AZUBIS
gewinnen-stärken-halten

Ein Leitfaden von Unternehmen für Unternehmen

WENN DU LIEBST,
WAS DU TUST,
WIRST DU NIE
WIEDER IN DEINEM
LEBEN ARBEITEN.
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Vorwort
Fachkräfte sind in der Oberlausitz ein

Region voran zu bringen und Fachkräfte für

wertvolles Gut. Viele Unternehmen können

die Zukunft zu gewinnen?

freie Stellen nicht besetzen. Dieses Bild

Ein generelles Rezept zur Lösung all dieser

spiegelt sich auch beim Nachwuchs wider.

Fragen kann nicht funktionieren, da die

Insbesondere Klein- und Mittelständische

Problemlagen im Zusammenhang mit

Unternehmen kämpfen mit der

Ausbildung sehr heterogen sind. So hat jede

Nachwuchssituation im Landkreis Bautzen.

Berufsrichtung eigene Charakteristika und

Dabei könnte die Ausbildung eine

Anforderungen. Bereits das

wirkungsvolle und langfristige Möglichkeit

Ausbildungssystem bietet zahlreiche

sein, um die Personalsituation im eigenen

Gestaltungsmöglichkeiten einer Ausbildung,

Unternehmen zu entspannen.

was allein schon dafür sorgt, dass nicht alle

Doch warum fällt es dem einen Unternehmen

Ausbildungen den gleichen

deutlich leichter, Auszubildende zu finden und

Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Daher ist es

andere Unternehmen gehen Jahr für Jahr leer

notwendig, sich detaillierter mit der Thematik

aus?

auseinanderzusetzen, um die einzelnen

Wie schaffen es einige Unternehmen,

Prozesse besser verstehen zu können.

Ausbildung attraktiv für die jungen Leute zu
gestalten und im Anschluss an die Ausbildung
im Unternehmen zu halten, während andere
Unternehmen ihre Azubis bereits während der
Ausbildung verlieren?
Wie kann es gelingen, Ausbildung in der
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Unser Ansatz war daher, sich drei Branchen

Im Verlauf der Entwicklung der Konzepte, die

herauszunehmen und diese näher zu

wir hier vorstellen wollen, zeigte sich, dass

betrachten. Dafür haben wir uns die

die Ansätze in den drei Branchen Metall,

Metallbranche, das Ernährungsgewerbe,

Ernährung und Gastronomie gar nicht so

sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe

weit auseinander liegen. Wir haben daher

ausgewählt. Mit Unternehmen dieser

einen Leitfaden zusammengestellt, der auch

Branchen wollten wir die aktuelle Situation

für andere Branchen interessant sein kann.

analysieren und Konzepte mit ganzheitlichem

Wir folgen einem ganzheitlichen Ansatz und

Ansatz zur Verbesserung der Ausbildung in

können das Versprechen geben, dass die

Unternehmen entwickeln. Aus vergangenen

hier dargestellten Ansätze direkt aus der

Projekten haben wir gelernt, dass solche

Praxis stammen.

Konzepte nur dann erfolgreich sein können,
wenn sie aus der Praxis heraus entstehen.
Unsere Experten für die Praxis sind daher
die UnternehmerInnen, die AusbilderInnen,
die Personalverantwortlichen und natürlich
die Auszubildenden selbst. Sie haben die
Erfahrung, die Expertise in ihrem Bereich.
Und letztlich sind sie auch diejenigen, die
Veränderungen umsetzen müssen, um die
Fachkräftesituation zu verändern.

Die wahre Großzügigkeit
der Zukunft gegenüber
besteht darin, in der
Gegenwart alles zu geben.
Albert Camus
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Unsere Motivation

Das Fachkräftenetzwerk Oberlausitz ist seit

Das besondere Interesse am jungen

nunmehr zehn Jahren aktiv, um im Dienst der

Nachwuchs in Unternehmen hat seinen

Region die Situation der Fachkräftegewinnung

Ursprung unter anderem in neun erfolgreich

und -entwicklung voran zu bringen. Auf

abgeschlossenen Bautzener Theatermodellen

unserem Weg sind wir verschiedenen

und dem Projekt „Individuelle

Zielgruppen begegnet und haben mit ganz

Ausbildungsbegleitung“. Bereits in diesen

unterschiedlichen Personengruppen

Projekten arbeiteten wir mit potenziellen

gearbeitet. Aus dieser Erfahrung heraus,

Auszubildenden, mit Azubis, deren Ausbildern

konnten wir die Sichtweisen der

und Vorgesetzten. Während das Thema der

verschiedenen Akteure, die mittelbar und

Gewinnung von Auszubildenden vor einigen

unmittelbar mit dem Arbeitsmarkt in

Jahren noch nicht ganz so gravierend war,

Verbindung stehen, kennen- und verstehen

spielten Ausbildungsabbrüche bereits damals

lernen. Unser Antrieb sind die vielen kleinen

eine große Rolle. Vor allem die

und großen Erfolge unserer Kunden.

