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47.000 Steirer sind ohne Job
Mit Ende Juni waren 46.768 Personen beim AMS als arbeitslos gemeldet. 6883 Personen
waren in Schulungen, 106.000 Steirer waren in Kurzarbeit.
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Die Coronakrise führte viele Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit.
Die Coronakrise sorgt weiter für eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, wenn auch in den jüngsten Wochen ein stetiger Rüc kgang beobachtet werden konnte:
Mit Stand Ende Juni waren 46.768 Personen beim AMS Steiermark als arbeitslos vorgemerkt – gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein deutliches Plus
von 63,7 Prozent. Einschließlich der 6883 TeilnehmerInnen an Schulungen waren damit 53.651 Personen ohne Job. „Die Situation ist nicht zwar mehr
ganz so dramatisch wie noch Ende März, also vor drei Monaten, mit 64.000 Arbeitslosen, aber die Krise am steirischen Arbeitsmarkt ist noch längst nicht
ausgestanden und wird uns jedenfalls noch längere Zeit intensiv beschäftigen“, betont AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.

369 Millionen Euro wurden überwiesen
Zurüc kgegangen ist zuletzt auch die Zahl der in Kurzarbeit befindlichen Unternehmen – aktuell sind es fast 7450 steirische Betriebe mit etwas mehr als
106.000 Beschäftigten. Snobe betont dazu: „Mit Ende Juni endete bei vielen Betrieben die erste, dreimonatige Phase der Kurzarbeit. Momentan befinden
sich 2450 Betriebe in der zweiten Etappe und wir rechnen damit, dass insgesamt ein gutes Viertel aller Firmen die Kurzarbeit verlängern wird“. Bisher
wurden fast 369 Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfe auf steirische Unternehmenskonten überwiesen.

Aktion "Find your Job"
Mit Stand Ende Juni standen sich 654 sofort verfügbare Lehrstellensuchende und 771 sofort verfügbare offene Lehrstellen gegenüber. Um Jugendliche
auf der Suche nach einem Lehrplatz und steirische Industriebetriebe zusammenzuführen, findet am 1. und 2. Juli erstmals eine virtuelle
Lehrstellenbörse statt. Bei „Find your Job!“, gemeinsam mit der Plattform „Die Industrie“ umgesetzt, können hunderte Jugendliche per Livestream

insgesamt 16 heimische Industriebetriebe kennenlernen und sich direkt per Chat mit ihren Fragen an die Unternehmen wenden. „Mit innovativen Aktionen
wie ´Find your Job!´ unterstützen wir junge Menschen und die heimische Wirtschaft gleichermaßen – denn trotz der Coronakrise werden unsere
künftigen Fachkräfte weiter stark nachgefragt werden“, sagt Snobe abschließend.

Das könnte Sie auch interessieren

Großflächige Covid-Tests als Weg zu mehr Normalität
Die Testrakete hat abgehoben: In den letzten vier Wochen wurden um 252 Prozent mehr Tests
durchgeführt. Ein erster Schritt zu weiteren Öffnungen.
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Auf- und Absteiger auf Social Media
Kaum ein Unternehmer kommt mehr an ihnen vorbei: Soziale Netzwerke geben nicht erst seit der
Corona-Krise den Ton an. Doch welche Plattformen sind die erfolgreichsten? Wer gehört zu den
Dauerbrennern, Aufsteigern und Absteigern? Hier unser Ranking.
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