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Initiative „Betriebliche Ausbildung hat Vorfahrt!“ Informationen für Arbeitgeber

Was ist Assistierte Ausbildung?

Das Instrument der Assistierten Ausbildung (AsA)
soll benachteiligte junge Menschen und deren Aus-
bildungsbetriebe intensiv und kontinuierlich während
der betrieblichen Berufsausbildung unterstützen.
Die Maßnahme kann auch eine vorgeschaltete aus-
bildungsvorbereitende Phase beinhalten.

Die Auszubildenden erhalten Hilfen zur Bewältigung
der Anforderungen einer betrieblichen Ausbildung,
zur Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses und
zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss z. B. in
Form von Krisenintervention, Konfliktbewältigung,
Alltagshilfen, Sprachförderung, Stütz- und Förder-
unterricht sowie Prüfungsvorbereitung.
Die Betriebe können erforderliche Hilfestellungen bei
der Verwaltung, Organisation und Durchführung der
Ausbildung erhalten, um den reibungslosen Ablauf
der Ausbildung und den Ausbildungserfolg zu
sichern. Zur Stabilisierung des Ausbildungsverhält-
nisses gehört insbesondere die Begleitung im
Betriebsalltag; regelmäßige Gespräche mit den an
der Ausbildung Beteiligten im Betrieb dienen dem
frühzeitigen Erkennen von möglichen Schwierig-
keiten und der sich daraus ergebenen Handlungs-
bedarfe. Die Unterstützung wird individuell auf die
Bedürfnisse des jeweiligen Betriebes ausgerichtet.

Die Maßnahmen der AsA werden voraussichtlich
zum Ausbildungsjahr 2015/2016 beginnen. Die Maß-
nahmekosten werden durch die Agenturen für Arbeit
bzw. Jobcenter getragen. Die Rechte und Pflichten
aus dem Ausbildungsverhältnis bleiben unberührt.
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Eine junge Frau spricht durch ein Megaphon.
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Initiative „Betriebliche Ausbildung
hat Vorfahrt!" – Was ist das?

„Betriebliche Ausbildung hat Vorfahrt!“
Unter diesem Titel hat die Bundesagentur für Arbeit
(BA) eine Initiative gestartet, die möglichst vielen
Jugendlichen die Chance auf eine betriebliche Aus-
bildung ermöglichen soll. Mit gezielten Maßnahmen
soll die betriebliche Ausbildung für Unternehmen
wieder attraktiver werden.
So sollen künftig die ausbildungsbegleitenden Hilfen
der BA allen Auszubildenden, die sie benötigen, zur
Verfügung stehen. Zurzeit sind diese Hilfen Jugend-
lichen mit Lernschwierigkeiten oder sozial benachtei-
ligten Jugendlichen vorbehalten.

Weiterhin wird es mit der „Assistierten Ausbildung“
(AsA) in Zukunft ein neues Instrument geben, das
Jugendliche in Betrieben noch vor Beginn der
Ausbildung unterstützt und während der gesamten
Ausbildungszeit begleitet. Gleichzeitig kann der
Betrieb organisatorische und administrative Unter-
stützung bei der Ausbildung benachteiligter Jugend-
licher erhalten. Schließlich wird die von der BA
geförderte außerbetriebliche Ausbildung noch enger
mit Unternehmen verzahnt, so dass die Jugendlichen
einen direkten Einstieg in die Arbeitswelt schaffen
können.

Die erforderlichen gesetzlichen Änderungen befinden
sich zurzeit im Gesetzgebungsverfahren.

„Kein Jugendlicher soll verloren gehen. Daher
braucht es weitere Anstrengungen für die Ausbildung
insbesondere benachteiligter Jugendlicher“, betonen
auch die beiden alternierenden Vorsitzenden des
Verwaltungsrats der BA, Peter Clever und Annelie
Buntenbach. Denn trotz der relativ guten Situation
auf dem Arbeitsmarkt ist die Zahl der Jugendlichen
gestiegen, die sich ohne Erfolg um eine Ausbildungs-
stelle bemüht haben. Ursache sind regionale Gege-
benheiten, teilweise erfüllten die Jugendlichen aber
auch in schulischer oder beruflicher Hinsicht nicht die
Anforderungen der Unternehmen.
Hier setzt die Initiative der BA zur Stärkung der be-
trieblichen Ausbildung an, denn über das Angebot
von Ausbildungsplätzen heute sichern sich die
Unternehmen die Fachkräfte von morgen.

Ihr Arbeitgeber-Service berät Sie gern! Wenden Sie
sich an Ihre persönliche Ansprechpartnerin bzw.
Ihren persönlichen Ansprechpartner oder an die
Arbeitgeber-Hotline unter 0800 4 5555 20.

Die Auszubildenden von heute sind
die Fachkräfte von morgen!

Wer heute ausbildet, sichert sich seine Fachkräfte
von morgen und bleibt langfristig wettbewerbsfähig.
Doch nicht immer lassen sich Ausbildungsplätze so-
fort besetzen. In Zeiten rückläufiger Bewerberzahlen
bietet der Arbeitsmarkt noch ungenutzte Potentiale:
Jugendliche ohne oder mit schwachem Schulab-
schluss, Jugendliche mit Behinderung, Jugendliche
mit Migrationshintergrund - sie alle haben oft mehr
drauf. Hier lohnt sich ein zweiter Blick, denn nicht
immer spiegeln sich die Kompetenzen von Jugend-
lichen in Schulnoten wider. Um ihre Fähigkeiten
zeigen zu können, brauchen sie die Chance, ihr
Können unter Beweis zu stellen.

Stärken erkennen und starke Angebote machen:
Es zahlt sich aus, attraktive Rahmenbedingungen für
eine Ausbildung zu schaffen und junge Menschen
bei den ersten Schritten ins Berufsleben zu unter-
stützen. Möglichkeiten gibt es viele: z. B. auswärtige
Bewerberinnen und Bewerber bei der Unterkunfts-
suche zu unterstützen oder Teilzeitausbildungen an-
zubieten. Je attraktiver ein Unternehmen und der
angebotene Ausbildungsplatz sind, desto größer ist
das Interesse der Bewerberinnen und Bewerber und
desto einfacher wird es, künftig auf die passenden
Fachkräfte bauen zu können und den Erfolg des
eigenen Unternehmens zu sichern.

Ein Jugendlicher steht in einer Fabrik an einer Maschine, während ein Mann ihm dabei über die Schulter blickt.