Übergangsphasen sind kritisch für die jungen

Gleichzeitig lassen wir uns gern von den

Menschen. Aus der Schule in die Ausbildung,

Veränderungen der Gesellschaft und den

von der Ausbildung ins Unternehmen. Wobei

damit verbundenen notwendigen

Erstere häufig mit weitaus mehr

Veränderungen innerhalb der Unternehmen

Unsicherheiten seitens der Auszubildenden

herausfordern und begleiten unsere Kunden

verbunden ist.

auf ihrem persönlichen Weg des Change.
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Nun könnten die kritischen Leser sagen…
wenn ich alle meine Azubis in Watte packe,
werden die nie erwachsen!

RICHTIG! Es geht uns nicht darum, ein rundum-sorglos-Paket für die Auszubildenden zu
schnüren. Es werden für die jeweiligen Phasen der Ausbildung Lösungsansätze aus der
Praxis dargestellt. Sie dienen der Anregung. Nicht jeder Ansatz ist für jedes Unternehmen
geeignet. Nicht jedes Unternehmen, welches sich entscheidet den Leitfaden als Hilfestellung
zu nutzen, muss jeden Ansatz verfolgen. Weniger ist manchmal mehr und das wichtigste im
Veränderungsprozess eines Unternehmens ist, dass die Maßnahmen zum Unternehmen und
zur Situation passen.

PHASE 1

Woher nehmen und nicht stehlen?

Der Anfang - die Akquise
Tipps von Unternehmen für die Azubi-Suche
Viele Unternehmen stehen heute vor der
großen Aufgabe, viel Engagement und
Kreativität in den Prozess zur Gewinnung
von Auszubildenden zu stecken. Und somit
stellt die Akquise von Auszubildenden
mittlerweile einen zentralen Bestandteil der
Personalarbeit dar.
Dabei ist zu bemerken, dass es Branchen
gibt, die mit dem Nachwuchs noch keine
großen Probleme haben, andere wiederum
haben einen stark rückgängigen Eingang von
Bewerbungsunterlagen, teilweise bleiben
diese sogar komplett aus.
Diese Unternehmen stehen vor der
schwierigen Aufgabe, motivierte junge
Menschen für eine Ausbildung in ihrem
Unternehmen zu gewinnen und zu halten um
damit dem drohenden Fachkräftemangel
entgegen zu wirken.

 Ausschreibung auf der eigenen
Homepage
 Social Media Kanäle zur
Bekanntmachung nutzen
 Ausschreibungen auf der Homepage der
Industrie- und Handelskammer oder
Handwerkskammer
 Ausschreibung in der Jobbörse der
Agentur für Arbeit
 Radiobeiträge
 Zeitungsartikel oder Anzeigen
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„unschlagbar bleibt der persönliche Kontakt…“
Messeauftritte
Der persönliche Kontakt zwischen einem
Personalverantwortlichem (z.B.
Personalleiter, Ausbilder) im Unternehmen

Kooperationen mit Schulen

und dem potentiellen Auszubildenden ist
eines der wirkungsvollsten Argumente.
Diesen ersten Kontakt herzustellen und
danach aufrecht zu erhalten, sind die

In Kontakt bleiben

Anfänge einer guten Azubi- Akquise. Hier
kann sich das Unternehmen bereits
frühzeitig beim Schüler vorstellen und über
eine regelmäßige Kontaktpflege Vertrauen
aufbauen.

