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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen und seit über 20 Jahren im süd-
deutschen Raum etabliert. Unser Leistungsspektrum reicht von Kanalinspektio-
nen, -dichtheitsprüfungen, über Hausanschlussreinigung bis hin zur Sanierung 
des Kanalsystems in geschlossener Bauweise.

Im Sinne unserer Expansion suchen wir ab sofort einen

Bauleiter (m/w/d) für Kanalservice u. Sanierung

Ihre Aufgaben umfassen:
- Die Kalkulation und Angebotserstellung mit unserem Kalkulator
- Abwicklung von Projekten im Bereich der Kanalservice und
 Kanalsanierung bis hin zur Abrechnung
- Eigenverantwortliches Führen unseres Inspektions- und
 Sanierungspersonals
- Nachtragsgestaltung und -durchsetzung
- Nachkalkulation

Ihr Profil:  
Sie sind Bautechniker/-in, Meister/-in oder Bauingenieur/-in. Außerdem gehört 
zu Ihnen ein zielgerichtetes und wirtschaftliches Denken und Handeln für 
Kunde und Unternehmen. 

Unser Angebot:  
Wir bieten Ihnen eine überdurchschnittliche Vergütung in einem interessanten 
und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld. Durch unser stetiges Wachstum ha-
ben Sie bei uns gute Entwicklungschancen in einem sehr guten Betriebsklima. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angaben des frühest-
möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail an: j.baierle@kanalservice.tv

Fa. Baierle Kanalservice GmbH z.Hd. Geschäftsleitung
Hausener Straße 12, 86742 Fremdingen-Schopflohe

Zum sofortigen Eintritt für unsere örtlichen
Baustellen suchen wir

MALERFACHARBEITER (w / m / d) 
STUCKATEURE (w / m / d)

Einsatz in Vollzeit, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Perspektive. 
Arbeitsverhältnis unbefristet.

Bitte bewerben Sie sich per E-Mail oder telefonisch. 

AUSBILDUNG 
im Maler- und Lackiererhandwerk? 

Bewirb Dich! 

Blach Malergeschäft GmbH 
91522 Ansbach • Adalbert-Pilipp-Str. 52 
Tel. 0981/971 999-0 • info@blach.de • www.blach.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das
Kinderhaus Kunterbunt unbefristet und in Vollzeit (39
Std./Woche) eine(n) staatlich anerkannte(n)

Erzieher/Erzieherin (m/w/d)

sowie für die Kindertagesstätte TIZ-Kids zunächst
befristet bis 31.07.2022 und in Teilzeit (30 Std./Woche)
eine(n) staatlich geprüfte(n)

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle
und den zuständigen Ansprechpartnerinnen finden                
Sie im Internet unter www.ansbach.de/karriere.

Ihre Bewerbung können Sie online bis spätestens 
20.02.2022 über unser Stellenportal einreichen.

als Gruppenleitung, 
Stellenwert Entgeltgruppe S 8a TVöD

Kinderpfleger/Kinderpflegerin 
(m/w/d)

Stellenwert Entgeltgruppe S 3 TVöD

Dringend gesucht!

Apotheker/in (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit

Für meine freundliche, stammkundenorientierte
Apotheke suche ich ab sofort oder später kompetente
Mitarbeiter, gerne auch Berufsanfänger.
Vielseitige Aufgaben, flexible Arbeitszeiten sowie ein
deutlich übertarifliches Gehalt erwarten Sie.

 Über ein persönliches Gespräch
 würde ich mich sehr freuen!

Eva-Maria Müller-Gögelein
Tel. 09861 / 3656 oder per
Mail: toppler-apotheke@t-online.de

