeitgeber 

mit den Kompetenzen und Fähigkeiten der jungen Menschen übereinstimmen. Ebenso 

müssen die regionalen Aspekte passen. Eine Ausbildungsstelle in der Städteregion 

Aachen wird wohl eher selten mit einer Bewerberin oder einem Bewerber aus dem 

Kreis Minden-Lübbecke besetzt.  
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Verluste aufgrund der Corona-Pandemie wurden in vielen Berufen aufgeholt 

 

• Im vergangenen Ausbildungsjahr sank die Zahl der Ausbildungsstellen und der 

Bewerberinnen und Bewerber in beinahe allen Berufsgruppen ab. Im aktuellen Jahr 

konnten die Berufsgruppen mit den höchsten Steigerungen gegenüber dem Vorjahr 

diese Verluste wieder kompensieren und vor allem bei den Ausbildungsstellen sogar 

das Ergebnis des Ausbildungsjahres 2018/2019 steigern. 

• Dagegen setzten die Berufsgruppen mit den stärksten Rückgängen die Entwicklung 

des Vorjahres durchweg fort. Besonders betroffen von der Pandemie war vor allem die 

Berufsgruppe der Körperpflege, zu der auch das Friseurgewerbe zählt. Aber auch für 

die Maschinenbau- und Betriebstechnik wurden weniger Ausbildungsplätze in den 

vergangenen zwei Jahren gemeldet. 

Hintergrund 
Im Gegensatz zu den Top 10 der am meisten angebotenen Ausbildungsplätze und der Wunschberufe 
der Bewerberinnen und Bewerber auf den Seiten 15 und 16 betrachten wir hier nicht die einzelnen 
Ausbildungsberufe, sondern die Berufsgruppen. In der Berufsgruppe „Verkauf (ohne 
Produktspezialisierung)“ sind beispielsweise die Einzelhandelskauffrau und der 
Einzelhandelskaufmann mit den Verkäuferinnen und Verkäufern zusammengefasst.  
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Ausbildungsstellen 

Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen an allen gemeldeten Stellen wächst 

 

• Im abgelaufenen Ausbildungsjahr 2020/2021 wurden wie im Vorjahr deutlich weniger 

Ausbildungsstellen gemeldet als im Vorjahr. Gleichzeitig blieb eine höhere Zahl am 

Ende des Berichtsjahres unbesetzt. Somit ist auch der Anteil der unbesetzten an allen 

gemeldeten Ausbildungsstellen gewachsen. Mehr als jede zehnte Ausbildungsstelle 

blieb im aktuellen Ausbildungsjahr unbesetzt. 

• Seit 2014 steigt der Anteil der unbesetzten an allen gemeldeten Ausbildungsstellen an. 

In diesem Jahr blieben 10,7 Prozent der gemeldeten Ausbildungsstellen frei. Offenbar 

wird es für die Arbeitgeber schwieriger, offene Ausbildungsplätze zu besetzen, was 

auch mit der sinkenden Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern zusammenhängen 

wird. 

• Einige Berufsgruppen sind stärker betroffen als andere. So liegt zum Beispiel der Anteil 

der unbesetzten an allen gemeldeten Ausbildungsstellen im Verkauf von Lebensmitteln 

bei 24 Prozent, im Gastgewerbe bei 26 Prozent und bei den Köchinnen und Köchen 

bei 21 Prozent. Dagegen sind die Ausbildungsstellen in der öffentlichen Verwaltung mit 

einem Anteil von drei Prozent oder in der Chemie mit zwei Prozent deutlich seltener 

offengeblieben. 

• Man kann nur an die Arbeitgeber appellieren, auch schwächeren Bewerberinnen und 

Bewerbern eine Chance zu geben. Hierfür gibt es Unterstützungsmöglichkeiten der 

Bundesagentur für Arbeit, wie beispielsweise die assistierte Ausbildung.  
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Starke Steigerung der Ausbildungsstellen im Gesundheitswesen 

 

• Insgesamt bietet der Handel die meisten Ausbildungsplätze in Nordrhein-Westfalen an. 

Aus dem Einzelhandel wurden 13.200 Ausbildungsplätze gemeldet, aus dem 

Großhandel 5.317 Ausbildungsplätze und aus dem Handel mit Kraftfahrzeugen 4.256 

Ausbildungsplätze. Damit stammt mit 21,3 Prozent mehr als jede fünfte 

Ausbildungsstelle aus diesem Segment. 