Betriebsluft schnuppern

Gut zu Wissen…
 Besonders effektiv ist ein Messeauftritt, wenn die Messebesucher mit Auszubildenden
des Unternehmens ins Gespräch kommen können
 Lassen Sie doch mal Ihre Azubis den Messeauftritt organisieren, sie kennen die Reize
sehr gut, auf die die junge Generation reagiert. Sie sind auf der Messe auch ein
kompetenter Ansprechpartner für die Zukünftigen


Ausbildungsmessen im Landkreis Bautzen sind z.B. der Berufemarkt in Bautzen und
Kamenz, das Zukunftsnavi in Bautzen

 Ebenfalls sehr zielführend für die Akquise ist die Karriere Start in Dresden
 Viele Schulen bieten interne Veranstaltungen zu Berufsorientierung an und freuen sich
über eine Beteiligung von Unternehmen
 Schüler und ihre Eltern kommen gern zu einem Tag der offenen Tür in Ihrem
Unternehmen, insbesondere wenn sie persönlich eingeladen werden
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…und außerdem: probieren geht über studieren!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie
sich Schüler und Unternehmen
unverbindlich kennenlernen können:


Möglichkeit, frühzeitig mit Schülern in

Offizielle Tage für die berufliche
Orientierung sind der Girls‘ Day und der
Boys‘ Day



Kooperationen mit Schulen bieten die

Kontakt zu treten und sie für Ihr
Unternehmen zu begeistern

Manche Schulen engagieren sich und
beteiligen sich mit „genialsozial“. Auch

Ansprechpartner in den Schulen sind die

an diesem Tag tauschen die Schüler die
Schulbank gegen einen Arbeitsplatz
 Mehr Zeit zum Kennenlernen gibt es in

LehrerInnen für Berufsorientierung, die
PraxisberaterInnen, die Berufs- und

Betriebspraktika, Probearbeitstagen oder
mit Ferienjobs

StudienberaterInnen. Auch der Schulleiter
berät Sie gern zu
Kooperationsmöglichkeiten.

Vielleicht ist ja auch für SIE etwas dabei.

Branchengeflüster
 Ausbildung ist auch ein großes Thema
beim Netzwerk Ernährungsgewerbe
 Informationen und Unterstützung

Sachsen

erhalten Sie bei der Handwerkskammer

 Die Innungen sind ein kompetenter

Dresden und der Kreishandwerkerschaft

Ansprechpartner in allen Fragen rund

Bautzen, der Agentur für Arbeit Bautzen

um die Ausbildung.

 Die Verbände Sachsenmetall,
Fachverband Metall Sachsen bieten nicht
nur Beratungsleistungen an, fragen Sie
mal nach!

 Unterstützung und Informationen

 Das Team 22, ein Verbund von

beim DEHOGA Sachsen

Unternehmen aus den Bereichen

Regionalverband Dresden

Maschinenbau und Metallbearbeitung,

 Grenzüberschreitende Projekte

trifft sich in regelmäßigen Abständen zu

bieten Chancen für die Gewinnung

verschiedenen Themen. Infos gibt es im

von Auszubildenden

TGZ Bautzen.

 Haben Sie es schon mal mit der
Jobbörse der Arbeitsagentur oder
der Lehrstellenbörse der IHK
versucht?

PHASE 2

Stärken stärken

Stärken stärken
Für die Phase der Ausbildung im

Ausbildung beschäftigt? Welche

Unternehmen haben wir den Titel „Stärken

Möglichkeiten der Unterstützung habe ich?

stärken“ gewählt. Dieser Ansatz orientiert

Welche Partner gibt es dafür?

sich an den Ressourcen, die jeder Bewerber
in sich trägt. In manchen Fällen sind diese
nur wenig sichtbar, aber sie sind da. Für das
Unternehmen sind eben diese Ressourcen
sehr wertvoll, da sie die Verbindung
zwischen Unternehmen und Azubi sein
können. Um an vorhandenen Stärken
anzuknüpfen, bedarf es einer
vertrauensvollen Beziehung zum Azubi und
der Auseinandersetzung mit den
Rahmenbedingungen, in denen sich der
Azubi befindet. Die Frage ist also: Wie
erschaffe ich eine vertrauensvolle Basis zu
meinem Azubi? Welche Faktoren machen
meinem Azubi die Ausbildung schwer? Was
belastet ihn möglicherweise so sehr, dass er
sich vielleicht sogar mit dem Abbruch der
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Das A&O- Die Kommunikation
Tipps von Unternehmen für eine gute Beziehungsarbeit

Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten ist der Nährboden für
ein gutes Arbeitsklima.

Tägliche Gespräche
zwischen Ausbilder und/oder Vorgesetzten lassen die Hemmschwelle sinken, sodass bereits
nach kurzer Zeit eine größere Offenheit möglich ist. Diese Gespräche müssen nicht viel Zeit in
Anspruch nehmen. 3-5 Minuten genügen oft. Sie erhöhen das Verständnis füreinander und
zeigen den Beteiligten, was sie aktuell bewegt.

