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Liebe Berufsdienstbeauftragte im Distrikt 1810, 
liebe rotarischen Freundinnen und Freunde, 
 
zu Beginn des schönen Monats Mai möchte ich Sie gern wieder über einige Neuigkeiten und 
interessante Entwicklungen informieren. 
 
 
1. 10.11.2018 – MINT Forum – Droht der Elitenabstieg? 
 
Am 10.11.2018 wird von 10:00 bis 13:00 Uhr das MINT - Forum 2018 in der Handwerkskammer 
Düsseldorf stattfinden. Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Distrikte 1810 und 
1870. Durch Vorträge und im Rahmen einer Podiumsdiskussion wird von mehreren Seiten die Frage 
beleuchtet werden, ob MINT-Berufe wirklich so zukunftssicher sind, wie dies heute gemeinhin 
angenommen wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihrem Club bereits jetzt auf diese spannende 
Veranstaltung hinweisen würden. Für Jugendliche, aber auch für Eltern oder Großeltern die in die 
Berufswahlprozesse von Kindern oder Enkeln eingebunden sind, dürfte diese Veranstaltung 
interessante Erkenntnisse bringen. Für die Teilnahme kann man sich unter dem folgenden Link 
anmelden: 
 
http://www.teilnehmerlisten.de/veraninfo.php4?verid=11823&upw=rotarybd&uver=456 
 
 
2. Anfrage des Vereins VISITE  
 
Eine junge Dame aus Portugal sucht für die Zeit vom 06.07.2018 bis zum 30.09.2018 ein Praktikum im 
Bereich Informatik – Schwerpunkt Websites. Die entsendende Firma finden Sie unter 
http://www.ceff.ch/ceff-industrie. Ergänzend zu den Sprachkenntnissen in Englisch, Französisch und 
Portugiesisch möchte sie ihre Kenntnisse in Deutsch verbessern. Sollten Sie eine rotarische Freundin 
oder rotarischen Freund kennen, für welche dies interessant sein könnte, stehe ich für weitere 
Informationen gerne zur Verfügung. 
 
 
3.  Berufsdienst und Presse 
 
Ebenfalls möchte ich ein schönes Beispiel für eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit des Berufsdienstes 
des RC Brühl vorstellen. Der RC Brühl unterstützt das Projekt „Haus der kleinen Forscher“. Vor etwa 
zwei Jahren wurde mit einer KITA sehr erfolgreich begonnen und dann dieses Jahr beschlossen, das 
Projekt mit weiteren KITAs in Brühl fortzusetzen. Seit 2015 wird regelmäßig die regionale Presse 
informiert, er Club war auch schon ganzseitig im "Rotarier" vertreten und aktuell haben wieder der 
lokale "Brühler Schlossbote" und der "Kölner Stadtanzeiger" in einer Brühl-Beilage positiv über das 
Projekt berichtet. Zwei Artikel sind als Anlage diesem Schreiben beigefügt. 
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4. Fachkräftecheck Chemie 
 
Der „Fachkräftecheck Chemie“ ist fertig! Im Auftrag des BAVC hat KOFA, das Kompetenzzentrum 
Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, eine Studie erstellt, die die 
Fachkräftesituation in den Berufen beleuchtet, die für die Chemiebranche besonders relevant sind. Es 
handelt sich um die erste empirische Untersuchung dieser Art. Grundlage war eine Sonderauswertung 
von Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA). Hier die zentralen Ergebnisse: 
 
In der Chemiebranche sind neben den naturwissenschaftlichen Kernberufen zahlreiche weitere 
Qualifikationen relevant. Viele der naturwissenschaftlich qualifizierten Fachkräfte sind in der 
Chemieindustrie tätig und bilden dort den Kern der Belegschaften. Es werden aber auch andere 
Qualifikationen benötigt, etwa in technischen und kaufmännischen Berufen. Hier steht die Chemie in 
stärkerer Konkurrenz mit anderen Branchen. 
 
Fachkräfteengpässe gibt es seit mehreren Jahren in der Hälfte der für die Chemiebranche besonders 
relevanten Berufe. Bei 18 von 35 untersuchten Berufen dieser Kategorie waren Engpässe festzustellen. 
Während nur zwei kaufmännische und drei naturwissenschaftliche Berufe betroffen waren, liegt der 
größte Teil der aktuellen Engpassberufe mit 13 von 16 betrachteten Gattungen im Fachbereich der 
technischen Berufe. 
 
Zehn für die Chemiebranche besonders relevante Berufe sind von starken Engpässen betroffen. Selbst 
unter der Annahme, dass alle offenen Stellen tatsächlich bei der BA gemeldet würden, reichte die Zahl 
der Arbeitslosen in zehn relevanten Berufsfeldern rechnerisch nicht aus, um alle Stellen zu besetzen. 
Von diesen starken Engpässen fallen die Chemikanten und Pharmakanten unter die 
naturwissenschaftlichen Berufe. Die anderen und damit fast alle betroffenen Berufsgattungen liegen 
im technischen Fachbereich. 
 
Im naturwissenschaftlichen Bereich zeigen sich Engpässe besonders bei den Produktionsberufen. 
Während gerade technische Berufe bereits seit mehreren Jahren von Fachkräfteengpässen betroffen 
sind, zeigt sich für die naturwissenschaftlichen Kernberufe der Chemiebranche ein weniger 
angespanntes Bild. Derzeit sind bei Chemikanten und Pharmakanten, bei Fachkräften im 
Lacklaboratorium und bei Fachkräften im chemisch-technischen Laboratorium Fachkräfteengpässe zu 
verzeichnen.  
Der Fachkräftecheck ist als Anlage beigefügt. 
 
 
5. Neues aus dem Berufsdienst 
Sollten Sie einen Austausch mit anderen Berufsdienstbeauftragten suchen, Anregungen oder Wünsche 
haben, kommen Sie bitte auf mich zu. Wenn Sie selbst ein interessantes Berufsdienstprojekt begleiten, 
z.B. ein Projekt zu dem Thema Berufsinformation und Berufsförderung, leiten Sie mir gern 
entsprechende Informationen zu, wir können diese dann auf der Webseite oder mittels der 
Projektinformationsbank anderen Clubs zugänglich machen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Ralf Bruns 
 


