
 

 

 
 
 
 
Bozen, 28.10.2016  Bolzano, 28/10/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 704/16  N. 704/16 

   
   
   

Passungsprobleme an Südtirols 
Ausbildungsmarkt beobachten 

 Problemi di allineamento sul mercato  
della formazione in Alto Adige 

   
Wenn die Zahl der erfolglosen Bewerber/innen die 
Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen übersteigt, 
spricht man von einem Versorgungsproblem. Ist der 
Anteil der erfolglos angebotenen Lehrstellen höher 
als die Quote der erfolglosen Bewerber/innen liegt 
ein Besetzungsproblem vor. Steigen beide Zahlen 
gleichzeitig, entsteht ein Passungsproblem. Viele 
unbesetzte Lehrstellen einerseits und viele erfolglose 
Bewerber/innen andererseits bestimmen den Ausbil-
dungsmarkt. Genau diese Entwicklung ist derzeit in 
ganz Europa zu beobachten. Auch in Südtirol neh-
men die Passungsprobleme zu und bereiten unseren 
Betrieben und Jugendlichen große Sorgen. Das 
Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage stimmt 
nicht mehr. Passungsprobleme werden zur zentralen 
Herausforderung der nächsten Zukunft.  

 Se il numero di candidati e candidate che non otten-
gono un posto nella formazione professionale supera 
il numero dei posti non coperti, il problema è nel si-
stema che forma i candidati. Se il numero dei posti di 
apprendista non coperti è superiore a quello dei can-
didati e candidate che non riescono a ottenere un 
posto, il problema è come coprire quei posti. Se en-
trambi i numeri aumentano contemporaneamente, si 
ha un problema di allineamento: in questo caso il 
mercato della formazione è caratterizzato da una 
parte da molti posti di apprendista non coperti, e dal-
l’altra da molti candidati e candidate che non otten-
gono un posto. Attualmente in tutta Europa sta acca-
dendo proprio questo. I problemi di allineamento au-
mentano anche in Alto Adige, e preoccupano molto 
le nostre aziende e i nostri giovani. Il rapporto fra do-
manda e offerta non è più in equilibrio: i problemi di 
allineamento saranno la più grande sfida del pros-
simo futuro.  

   
Der Anstieg des Akademikeranteils im vergangenen 
Jahrzehnt hat zum negativen Image der Berufsbil-
dung beigetragen und auch in Südtirol seine Spuren 
hinterlassen. Insbesondere im gewerblich-techni-
schen Bereich, der einen hohen Leistungs- und In-
novationsgrad aufweisen kann, ist die Situation akut. 
Um dem Fachkräftebedarf der Wirtschaft und dem 
Versorgungsbedarf der Jugendlichen gerecht zu 
werden, bedarf es gezielter Maßnahmen. Die Berufs-
bilder haben sich verändert und sie ändern sich 
ständig. Ausbildung muss an die Innovation ange-
passt werden. Zusätzliche Ausbildungsangebote und 
zusätzliche Ausbildungsnachfrage müssen erschlos-

 L’aumento del numero dei laureati nel decennio scor-
so ha contribuito a dare un’immagine negativa della 
formazione professionale, e ciò riguarda anche l’Alto 
Adige. La situazione è grave soprattutto nell’ambito 
delle attività tecniche e produttive, che pure ha livelli 
elevati di prestazioni e d’innovazione. Per soddisfare 
sia il bisogno di manodopera qualificata dell’econo-
mia, sia le esigenze dei giovani c’è bisogno di misure 
mirate. I profili professionali si sono trasformati e so-
no in continua evoluzione. Dobbiamo adeguare la 
formazione all’innovazione, rendere accessibili ulte-
riori offerte di formazione, e promuovere un’ulteriore 
domanda di formazione. Nel far questo si deve torna-
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sen werden. Dabei sollen Ausbildungsstellen und 
Bewerber/innen wieder stärker in Verbindung ge-
bracht werden. Die Ausbildungsangebote unserer 
Betriebe und die Ausbildungswünsche unserer Ju-
gendlichen sollen zusammengeführt werden. Wichtig 
ist die Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbil-
dung. Um sie für junge Menschen interessanter zu 
machen, reichen Imagekampagnen nicht aus. Hier 
müssen Ausbildungsbedingungen optimiert und 
attraktiv gestaltet werden. Die Landesregierung ist 
sich der wachsenden Passungsprobleme bewusst 
und hat entsprechende Maßnahmen angekündigt.  

re a un più stretto collegamento fra aspiranti e posti 
nella formazione. Dobbiamo far convergere le offerte 
formative delle nostre aziende e le aspirazioni dei 
nostri giovani alla formazione. È importante rendere 
la formazione duale più attrattiva per i giovani: le 
campagne d’informazione non bastano. Bisogna otti-
mizzare e rendere attrattive le condizioni della forma-
zione. La Giunta provinciale è consapevole dei cre-
scenti problemi di allineamento e ha annunciato 
provvedimenti.  

   
Die Entwicklung am Ausbildungsmarkt legt ein ra-
santes Tempo vor und muss ständig im Auge be-
halten werden. Neben den aktuellen Zahlen müssen 
regelmäßig Entwicklungsberichte und Situations-
analysen studiert werden. Sie zeigen Ursachen und 
Tendenzen des Phänomens auf und helfen richtige 
Entscheidungen zu treffen und zugeschnittene Lö-
sungsansätze für Betriebe und Jugendliche zu bie-
ten.  

 Lo sviluppo del mercato della formazione è estrema-
mente rapido e dev’essere seguito continuamente. 
Oltre ai dati del momento, si devono regolarmente 
studiare le relazioni sullo sviluppo e le analisi della 
situazione. Esse mostrano cause e tendenze del fe-
nomeno, aiutano a prendere le decisioni giuste e a 
offrire soluzioni su misura per le aziende e i giovani. 

   
All dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   

- die Entwicklung am Südtiroler Ausbildungsmarkt 
genau zu beobachten und dafür regelmäßig Stu-
dien zur Passung in Auftrag zu geben, welche 
beispielsweise vom Amt für Arbeit und/oder vom 
Amt für Berufsbildung durchgeführt werden könn-
ten. 

 - a seguire attentamente lo sviluppo del mercato 
della formazione in Alto Adige e far svolgere rego-
larmente degli studi sull’allineamento, che potreb-
bero essere effettuati p.es. dalla ripartizione lavo-
ro o anche dall’area formazione professionale; 

   
- dem Südtiroler Landtag über die Entwicklung am 

Ausbildungsmarkt zu berichten, damit möglichst 
rasch auf Änderungen reagiert und dazu nötige 
Maßnahmen eingeleitet werden können. 

 - a relazionare il Consiglio provinciale sullo sviluppo 
del mercato della formazione, per poter reagire al 
più presto ai cambiamenti e prendere le misure 
necessarie. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr.in Magdalena Amhof  dott.ssa Magdalena Amhof 
Dr. Josef Noggler  dott. Josef Noggler 
Dr. Albert Wurzer  dott. Albert Wurzer 
 
 