Inhalte können sein: Berufsschule, Arbeitsplan für den Tag, private Themen,…
… Anything is possible!
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Social Media
Bei den Jungen beliebt, bei den Älteren nicht
so ganz. Die Kommunikation über Whats
App oder Facebook spaltet die Gemüter. Bei
der jungen Generation kommen aber eben
diese Kommunikationskanäle sehr gut an.
Sei es der Austausch der Auszubildenden
untereinander oder das Überbringen von
Informationen. Eine Whats App-Gruppe
„Azubis“ kommuniziert, dass ein
Unternehmen mit der Zeit geht.
Manches Unternehmen gibt die Bearbeitung
einer Facebook-Seite auch in die Hände
eines interessierten Azubis im höheren
Lehrjahr und verbindet damit Interesse des
Azubis mit dem Nutzen des Marketings für
das eigene Unternehmen.
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Willkommen-Tag
Eine Veranstaltung am ersten
Ausbildungstag mit Azubis, deren Eltern und
den Ausbildern im Unternehmen oder ein
gemeinsamer Ausflug mit allen Azubis und
Ausbildern bieten einen besonderen
Rahmen, um sich gegenseitig
kennenzulernen und öffnet viele Türen.

Mitarbeitergespräche
eignen sich sehr, um die Fähigkeit der
eigenen Reflexion und der Arbeit mit Mitteloder langfristigen Zielen zu stärken. Zudem
gibt es den Auszubildenden das Gefühl, ein
gleichwertiges Teammitglied zu sein.

Eltern- eine gute Stütze

Mobbing Hotline

Ob Eltern in das Gesamtsystem der

Nicht immer läuft in der Ausbildung alles

Ausbildung einbezogen werden sollten

glatt und auch der Kontakt mit anderen

oder nicht, sorgt für Diskussionen.

Kollegen kann manchmal schwierig sein.

Insbesondere bei jüngeren Auszubildenden

Insbesondere wenn verschiedene

können Eltern jedoch eine Stütze und ein

Generationen aufeinander treffen, kann es

verlässlicher Partner sein. Wie

zu Konflikten mit dem Kollegium kommen.

umfangreich die Eltern in das

Um die Belastung nicht beim

Ausbildungsgeschehen einbezogen

Auszubildenden zu lassen (oder auch bei

werden, liegt in der Hand des

anderen Kollegen) ist die Idee einer

Unternehmens. Wer sich jedoch dafür

Mobbing Hotline zum Geschäftsführer

entscheidet, sollte nicht nur dann auf die

entstanden. Darüber können die Azubis

Eltern zugehen, wenn es Schwierigkeiten

und Mitarbeiter direkt mit dem Chef ins

gibt. Damit Eltern ihre Kinder motivieren

Gespräch kommen, ohne die interne

können, brauchen sie vor allem auch

Hierarchie einhalten zu müssen.

positives Feedback. So beziehen manche
Unternehmen die Eltern nach Rücksprache
mit dem Azubi in die
Entwicklungsgespräche mit den Azubis ein.
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Inhalte der Ausbildung
Tipps von Unternehmen zum Stärken stärken

Abwechslungsreiche Ausbildung
Abwechslung motiviert. Das geht auch den

Die Steigerung von Abwechslung praktizieren

Auszubildenden so. Ein Einblick in die

Unternehmen, die ihre Auszubildenden an

verschiedenen Abteilungen des

andere Unternehmen z.B. 2-4 Wochen

Unternehmens bringt zahlreiche Vorteile mit

„ausleihen“ oder mit ihnen tauschen. Die

sich. So lernen auch die Mitarbeiter anderer

Angst, das andere Unternehmen könnte den

Abteilungen den Azubi kennen, der Azubi

Azubi abwerben, spielt dabei kaum eine Rolle.

erhält ein Verständnis für die Abläufe im

Denn wer selbst gute Rahmenbedingungen

Unternehmen und wie die Abteilungen

bieten kann, muss diese Angst nicht haben.

vernetzt sind. Dies ist auch in der Perspektive
ein Vorteil, denn der Blick über den Tellerrand
erhöht das Verständnis für andere
Abteilungen und wirkt so Konflikten entgegen.

