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Eine „vor“ Mobilität hohe Angebots-Nachfrage-Relation 
in einer Region ist also für die dort lebenden ausbil-
dungsinteressierten Jugendlichen grundsätzlich von 
Vorteil. Konterkariert werden kann dieser Effekt jedoch 
durch eine starke Einpendlerquote verbunden mit einem 
deutlich geringeren Anteil an Auspendlern. Der Ar-
beitsagenturbezirk Frankfurt/Main ist hierfür ein gutes 
Beispiel: 2016 standen „vor“ Mobilität den knapp 5.800 
Ausbildungsplatzangeboten schätzungsweise nur 3.700 
dort lebende Ausbildungsplatznachfrager/-innen ge-
genüber. Der starke Nachfragegewinn durch zusätzliche 
ausbildungsinteressierte Jugendliche von außerhalb war 
nun mit dem Preis verbunden, dass ein Teil der einheimi-
schen Jugendlichen im Wettbewerb mit den auswärtigen 
unterlag. Denn mobile Jugendliche bringen oft Markt-
vorteile wie z. B. höhere Schulabschlüsse mit, die ihnen 
überdurchschnittlich gute Bewerbungschancen besche-
ren (BIBB-Datenreport 2016, Kapitel A3.2.2). So blieben 
2016 in Frankfurt/Main trotz der („vor“ Mobilität) sehr 
guten Ausgangslage letztlich knapp 700 einheimische 
Nachfrager/-innen bei ihrer Ausbildungsplatzsuche 
erfolglos, und die amtliche ANR lag 2016 nur noch bei 
93,1.

A 8.2.2 Ergebnisse der BA/BIBB-
Bewerberbefragung 2016 zur regionalen 
Mobilitätsbereitschaft

Die Effekte der bereits heute von den Jugendlichen 
praktizierten Mobilität auf die regionalen Ausbildungs-
marktlagen sind also beträchtlich. Allerdings scheinen sie 
immer noch nicht auszureichen. Denn immerhin gab es 
2016 in 5 Arbeitsagenturbezirken (Annaberg-Buchholz, 
Passau, Schwandorf, Greifswald, Regensburg) am Ende 
des Berichtsjahres (30. September) deutliche Ange-
botsüberschüsse (ANR > 110), während in 56 Bezirken 
merkliche Nachfrageüberschüsse existierten (ANR < 90). 
Weitere Marktausgleiche durch mehr Mobilität wären 
also zumindest rechnerisch möglich gewesen.

Die Mobilitätsbereitschaft der Jugendlichen scheint 
allerdings begrenzt zu sein. In der BA-BIBB-Bewerberbe-
fragung 2016 – befragt wurden Jugendliche, die 2016 bei 
Arbeitsagenturen oder den Jobcentern in gemeinsamer 
Trägerschaft (JCgE) als Bewerber/-in gemeldet waren200  
– berichteten nur 6,3% der Bewerber/-innen mit Haupt-
schulabschluss, sich im Umkreis von 50 km und mehr 
beworben zu haben → Tabelle A8.2.2-1. Lediglich bei 

200 Vgl. Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2017, Kapitel A8.1 sowie https://
www.bibb.de/de/59477.php

Tabelle A8.2.1-3:  Statistische Einflussgrößen auf die Anteile erfolgloser Marktteilnahmen in den 
Arbeitsagenturbezirken Deutschlands im Jahr 2016

 

 

Quote erfolgloser  
Nachfrager/-innen

Quote unbesetzter 
betrieblicher  
Ausbildungs- 
platzangebote

Ausgangswert in %1 13,415   8,233  

Veränderung dieses Anteils (um …. %-Punkte):

▶
wenn die Angebots-Nachfrage-Relation vor Mobilität (mb_ANR) um einen Prozentpunkt höher 
ausfällt 

-0,457 *** +0,381 ***

▶ wenn die Einpendlerquote in die Region um einen Prozentpunkt höher ausfällt  +0,539 *** -0,592 ***

▶ wenn die Auspendlerquote in die Region um einen Prozentpunkt höher ausfällt  -0,435 *** +0,578 ***

Zusammenfassende Statistiken 

▶ Zahl der untersuchten Regionen 154   154  

▶ Erklärte Varianz (R2) 70,1%   58,7%  

1 Bezogen auf eine Region mit durchschnittlicher Ausbildungsmarktlage vor Mobilität sowie durchschnittlicher Ein- und Auspendlerquote im Jahr 2016
* p ≤ 0,050  ** p  ≤ 0,010  *** p  ≤ 0,001  (bei einseitigen Tests) 
Ergebnisse eines linearen Regressionsmodells

Quelle:  Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Beschäftigten- und Ausbildungsmarktstatistik der  
Bundesagentur für Arbeit sowie der BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge (Stichtag: 30.09.2016).  
Detaillierte Erläuterungen zum Berechnungsverfahren der mb_ANR finden sich bei Matthes/Ulrich 2017.                                                         BIBB-Datenreport 2018