ANSBACH (RED). Im Jahresrück-
blick 2021 bewertet Claudia 
Wolfi nger, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für 
Arbeit Ansbach-Weißenburg, 
die Entwicklung des Arbeits-
marktes trotz der anhaltenden 
Unsicherheiten durch die weiter 
fortschreitende Pandemie posi-
tiv. Zu Beginn des Berichtsjah-
res stieg die Anzahl der Arbeits-
losen deutlich an, sank aber im 
Jahresdurchschnitt wieder um 
544 auf 7.312 Arbeitslose. Dem-
entsprechend ist auch die Ar-
beitslosenquote von 3,0 auf 2,8 
Prozent gesunken.  Langzeit-
arbeitslose, ältere und schwer-
behinderte Menschen konnten 
vom Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit allerdings noch nicht 
profi tieren. Dies zeigte sich am 
Anstieg des Jahresdurchschnitts 
an Langzeitarbeitslosen um 499 
auf 1.957. Die Anzahl älterer ar-
beitsloser Menschen (55 Jahre 
und älter) verzeichnete einen 
Zuwachs von 187 auf 2.439. 
Auch die Zahl an schwerbehin-
derten Arbeitslosen nahm um 
56 auf 873 Personen zu.

Durchschnittliche Arbeitslo-
senzahl 2021: 7.312

Durchschnittliche Arbeitslo-
senzahl im Vorjahr: 7.856

Durchschnittliche Arbeitslo-
senquote 2021: 2,8 %

Durchschnittliche Arbeitslo-
senquote im Vorjahr: 3,0 %

„Arbeitslose, die körperlich 
leistungsfähig, fl exibel und mo-
bil sind, können oft sehr schnell 
wieder in Arbeit vermittelt wer-
den, sodass der Übergang in die 
Langzeitarbeitslosigkeit verhin-
dert werden kann“, so Wolfi n-
ger. Dennoch gilt es auch bei 
Langzeitarbeitslosen, die Grün-
de für die Dauer der Arbeitslo-
sigkeit herauszufi nden und falls 
möglich zu minimieren. Dabei 
fördert die Agentur für Arbeit 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

insbesondere durch berufl iche 
Weiterbildung sowie mithilfe 
des sogenannten Eingliede-
rungszuschusses.

Im Berichtsjahr stieg die An-
zahl an Personen, die an einer 
berufl ichen Weiterbildung  teil-
genommen haben, um 115 bzw. 
11,6 Prozent auf 1.102. Dies 
zeigt den großen Fokus der auf 
Weiterbildung von Un- oder An-
gelernten, aber auch Beschäf-
tigten, lag. Denn mit der Förde-
rung einer Weiterbildung stei-
gen nicht nur die Chancen für 
Arbeitnehmer, einen langfristig 
passenden Arbeitsplatz zu fi n-
den, sondern es wird auch dem 
anhaltenden Mangel an Fach-
kräften entgegengewirkt.

Durch den Eingliederungszu-
schuss soll der Wiedereinstieg 
in den Arbeitsmarkt für Arbeit-
nehmer erleichtert und zum 
Beispiel eine längere Einarbei-
tungszeit für den Arbeitgeber 
fi nanziell ausgeglichen werden. 
Im Jahr 2021 erhielten deshalb 
382 Arbeitgeber bzw. Arbeit-
nehmer diese fi nanzielle Unter-
stützung. Das entspricht einem 
Anstieg von 22 bzw. 6,1 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr.

Sozialversicherungspfl ichtige 
Beschäftigung so hoch wie nie

Die aktuelle Beschäftigten-
statistik vom 30. Juni 2021 
zeigt, dass die sozialversiche-
rungspfl ichtige Beschäftigung 
nach dem coronabedingten 
Rückgang im Jahr 2020 das 
Vorkrisen-Niveau übersteigt. 
Die Gesamtzahl der sozialver-
sicherungspfl ichtig Beschäftig-
ten liegt mit 164.659 bei einem 
neuen Allzeithoch. Dabei gab 
es vor allem einen Zuwachs 
an Beschäftigten in der Arbeit-
nehmerüberlassung (+557), 
im öffentlichen Dienst (+445) 
sowie im Handel (+431). Al-
lerdings waren es abweichend 
vom positiven Trend in der Me-
tall- und Elektroindustrie (-708) 

sowie im Gastgewerbe (-101) 
weniger Beschäftigte. Dies lässt 
sich mit Betriebsschließungen 
in den betroffenen Branchen 
(z.B. Pressmetall Gunzenhau-
sen) bzw. den bekannten Ein-
schränkungen in der Gastro-
nomie erklären. „Die Entwick-
lung der Beschäftigungszahlen 
zeigt nochmals, dass sich der 
Arbeitsmarkt trotz der Heraus-
forderungen Schritt für Schritt 
erholen konnte“, so Wolfi nger.