Praktikum

Unternehmen B

„Abwechslung ist die Seele des Lebens.“
Otto von Bismarck

Unternehmen A

Praktikum
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Nachhilfe/ Lerngruppen
Lernen soll auch Spaß machen. Diesem Motto folgt der Ansatz, den Auszubildenden
Lerngruppen anzubieten. Fest im Ablauf der Ausbildungszeit im Betrieb verankert, bietet diese
Form des gemeinsamen Lernens einen Rahmen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die
Verantwortung liegt dabei bei den Azubis selbst, wenngleich der Ausbilder unterstützen kann.
Wer nur einen Azubi hat, für den bietet sich auch eine Kooperation mit einem Unternehmen
an, dessen Auszubildende in der gleichen Berufsrichtung lernen. Die gegenseitige
Unterstützung festigt das Wissen und stärkt den Teamzusammenhalt.
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Schule und Praxis
Die Ausbildung im Betrieb und die Abläufe in
der Berufsschule passen häufig nur bedingt
zusammen. Manche Unternehmen suchen
daher bewusst und aktiv den Kontakt zur
Berufsschule. In Zeiten des Lehrermangels
fallen häufig auch Unterrichtsstunden,
manchmal ganze Tage Unterricht aus. Die
Unternehmen springen in diesem Fall ein
und binden den Azubi in die Arbeit im Betrieb
ein, sodass zumindest ein praktischer
Lernprozess stattfinden kann.
Zur Unterstützung bei Lernschwierigkeiten
bieten z.B. die Agentur für Arbeit oder die
Kammern mit ihren Beratern einen
hilfreichen Anlaufpunkt an. Passend zum
Bedarf können mit den jeweiligen Akteuren
entsprechende Unterstützungsleistungen
organisiert werden.
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Prüfungsvorbereitung
Ein wichtiger Bestandteil in jeder Ausbildung
sind die Prüfungen. Für eine optimale
Prüfungsvorbereitung bieten einige
Unternehmen ihren Azubis Zeiten zur intensiven
Prüfungsvorbereitung an. Dies geschieht in
verschiedenen Formaten, teils in Lerngruppen,
teils im direkten Gespräch mit dem Ausbilder,
oder auch mit Prüfungsaufgaben zur Übung.

Branchengeflüster
 Viele Unternehmen sehen in der
Verbundausbildung einen großen Gewinn

 Im Verband werden immer neue

 Zeugnisprämien sind sicher nicht nur für die

Ideen diskutiert. Auch die

Metallbranche ein attraktives Mittel zur Motivation

Entwicklung einer Lernapp. Die

der Azubis

Digitalisierung bringt auch im

 Haben Sie schon mal an interne Mentoren

Zusammenhang mit Ausbildung

gedacht? Mentoren sind Mitarbeiter, die als

neue innovative Impulse. Aus

zusätzliche vertrauliche Ansprechpartner fungieren.

Sicht der Jugend braucht (nicht
nur) das Hotel- und
Gaststättengewerbe frischen
Wind in der Ausbildung. Machen
Sie einen Anfang.

 Die Verantwortung für die
Ausbildungsinhalte liegt beim
Ausbilder. Was können Sie ihm
Gutes tun, um ihn zu fördern?
 Treten Sie in Kontakt zu anderen
Unternehmen oder besuchen Sie
ein Innungstreffen. Der Austausch
bringt neuen Input.

PHASE 3

Talente im Unternehmen halten
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Nachwuchs sichert Zukunft
Talente im Unternehmen be-halten
Ein hohes Bestreben eines Unternehmens

gerade den Leistungsträgern gute Chancen

ist es, seinen Auszubildenden nach der

und Karrieremöglichkeiten. Oft werden die

Ausbildungszeit als Fachkraft im

jungen Menschen direkt mit verlockenden

Unternehmen zu behalten. Gerade der

Angeboten abgeworben.

Weg vom Auszubildenden zur Fachkraft ist

Aus diesem Grunde liegt es in der

eine effektive Maßnahme um im

Verantwortung des Geschäftsführers,

Unternehmen der Problematik des

Personalverantwortlichen, Ausbilders und

Fachkräftemangels entgegen zu wirken.

der Mitarbeiter, mit mannigfaltigen

Dieses Ziel sollte frühzeitig mit dem

Maßnahmen eine Verwurzelung des

Auszubildenden kommuniziert werden um

Auszubildenden mit dem Unternehmen

die Motivation bei ihm dafür zu schaffen.

anzubahnen- und dies über den gesamten

Hierbei ist es wieder ganz unterschiedlich,

Zeitraum der Ausbildung.

welche Branche angesprochen ist. Denn
auch hier gibt es viele Unterschiede. Diese
begründen sich meist in den der Branche
zugrundeliegenden Rahmenbedingungen.
Die Entscheidung, ob ein Auszubildender
auch nach der Ausbildung im Unternehmen
bleibt, trifft er selbst. Der Arbeitsmarkt bietet