• Den höchsten absoluten Zuwachs verzeichnete das Gesundheitswesen, in dem 

überwiegend Ausbildungsplätze für Arzt- und Praxishilfen angeboten werden. Aber 

auch aus dem Baunebengewerbe mit den Bauinstallationen und dem Ausbaugewerbe 

wurden deutlich mehr Ausbildungsplätze angeboten. Dies ist immerhin ein Bereich, in 

dem bereits jetzt in vielen Gewerken der Fachkräftemangel ansteigt und sichtbar wird.  
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Bewerberinnen und Bewerber 

Weniger Bewerberinnen und Bewerber mit hochwertigeren Schulabschlüssen 

 

• Nach wie vor findet eine Verschiebung der Anteile der einzelnen Altersstufen hin zu 

älteren Altersjahren statt. Diese setzen sich vorrangig aus geflüchteten Menschen und 

den Studierenden, die an ihrem Studium zweifeln, zusammen. Ein weiterer Grund kann 

jedoch auch die längere Schulzeit bei zunehmend höheren allgemeinbildenden 

Schulabschlüssen sein. 

• Bewerberinnen und Bewerbern mit höherwertigen Schulabschlüssen haben sich im 

aktuellen Ausbildungsjahr seltener gemeldet als in den Vorjahren. Dies gilt vor allem 

für Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit der allgemeinen Hochschulreife. 

Dagegen ist die Zahl der Ausbildungsinteressierten mit Hauptschulabschluss nur 

gering gesunken. Dies kann eine Erklärung sein für die gesunkenen Zahlen in der 

Ausbildungsmarktstatistik auf der einen Seite und den ersten Anzeichen für eine 

Entspannung bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen auf der anderen 

Seite. Schülerinnen und Schüler mit hochwertigeren Schulabschlüssen werden sich 

häufiger als üblich eigeninitiativ bei den Unternehmen beworben haben und eingestellt 

worden sein. 

• Schülerinnen und Schüler mit stärkerem Unterstützungsbedarf haben sich hingegen 

weiterhin an die Berufsberatung gewandt. Und vielen konnte geholfen werden. Dies 

zeigt die Zahl der rund 4.900 geförderten Berufsausbildungen von einmündenden 

Bewerberinnen und Bewerber, die gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent stieg und 

auch gegenüber dem Ausbildungsjahr 2018/2019 um 0,6 Prozent höher lag. 
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Anteil der unversorgten an allen Bewerberinnen und Bewerbern sinkt 

 

• Trotz einer sinkenden Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern gelingt es nicht allen 

Jugendlichen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Der Anteil der am Ende des 

Berichtsjahres unversorgten Bewerberinnen und Bewerber stieg während der Corona-

Pandemie stark an. Auch wenn im aktuellen Ausbildungsjahr der Anteil wieder sank, 

so lag er doch deutlich über den Werten der Vorjahre. 

• Gründe sind neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem in der Struktur 

der Bewerberinnen und Bewerber zu suchen. Verstärkt wenden sich beispielsweise 

ältere Bewerberinnen und Bewerber dem Ausbildungsmarkt zu, nach deren Abgang 

aus einer allgemeinbildenden Schule bereits einige Zeit vergangen ist. Allerdings bleibt 

von dieser Personengruppe ein hoher Anteil am Ende ohne Ausbildungsplatz oder 

einer Alternative. Insgesamt 12,4 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber mit 

abgeschlossenem 25. Lebensjahr blieben am Ende ohne Ausbildungsstelle. Im 

vergangenen Jahr waren es sogar 15,0 Prozent. Ein verstärkender Faktor ist dabei, 

wenn die Bewerberin oder der Bewerber einen Fluchthintergrund besitzen. Insgesamt 

7,7 Prozent der geflüchteten Bewerberinnen und Bewerber blieben in diesem Jahr 

ohne Ausbildungsplatz, bei den älteren Ausbildungsinteressierten ab 25 Jahren sind 

es 13,6 Prozent.  
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Rund 45.000 Ausbildungsinteressierte fanden eine Ausbildungsstelle 

 

• Im abgelaufenen Ausbildungsjahr konnten 44.948 registrierte Bewerberinnen und 

Bewerber eine Ausbildungsstelle aufnehmen. Der größte Teil ist mit 40.051 

Ausbildungsinteressierten in eine nicht geförderte Berufsausbildung eingemündet. Die 

Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die eine geförderte Berufsausbildung beginnen 

konnten, wuchs um 6,5 Prozent auf 4.897 Personen. 