Weitere Anzeigen für Kurz-
arbeit – aber Rückgang im 
Vorjahresvergleich

Auch die positive Entwick-
lung der Krisen-Situation vor 
allem im Frühjahr 2021 trug zur 
weiteren Stabilisierung des Ar-
beitsmarktes bei. „Um diesen 
Verlauf zu unterstützen und 
Entlassungen zu verhindern, 
zahlte die Agentur für Arbeit, 
wie schon im ersten Jahr der 
Pandemie, den Arbeitgebern 
Kurzarbeitergeld – wenngleich 
deutlich weniger Betriebe Kurz-
arbeit angemeldet hatten“, so 
die Agenturchefi n. Der Höchst-
stand der Kurzarbeitergeld-An-
zeigen wurde dabei Anfang des 
Jahres im Januar und Februar 
mit 471 bzw. 318 Anzeigen für 
4.305 bzw. 2.301 Arbeitnehmer 
erreicht. Zum Jahresende im 
November waren die Anzeigen 
rückläufi g. Hier lag die Anzahl 
nur noch bei 72 für 1.256 Ar-
beitnehmer. Besonders deut-
lich wird der Rückgang aber im 
Vergleich zum Jahr 2020: Der 
höchste Wert an Anzeigen war 
im April bei 3.433 für 53.122 
Arbeitnehmer. Die Gründe für 
Kurzarbeit sind mittlerweile 
nicht mehr ausschließlich un-
mittelbar coronabedingt, son-
dern deutlich vielfältiger. Allem 
voran sehr präsent war im Jahr 
2021 der Rohstoffmangel in vie-
len Bereichen. Die dadurch ver-
ursachten Lieferengpässe haben 
vor allem Arbeitgeber in Indus-

trie und Handwerk zu Kurzar-
beit gezwungen. Aber auch Be-
triebe, die eine besonders hohe 
Kundendichte verzeichnen – 
wie Gastronomie, Einzelhandel 
und Friseurbetriebe – waren 
durch die erneute Verschärfung 
der Corona-Maßnahmen auf 
Unterstützung durch Kurzarbei-
tergeld angewiesen.

Weniger Insolvenzen als er-
wartet

Obwohl der Arbeitsmarkt im 
Gesamten den weiteren Verlauf 
der Krise und auch die  vierte 
Welle gut überstanden hat, kam 
es im Zuge des Lockdowns zu 
ca. 32 Hinweisen auf Insol-
venzen. Dazu gehören bspw. 
Warenhausketten wie Hussel 
Confi serie und Schuhhaus Diel-
mann, die im Brückencenter 
Ansbach vertreten sind. Zu ca. 
90 Entlassungen kam es auf-
grund der Betriebsschließung 
der real,- Filiale ebenfalls im 
Brückencenter. 

Allerdings rechnete man 
durch die Einschränkungen 
des Lockdowns mit mehr In-
solvenz-Anmeldungen als es 
letztendlich tatsächlich der 
Fall war. Weitere Insolvenz-
Anmeldungen ohne bisherige 
Entlassungen gab es bei dem 
Pfl egedienstleister Hoffnung 
durch Pfl ege (Pfl ege von Inten-
sivpatienten) aus Ansbach so-
wie bei der Firma Lechner aus 
Rothenburg.

3.447 Stellenangebote mehr
Im Jahr 2021 meldeten die 

Arbeitgeber dem gemeinsa-
men Arbeitgeber-Service von 
Arbeitsagentur und Jobcentern 
insgesamt 14.444 freie Stellen. 
Das sind 3.447 oder 31,3 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Im 
Jahresdurchschnitt standen im 
Berichtsjahr 5.418 freie Stel-
len zur Verfügung; 2020 waren 
durchschnittlich 4.510 im Be-
stand.  

JAHRESRÜCKBLICK 2021
Erholung am Arbeitsmarkt mit leichten Rückschlägen

www.blicklokal.de


