APP - Ausbild
dungspa
atenscha
aftsproje
ekt
für Sch
hüler/-inne
en der Berufsbilden
nden Schu
ule Gewerrbe und T
Technik Trier

Inform
mationen für
f Unternehmen und Betrriebe
Inwiefe
ern nutzt da
as Projekt den
d region
nalen Unterrnehmen und Betrieb
ben?
„Demog
grafischer Wandel“
W
und
d „drohende
er Fachkräfttemangel“ sind
s
in aller Munde und
d
werden auch in der Region Trrier als ein zzentrales Prroblem benannt. Viele Handwerke
er/-innen
in der R
Region sorgen sich um die Zukunft
ft ihres Unte
ernehmens. Trotz zumeeist guter
Auftragsslage fehlt es
e an ausge
ebildeten Fa
achkräften, motivierten
n Lehrlingenn oder der
passend
den Infrastrruktur in einer ländlich geprägten Umgebung.
Deshalb
b investieren immer me
ehr Betriebe
e in ein aktives und reg
gional verannkertes
Standorrtmarketing. Denn attra
aktive Rahm
menbedingu
ungen sowie
e gesellschaaftliches un
nd
sozialess Engageme
ent bringen nicht nur e
einen Image
egewinn son
ndern machhen sich für das
Unterne
ehmen häuffig auch in Sachen
S
Mita
arbeiterrekrrutierung un
nd -bindung positiv bem
merkbar.
Hier settzt das Pate
enschaftsprojekt an, be
egleitet die Schüler/-inn
S
nen auf derr Suche nac
ch einem
geeigne
eten Ausbild
dungsplatz und untersttützt damit auch
a
die Un
nternehmenn der Region
n, die
auf der Suche nach
h geeignete
en Nachwucchskräften sind.
s
Wie kön
nnen Unterrnehmen/B
Betriebe da
as Projekt unterstütze
u
en?
Um die Nachhaltigkeit des Pro
ojekts zu sicchern und auch
a
zukünfftigen Schü lerjahrgäng
gen
diese Unterstützun
ng bieten zu
u können, be
enötigt das Projekt verrantwortunggsvolle und
voraussschauende Förderer. Gefragt
G
sind hier Untern
nehmer/Firm
men, die sicch in der Re
egion
sozial e
engagieren und
u gleichz
zeitig aktiv d
dem eigenen Fachkräfttemangel enntgegen wirrken
wollen.
elsweise Pra
aktikumsste
ellen anbieten, in welch
hen sich diee Schüler/-in
nnen
Sie können beispie
en und für einen späterren Ausbildu
ungsplatz empfehlen
e
können.
k
Hieer sind auch
erprobe
dauerha
afte und reg
gelmäßige Kooperation
K
nen mit der Berufsbilde
enden Schuule Gewerbe
e und
Technikk denkbar.
Sie können Ausbild
dungsstellen mit Schül ern/-innen besetzen,
b
die
d sie zuvoor in Praktika
a
erbei stünden die Pate
en/-innen de
en Auszubildenden aucch während
d der
getestett haben. Hie
Probeze
eit weiterhin
n mit Rat un
nd Tat zur S
Seite.
Und Sie
e können da
azu beitrage
en, dass die
e Unterstütz
zung durch die Paten/--innen zu einer
dauerha
aften Untersstützung fürr abgehend e Schüler/-innen und mögliche
m
Auuszubildend
de wird,
indem S
Sie das Projjekt finanzie
ell unterstüttzen und da
amit Verantw
wortung für die Gestalttung der
Region übernehme
en.
uellen Unterstützer kön
nnen nicht zzu einer Regelfinanzierrung werde n. Dieses Projekt
P
Die aktu
wird nurr mit der finanziellen un
nd organisa
atorischen Unterstützun
U
ng durch diee örtliche
Wirtschaft längerfriistig erfolgre
eich arbeite
en können.
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Wer fördert bislang das Projekt?
 Nikolaus-Koch-Stiftung
 Herbert- und Veronika-Reh-Stiftung
 Sparkassenstiftung „Partner für Schulen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg“
 Caritasverband Trier e.V.
 BBS GuT
 MAN Truck & Bus AG Wittlich
 Dachdecker-Meisterbetrieb Ewald, Trierweiler
 Rotary Club Trier
 Caritasverband für die Diözese Trier e. V.
 Carl-Theodor-Leyendecker-Stiftung
Darüber hinaus profitieren wir im Rahmen einer Steuerungsgruppe von der Unterstützung
und der Beratung durch Verantwortungspartner der Region Trier: Das Projekt ist eines
unter mehreren Aktionsfeldern der Verantwortungspartner Region Trier, die sich 2013 unter
dem Dach der Initiative Region Trier (IRT) zusammengefunden haben. Beteiligt sind neben
engagierten Unternehmen aus der Region die Aktion Arbeit im Bistum Trier, die Agentur für
Arbeit, die Berufsbildende Schule und der Caritasverband.
Weitere Infos: www.verantwortungspartner.de
An wen kann ich mich für nähere Informationen wenden?
Für Rückfragen, Interessensbekundungen und Hintergrundinformationen stehen wir gerne
zur Verfügung:
 Melanie Metzger-Nikolic (in der BBS)
Tel. 0651 718-1759
metzger-nikolic.melanie@caritas-region-trier.de,
 Torsten Gärtner (in der learn-factory)
Tel. 0651 2096-341
gaertner.torsten@caritas-region-trier.de
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