Tipps von Unternehmen um Talente zu halten
Zeit nehmen für Beziehungsarbeit

Ehrlich gemeintes Interesse zeigen

Selbstwirksamkeit
ermöglichen
Einrichten des künftigen
Arbeitsplatzes bereits während der
Ausbildung

Übergabe von kleinen
Projekten
(z.B. Messevorbereitung)

Vertrauensvolles
Arbeitsklima

Verantwortung
übertragen
(z.B. Facebook-Seite)

Übernahme frühzeitig
kommunizieren und planen

Einbindung in den Betriebsalltag

Gelingt es einem Unternehmen sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren,
sind keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig. Gute Rahmenbedingungen sind
Voraussetzung für nachhaltige Fachkräftesicherung.
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Branchengeflüster
 Der Kontakt zu anderen

 Was sind die Interessen der

Unternehmen der Metallbranche kann

jungen Leute? Sie gehen gern

sehr gewinnbringend sein. In dieser

auf Veranstaltungen, in den Club.

Branche sind bereits gute Strukturen

Bringen Sie sich ins Gespräch,

vorhanden.

indem Sie zum Treffpunkt für

 Netzwerken, Sichtbarkeit und weiche

junge Leute werden. Gehen Sie

Faktoren der Personalführung und

auf die jungen Leute zu.

Motivation sind ein gutes Rezept für

 Vielleicht bietet sich eine

die Fachkräftesicherung.

Kooperation über den Tellerrand
hinaus an? Im Projekt entstand
die Idee, in Kooperation zwischen
Bau und Gastro, einen

 Die Machtlosigkeit und Verzweiflung führt

Glühweinstand zu initiieren…

bei vielen kleinen Unternehmen zu einer Art

natürlich mit Blick auf die

Starre. Nutzen Sie die Vernetzungsangebote

Zielgruppe. Seien Sie kreativ.

der Kammern und anderer Anbieter und
tauschen Sie sich mit größeren
Unternehmen aus. Wer zu lang wartet,
verpasst den Anschluss

Schlusswort
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Diese Broschüre ist ein Leitfaden für

Industrie- und Handelskammer für ihr

Unternehmen der Metall-, der Hotel- und

Engagement.

Gastronomiebranche, sowie dem

Die Sicherung und Entwicklung von Fach-

Ernährungsgewerbe. Er entstand im

und Führungskräften ist unsere Mission und

Rahmen von Workshops mit Unternehmen

wir werden auch in der Zukunft aktiv an

dieser Branchen, zeigt jedoch auch für

diesen Themen arbeiten. Wir freuen uns,

andere Branchen innovative Ideen auf. Er

wenn wir den Ein- oder Anderen in einem

hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da

unserer Projekte begrüßen dürfen oder wir

er sich ausschließlich an den

in einem anderen Zusammenhang eine

Erfahrungsbereichen der teilnehmenden

Unterstützung sein können.

Unternehmen orientiert. Diese Unternehmen
haben mit viel Engagement, in angeregten
Diskussionen und mit großer Ausdauer an
den behandelten Themen gearbeitet. Dafür
möchten wir ihnen im Besonderen danken,
denn ohne ihre Mitwirkung wäre dieser
Leitfaden nur ein weiteres theoretisches
Konzept, fern den Erfahrungen aus der
Praxis.
Wir danken ebenso den MitarbeiterInnen der
Agentur für Arbeit Bautzen, und der

Vielen Dank!

Impressum
Fachkräftenetzwerk OL gGmbh
Neusalzaer Straße 5
02625 Bautzen
www.fno-bautzen.de
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Wir danken den Unternehmen für ihre Zusammenarbeit und aktive Mitwirkung!
KEK GmbH, GMT Maschinenteile GmbH, ULT AG, Lehrstellen-Kontakt-Punkt,
Lehmann&Frommelt Thermoformung GmbH, GKN Waltherscheid Getriebe GmbH, Wurst- und
Fleischwaren Bautzen GmbH, BFW Bau Sachsen, PEWO Energietechnik GmbH, VIVENTUS
GmbH, DEHOGA Sachsen Regionalverband Dresden, Hotel Residence Bautzen, Allianz
Beratungs- und Vertriebs-AG, Steinhaus Bautzen
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Manchmal geht man den
Weg der Veränderung
und findet über eine
Brücke zum Ziel.
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Der Weg
ist das
Ziel…

