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Wir brauchen Sie in unserem Team!

		Kundendienstmonteur   SHK Heizung/Sanitär (m/w/d)
		Heizungsmonteur   (m/w/d)
Dann bieten wir Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in unserem über
80-jährigen Familienbetrieb, eine abwechslungsreiche Tätigkeit und eine
leistungsorientierte Vergütung sowie Urlaub- und Weihnachtsgeld, 
perspektivisch einen Firmenwagen.
Richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Hornikel GmbH     Industriestraße 4     91583 Schillingsfürst
info@hornikel.com

HEIZUNG - SANITÄR - SOLAR - LÜFTUNG

WIR SUCHEN AB SOFORT
UNTERSTÜTZUNG (m/w/d) 

in unserem LAGER
Ihre Tätigkeit umfasst alle im Lager anfallenden Aufgaben. 
Sie sind zuverlässig, teamfähig, körperlich belastbar und 
engagiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Der Besitz des Gabelstaplerscheins ist von Vorteil, aber kei-
ne Bedingung.

Bewerbungen schriftlich oder per E-Mail an:
Adalbert Pilipp GmbH
z.Hd. Helmut Zeiler
Adalbert-Pilipp-Straße 21
91522 Ansbach
bewerbung@pilipp.com

www.blicklokal.de

ARBEITSLOSIGKEIT NIMMT WEITER AB
November: An� agen � r Kurzarbeitergeld rücken vermehrt in den Fokus 

ANSBACH (RED). Die Zahl der Ar-
beitslosen im November ist im 
Vergleich zum Vormonat leicht 
um 154 Personen gesunken. Im 
Vorjahresvergleich verzeichnet 
der Wert ebenfalls ein Minus 
von 1.294. Insgesamt sind 6.085 
Arbeitslose bei der Agentur für 
Arbeit Ansbach-Weißenburg ge-
meldet. Die Arbeitslosenquote 
liegt mit 2,4 Prozent gleichauf 
mit dem Vormonatswert und um 
0,5 Prozentpunkte unter dem des 
Vorjahres.  Die aktuellen Entwick-
lungen der Corona-Pandemie be-
treffen viele unterschiedliche Le-
bensbereiche. So zeigt sich eine 
allgemeine Unsicherheit beim 
Gastronomiebesuch, beim Ein-
kauf im Einzelhandel oder beim 
Friseurtermin. Auch die noch vor 
einigen Wochen geplanten Weih-
nachtsfeiern und unbeschwer-
ten Weihnachtseinkäufe bleiben 

aus Sorge vor möglichen Folgen 
aus. „Die Verschärfung der Pan-
demie bereitet nicht nur Privat-
personen Unbehagen, sondern 
auch bei Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern bemerken wir eine 
große Unsicherheit“, so Claudia 
Wolfi nger, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Arbeitsagen-
tur Ansbach-Weißenburg. Die 
Anspannung durch die erneute 
Krisen-Situation schlägt sich der-
zeit zwar nicht in den Arbeitslo-
senzahlen nieder, aber „wir be-
obachten die pandemiebedingte 
Entwicklung des Arbeitsmarktes 
sehr genau und versuchen ent-
sprechend vorbereitet zu sein“. 

Arbeitslosenzahl im November 
2021: 6.085

Arbeitslosenzahl im Vorjahr: 
7.379

Arbeitslosenquote im Novem-
ber 2021: 2,4 %

Arbeitslosenquote im Vorjahr: 
2,9 %

Auf Arbeitgeber-Seite werden 
bereits erste Vorsichtsmaßnah-
men getroffen. So sind die Anzei-
gen für Kurzarbeit mit insgesamt 
42 zwar in der Gesamtbetrach-
tung recht niedrig, aber dennoch 
doppelt so hoch wie noch im 
Sommer dieses Jahres. Zudem 
erschwert der seit Wochen an-
dauernde Rohstoffmangel die 
angespannte Lage zusätzlich. 
Weshalb sich auch Arbeitgeber 
aus Industrie und Handwerk im 
November vermehrt für Kurzar-
beit interessieren. Neben Arbeits-
losen sind auch Personen bei der 
Agentur gemeldet, die derzeit 
noch in Beschäftigung sind. Denn 
Arbeitnehmer, die frühzeitig wis-
sen, dass ihr Arbeitsvertrag aus-
laufen wird, müssen sich min-
destens drei Monate vor Ablauf 

der Befristung bei der Agentur 
für Arbeit arbeitssuchend mel-
den. Auch hierbei zeigen sich die 
Folgen der weiter andauernden 
Lieferengpässe. So melden sich 
insbesondere Arbeitnehmer aus 
den Bereichen Automobil und 
Metall arbeitsuchend, die derzeit 
befristet angestellt sind. „Obwohl 
die Auftragslage gut ist, bleibt un-
sicher, ob die Betriebe rechtzeitig 
genug Rohstoffe erhalten, um die 
Produktion lückenlos fortzufüh-
ren und die Mitarbeiter nahtlos 
weiterbeschäftigen zu können“, 
beurteilt Claudia Wolfi nger die 
aktuelle Situation. „Das hat zur 
Folge, dass die Verlängerung be-
fristeter Arbeitsverhältnisse nicht 
immer möglich ist, obwohl es ge-
nügend Arbeit gäbe.“ Wann sich 
die Lage entspannen wird, ist un-
klar und kann erst in den nächs-
ten Monaten beurteilt werden.

KARL SCHNELL GmbH & Co. KG
Industriestraße 60
97993 Creglingen
07181 962-111
bewerbung@karlschnell.de

Ihre berufliche Zukunft ist unser gemeinsamer Erfolg!
Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Maschinenbauunternehmen 
und seit über 70 Jahren einer der weltweit führenden Partner in der 
Entwicklung, der Fertigung und dem Vertrieb von Maschinen und Anlagen 
für die Nahrungsmittelindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams in Creglingen-Münster suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

www.karlschnell-karriere.de

Produktionsmitarbeiter m/w/d
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