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FACHKRÄFTEENGPASS NACH
BERUFEN

FACHKRÄFTEENGPASS IN KÖLNER UNTERNEHMEN

Der Fachkräfteengpass in Deutschland macht Unternehmen schwer zu schaffen und zeichnet sich auch in

Kölner Betrieben ab. Je nach Berufsgruppe liegen individuelle Zahlen vor, welche die Engpassquoten

genauer definieren. Fachkräfte sind gefragter denn je und können sich daher auf attraktive Jobangebote und

vielversprechende Zukunftsaussichten freuen.

FACHKRÄFTE GESUCHT – DIE BELIEBTESTEN BERUFSGRUPPEN
AUF DEM ARBEITSMARKT

Wie in vielen anderen Städten Deutschlands herrscht auch in Köln ein reger Fachkräftemängel. Ausgebildete

Berufskräfte werden händeringend gesucht, um innovative Forschung und Arbeiten voranzutreiben. Dies

sichert vor allem den Fortschritt und verhilft den betreffenden Unternehmen sich im nationalen und

internationalen Wettbewerb behaupten zu können. Laut einer Statistik der Arbeitsagentur aus dem August

2016 betrifft der Fachkräftemangel insbesondere naturwissenschaftliche Schwergebiete, Geografie und

Informatik. Mit 535 gemeldeten Arbeitsstellen beim Arbeitsamt und 1.022 Arbeitslosen ergibt sich so eine

Engpassquote von 1,9. Aber auch andere Bereiche wie die Produktion und Fertigung, das
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Gesundheitswesen, Soziales sowie das Bauwesen stehen vor Problemen bei der Gewinnung neuer

Fachkräfte. Wer hier mit einer entsprechenden Berufsausbildung nach einer offenen Stelle sucht, der kann

sich über hohe Gehälter und interessante Jobanfragen freuen.

Jedes Unternehmen verfolgt eine bestimmte Taktik bei der Gewinnung neuer Fachkräfte. Um den Engpass

bei der Mitarbeitsuche einzugrenzen werden stetig neue Ideen und Anreize geschaffen. Davon profitieren vor

allem Arbeitssuchende. Diese werden mit vielversprechenden Prämien und Vergütungen angelockt. Auch in

Köln sorgen die ansässigen Unternehmen für entsprechende Anregungen und bieten potentiellen Bewerbern

lukrative Stellenangebote. Je nach Berufsgruppe kann bei den Gehaltsverhandlungen der eine oder andere

Zusatzpunkt dazukommen und dem Bewerber das Angebot verlockender machen. Als Fachkraft in Köln

erwarten einen also ausgezeichnete Berufsaussichten und eine vielversprechende Karriere.

EIN LEBEN IN KÖLN – DER AUSGLEICH ZUM ARBEITSALLTAG

Köln ist eine außergewöhnliche Stadt und kaum mit anderen Großstädten Deutschlands zu vergleichen.

Besonders auffallend ist das bunte Leben in der Innenstadt. Menschen aus den verschiedensten Kulturen

leben hier eng zusammen und bilden eine starke Gemeinschaft. Die großen Shoppingmeilen laden tagsüber

zum Bummeln und Einkaufen ein. Im Sommer kann man sich am Rheinufer entspannen oder durch die Parks

laufen. Aber auch nachts findet man in Köln etliche Unterhaltungsmöglichkeiten. Viele Bars und Clubs sind

speziell auf ein junges und aktives Klientel ausgelegt und bieten für jeden Geschmack das passende

Angebot. Wer als Fachkraft tagsüber im Unternehmen arbeitet, kann sich also abends und am Wochenende

auf ein spannendes Unterhaltungsprogramm freuen. Köln ist auf jeden Fall eine Stadt, in der es nie langweilig

wird und es immer etwas zu tun gibt.

Engagierte Bewerber finden in Köln genau den passenden Ort für eine interessante und vielversprechende

Karriere. Der Fachkräftemangel garantiert auch hier tolle Jobangebote und zieht Menschen aus der ganzen

Republik an.


