Mehr Fachkräfte:
Saarland holt bei Frauenerwerbsquote gegenüber dem Bund auf
IHK: Betreuungsangebote weiter bedarfsgerecht ausbauen
Von Dr. Carsten Meier
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Frauenerwerbsquote: Saarland im Dynamikranking auf Rang 1
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Graphik 3:

In einigen Altersgruppen teils deutlicher Rückstand gegenüber dem Bund
Anteil der erwerbstätigen Frauen an der Gesamtzahl der im Saarland in der jeweiligen Altersgruppe lebenden Frauen in v. H.
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Beachtliches Potenzial für den Arbeits-

Fachkräftelücke durch den Rückgang des

markt

Erwerbspersonenpotenzials in Saarland um
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und Wirtschaft sind also weiterhin gleichermaßen gefordert, die Zukunftsfähigkeit des
Saarlandes zu gestalten und mit kreativen
Lösungen dazu beizutragen, dass sich die
Frauenerwerbsquote weiterhin positiv entwickelt und die Fachkräftelücke kleiner wird.
Saarbrücken, Oktober 2018
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