• Auffällig ist der Anstieg der Bewerberinnen und Bewerber, die sich schließlich für die 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit entschieden. Rund 9.860 Ausbildungsinteressierte 

fanden eine Arbeitsstelle anstatt einer Ausbildung, dies ist ein Anstieg von 14,9 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr. Für die Unternehmen bedeutet dies mit jedem Fall eine 

Fachkraft weniger auf dem Arbeitsmarkt. Für die Jugendlichen sind die Auswirkungen 

aber bedeutender. Zwar kann zu Beginn der beruflichen Tätigkeit ein höheres Entgelt 

erzielt werden als in einer dualen Ausbildung. Die zukünftigen Chancen auf eine stabile 

und vor allem gut bezahlte Beschäftigung sinken aber ohne Berufsabschluss deutlich. 

Hintergrund 
Als einmündende Bewerberin oder einmündender Bewerber wird berücksichtigt, wer im Laufe des 
Berichtsjahres oder später eine Ausbildung aufnimmt. 

Andere ehemalige Bewerberinnen und Bewerber haben trotz Nachfrage keine weitere aktive Hilfe bei 
der Ausbildungssuche in Anspruch genommen. 

Haben die Bewerberin oder der Bewerber bereits eine alternative Möglichkeit zur Ausbildung, wird sie 
oder er der Gruppe „mit Alternative zum 30.09.“ zugeordnet. Zu den Alternativen gehören beispielsweise 
Schulbildung, Berufsgrundschuljahr oder berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. 

Zu den unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern rechnen junge Menschen, für die weder die 
Einmündung in eine Berufsausbildung, noch ein weiterer Schulbesuch, eine Teilnahme an einer 
Fördermaßnahme oder eine andere Alternative zum 30.09. bekannt ist und für die weiterhin 
Vermittlungsbemühungen laufen.  
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Erfolgreiche Ausbildungssuche geflüchteter junger Menschen 

 

• Von den 8.336 Bewerberinnen und Bewerbern mit einem Fluchthintergrund haben 

2.752 eine Ausbildungsstelle finden können. Das sind 33,0 Prozent der insgesamt 

registrierten Ausbildungsinteressenten im Fluchtkontext. Von allen Bewerberinnen und 

Bewerbern fanden in Nordrhein-Westfalen rund 41,8 Prozent einen Ausbildungsplatz. 

• Am Ende des Berichtsjahres waren in Nordrhein-Westfalen noch 638 der jungen 

geflüchteten Menschen für das aktuelle Ausbildungsjahr ausbildungssuchend. Der 

Anteil lag bei 7,7 Prozent, bei allen Bewerberinnen und Bewerber waren es 

6,5 Prozent. 

• Vor allem in Ostwestfalen-Lippe, im Münsterland und in Südwestfalen waren die 

geflüchteten Menschen bei ihrer Ausbildungssuche erfolgreich. Im Bergischen Land 

und im Rheinland blieb nahezu jede zehnte Bewerberin oder jeder zehnte Bewerber 

mit Fluchthintergrund ohne Ausbildungsplatz oder Alternative. 

Hintergrund 
Zu den Bewerberinnen und Bewerbern mit Fluchthintergrund werden alle Ausländerinnen und 
Ausländer gezählt, die eine Aufenthaltsgestattung, eine Aufenthaltserlaubnis Flucht oder eine Duldung 
besitzen, eine berufliche Ausbildung anstreben und als ausbildungsreif angesehen werden.  
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Weitere wichtige Faktoren 

Die Ausbildungsbeteiligung der Betriebe sinkt 

 

• Die berufliche Ausbildung hat in Nordrhein-Westfalen eine hohe Bedeutung. Sowohl 

der Anteil der Ausbildungsbetriebe, als auch der Anteil der Auszubildenden liegen 

deutlich über dem bundesdeutschen Vergleichswert. 

• Trotzdem sinken die Anteile seit einigen Jahren stetig ab. Dies ist im Hinblick auf eine 

seit 2010 durchgehend gestiegene sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht 

ungewöhnlich. Jedoch schrumpfen auch die absoluten Zahlen der Auszubildenden und 

der ausbildenden Betriebe. Im Dezember 2020 ist die Zahl der Ausbildungsbetriebe in 

Nordrhein-Westfalen auf 95.066 Betriebe gefallen, im Jahr 2013 waren es noch über 

100.600. Vor allem Kleinstbetriebe unter zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ziehen 

sich aus der beruflichen Ausbildung zurück. 

