
 

 

Stadtwerke investieren verstärkt in eigene Ausbildung 

 

Für die Bürger ist eine zuverlässige und sichere Versorgung mit Gas, Strom 

oder Wasser heutzutage eine Selbstverständlichkeit und unverzichtbar. Die 

Stadtwerke Sindelfingen sind sich dessen bewusst und nehmen diese 

besondere Aufgabe gerne an. Hierfür investieren wir jährlich hohe Summen in 

die Bereitstellung, den Erhalt bzw. den Ausbau der Infrastruktur. Dabei gilt es, 

die jetzigen, aber vor allem auch die künftigen Anforderungen an die 

Infrastruktur zu berücksichtigen. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, 

bedarf es gut ausgebildeter Mitarbeiter. Dies gestaltet sich aber oftmals 

schwer. 

 

Fachkräftemangel: 

Im bundesweiten Vergleich fehlen in Baden-Württemberg schon seit 2011 die 

meisten Fachkräfte. So liegt z.B. die Arbeitslosenquote im Landkreis 

Böblingen bei 3,3%, laut Bundesagentur für Arbeit sogar bei nur 2,8 % (Stand 

01/2019). Bei Werten zwischen 2-4 % spricht man von Vollbeschäftigung. Das 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlichte im November 

2018 in einer Studie, dass die Erwerbslosenquoten für Personen mit 

Fachschul-, Meister- oder Technikerausbildung seit in 2017 bei nur 1,5% liege.  

Verschärfend kommt hinzu, dass kleinere und mittlere Unternehmen bei der 

Suche nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Konkurrenz zu 

großen und bekannten Firmen in der Region stehen. So suchen z.B. die 

Stadtwerke Sindelfingen seit geraumer Zeit einen Meister oder Techniker als 

Gruppenleiter für den Netzbetrieb Strom. Eine Abfrage im Februar 2019 auf 

dem bekannten Job-Portal stepstone bestätigt die Situation auf dem hiesigen 

Arbeitsmarkt: 136 Mitarbeitergesuche für „Elektromeister“ im Umkreis von nur 

20 km. 

Um diesem Fachkräftemangel zu begegnen, versuchen die Stadtwerke 

Sindelfingen seit geraumer Zeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 

eigenen Unternehmen zu entwickeln. Damit bieten wir gleichzeitig den  



 

 

 

eigenen Mitarbeitern attraktive Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 

innerhalb des Unternehmens. 

 

Des Weiteren investieren die Stadtwerke verstärkt in die eigene Ausbildung. 

So haben im September 2019 vier neue Mitarbeiter ihre Ausbildung bei uns 

begonnen. Ausgebildet werden zum Beispiel Berufe wie „Elektroniker für 

Betriebstechnik“, „Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik“ oder „Fachkraft 

für Wasserversorgungstechnik“. Zusätzlich bieten wir Praktika-Stellen und 

präsentieren uns auf verschiedenen Berufsinformationsmessen, um als 

Arbeitgeber in der Region bekannter zu werden.  

Die nächste Möglichkeit, etwas über unser Unternehmen und unsere Berufe 

zu erfahren, ist auf der Berufsinformationsmesse Böblingen-Sindelfingen, 

welche am 23.03.2019 in der Kongresshalle Böblingen von 9.30 bis 13.30 Uhr 

stattfindet. Wir würden uns freuen auch Sie dort zu treffen!  


