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Verbleib von Bewerbern/Bewerberinnen, die 
nicht in eine Ausbildungsstelle einmündeten

Angesichts der ausgesprochen niedrigen Erfolgschancen 
waren im Januar 2018 noch 50.900 bzw. 74,0% der 
Bewerber/-innen der Nachvermittlungsphase weiter 
auf Ausbildungsplatzsuche, darunter knapp 22.800 mit 
aktuell alternativer und 28.100 ohne aktuell alternative 
Verbleibsmöglichkeit. Die restlichen 11.500 bzw. 16,8% 
Bewerber/-innen waren anderweitig verblieben und 
hatten den Vermittlungsauftrag beendet. 

Die zuletzt genannten Personen eingerechnet hatten 
somit insgesamt 62.400 aller 68.300 in der Nachvermitt-
lungsphase registrierten Bewerber/-innen ihr Vermitt-
lungsziel noch nicht erreicht bzw. vorzeitig aufgegeben. 
Über den Verbleib dieser Bewerber/-innen informiert  
→ Schaubild A1.1.4-1. Demnach befanden sich 7.100 
Bewerber und Bewerberinnen der Nachvermittlungsperi-
ode im Januar 2018 in schulischer bzw. hochschulischer 
(Aus-)Bildung. 7.500 waren erwerbstätig bzw. absolvier-
ten ein Praktikum. Insgesamt 6.400 setzten die Berufs-

Schaubild A1.1.4-1:  Verbleib der 62.400 Bewerber/-innen der Nachvermittlung 2017, die im Januar 2018 ihr 
Vermittlungsziel noch nicht erreicht hatten und weitersuchten (50.900) bzw. die vorzeitig 
aufgegeben hatten (11.500)

 

Quelle:  Bundesagentur für Arbeit (2018a), Tabelle 2; Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung                                                                    BIBB-Datenreport 2018

   „unversorgt“ und ohne bekannten alternativen Verbleib

   Schule, Studium, BVJ, BGJ

   Fortsetzung der betrieblichen Berufsausbildung, aus der man sich bewarb

   Fortsetzung der außerbetrieblichen Berufsausbildung, aus der man sich bewarb 

   Fördermaßnahmen

   gemeinnützige soziale Dienste 

   unbekannt verblieben

   Erwerbstätigkeit, Praktikum 
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ausbildung fort, aus der heraus sie sich für eine andere 
Berufsausbildung (in einem anderen Beruf oder in einem 
anderen Betrieb) beworben hatten. 5.800 absolvierten 
Fördermaßnahmen (darunter 1.700 im Rahmen einer 
Einstiegsqualifizierung), 900 leisteten gemeinnützige 
soziale Dienste und 6.600 waren unbekannt verblieben. 

Den weitaus größten Anteil mit 28.100 stellte jedoch 
die Gruppe der „unversorgten Bewerber“, für die bei 
weiter vorhandenem Vermittlungswunsch auch kein 
alternativer Verbleib bekannt war. Der Vergleich mit den 
Verhältnissen im „regulären“ Berichtsjahr 2016/2017 – 
hier zählten am Ende des Berichtsjahres von insgesamt 
547.800 gemeldeten Bewerbern und Bewerberinnen nur 
23.700 zu den „unversorgten Bewerbern“ – zeigt erneut, 
wie schwierig die Verhältnisse im Nachvermittlungsge-
schäft sind.
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