• Wie in allen Krisenzeiten hat auch die Corona-Pandemie zu einem stärkeren Rückgang 

der Ausbildungsbetriebe geführt als in den Vorjahren. Im Jahr 2019 wurden noch rund 

96.300 Ausbildungsbetriebe gezählt. Zudem ist die Gesamtzahl der Betriebe erstmals 

seit 2006 wieder gesunken. Erfahrungsgemäß steigt die Zahl der Betriebe im Zuge 

einer wirtschaftlichen Erholung wieder an, die Zahl der Ausbildungsbetriebe bleibt aber 

auf dem niedrigeren Stand. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich die 

Ausbildungsbetriebsquote in den kommenden Jahren weiter reduziert. 

Hintergrund 
Die Ausbildungsquote sowie die Ausbildungsbetriebsquote sind Kennzahlen, die aus der Statistik der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung stammen. Quelle der Daten sind die An-, Ab- und 
Jahresmeldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung.  
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Mehr als jeder vierte Ausbildungsvertrag wird vorzeitig gelöst 

 

• Von den bestehenden Ausbildungsverträgen des Jahres 2020 in Nordrhein-Westfalen 

wurde rund ein Viertel vorzeitig gelöst. Dies ist nicht gleichbedeutend mit einem 

Ausbildungsabbruch, da ein Teil der Jugendlichen einen neuen Ausbildungsvertrag 

eingeht und somit keine endgültige Beendigung der beruflichen Ausbildung vorliegt. 

• Besonders hohe Vertragslösungsquoten lagen im Handwerk vor. Dagegen wurde im 

öffentlichen Dienst nur selten ein Ausbildungsverhältnis frühzeitig beendet, was sich in 

den fehlenden Daten äußert. 

Hintergrund 
Die Kennzahlen werden vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) berechnet. Quelle der Daten ist 
die Berufsbildungsstatistik des Bundes und der Länder. Da im jeweils aktuellen Berichtsjahr unbekannt 
ist, wie viele der begonnenen Ausbildungsverträge in den folgenden Jahren noch gelöst werden, werden 
stellvertretend diejenigen herangezogen, die in früheren Jahren den Ausbildungsvertrag begonnen 
hatten und deren Vertrag im aktuellen Berichtsjahr gelöst wurde. Somit kann die Lösungsquote nur als 
eine näherungsweise Berechnung des Anteils der vorzeitigen Lösungen der im aktuellen Berichtsjahr 
begonnenen Verträge interpretiert werden. 

Nicht erhoben wird, welche Vertragsseite den Vertrag gelöst hat und aus welchen Gründen. Diese sind 
vielfältig (zum Beispiel Betriebsschließung, Ausbildungsbetriebswechsel, Wechsel von einem 

überwiegend öffentlich finanzierten Ausbildungsverhältnis in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis, 
Berufswechsel, Wechsel in ein Hochschulstudium, gänzlicher Ausbildungsabbruch).  
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Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Zahl der Schulentlassenen  

 

• Seit mehreren Jahren sinkt in Nordrhein-Westfalen im Trend die Zahl der 

Schulentlassenen aus allgemeinbildenden Schulen. Die Corona-Pandemie hat im 

Schuljahr 2019/2020 diese Entwicklung deutlich verschärft. Lediglich rund 179.800 

verließen die allgemeinbildenden Schulen. Die Prognosen gingen hingegen von einer 

Zahl von rund 183.350 Schulentlassenen aus. 

• Demzufolge mussten einige Schülerinnen und Schüler das letzte Schuljahr 

wiederholen, die ursprünglich laut Prognose die Schule im Jahr 2020 verlassen hätten. 

Da der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Berechtigung zum Hochschulzugang 

in dem Jahr deutlich gegenüber den Vorjahren gestiegen war, wird es sich hierbei 

überwiegend um Schulentlassene ohne Abitur oder Fachabitur handeln. 

• Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich dadurch im Schuljahr 2020/2021 die Zahl der 

Schulentlassenen gegenüber der ursprünglichen Prognose aus September 2020 

verändert hat. Voraussichtlich haben mehr Schülerinnen und Schüler die 

allgemeinbildende Schule verlassen als angenommen, der Anteil mit Berechtigung 

zum Hochschulzugang wird sich dadurch leicht verringert haben.  
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