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„Rettungsgasse für Praktikums- und Ausbildungsbetriebe“  
 
Um unsere Betriebe in der Nordoberpfalz weiterhin gezielt bei der Nachwuchskräftesicherung 
unterstützen zu können, führen die JOBSTARTER plus Projekte eine Umfrage zur 
Ausbildungsbereitschaft durch. Erhoben werden die aktuelle Situation in den Betrieben, die 
Ausbildungsbereitschaft und der gewünschte Unterstützungsbedarf. Daneben möchten wir KMU im 
Rahmen dieser Befragung die Möglichkeit geben, den Wunsch nach individueller Unterstützung zum 
Thema „Ausbildung“ zu artikulieren. Wenn dies gewünscht ist, können nach Abschluss der 
eigentlichen Befragung in einem zusätzlichen Feld die Kontaktdaten eingegeben werden. Falls Sie 
diesen Wunsch äußern, wird uns das zuständige Regionalbüro darüber informieren und wir melden 
uns bei Ihnen.  
 
Die Umfrage wird etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen.    
https://gebifo.limequery.com/795652?newtest=Y&lang=  
 
 
 
Videotutorials 
 
Wie präsent ist Ihr Betrieb? Alle Augen auf mich! 
Sie suchen einen Auszubildenden und wollen Jugendlichen zeigen, warum genau ihr Betrieb der 
richtige ist? Erfolgreiches Azubi-Marketing mit selbst hergestellten Video-Clips – das können Sie 
auch! Mit kreativen Mitarbeitenden, Handy oder Tablett und den Tipps der Medienpädagogen des T1 
aus Tirschenreuth wird Ihre Firma zum Star.   
Hier haben wir für Sie die wichtigsten Tipps zum Filmen zusammengestellt. Schauen Sie auch auf 
unseren YouTube-Kanal vorbei. 
 
https://www.zrb-weiden.de/fuer-unternehmen/ 
 
 
 
  

https://gebifo.limequery.com/795652?newtest=Y&lang
https://www.youtube.com/channel/UCVA3cps8JbNBHak09GvIQ3g
https://www.zrb-weiden.de/fuer-unternehmen/
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Abschlussveranstaltung der Jobstarter plus Projekte 

 

Save the date: Fachforum 12.10. 2021  

Duale Ausbildung für eine neue Zeit – modern, digital, attraktiv 

 

Die duale Ausbildung ist tragende Säule der Fachkräftesicherung und gerade Klein- und 

Kleinstbetriebe stehen vor der immer größer werdenden Herausforderung, sich am Markt für Fach- 

und Nachwuchskräfte behaupten zu müssen. In den letzten Monaten konnten aufgrund der Corona-

Pandemie zahlreiche Maßnahmen zur Berufsorientierung, wie z. B. Ausbildungsmessen und 

Schülerbetriebspraktika nicht wie gewohnt durchgeführt werden, was die Situation weiter verschärft 

hat. Wie die Fachkräftesicherung durch Ausbildung trotz Corona gelingen kann und welche Chancen 

es für Betriebe gibt möchten wir Ihnen im Rahmen unserer Veranstaltung näherbringen. 

 

12.10.2021 - 13:00 - 17:00 Uhr  

 

Wir bieten Ihnen Workshops zu folgenden Themen: 

• Digitale Ausbildungsmesse – best practice  

• Azubi-Filme selbst erstellen 

• Erstausbildung in Pandemie-Zeiten – Unterstützungsmöglichkeiten durch die HWK 
 

Die Einladung für unser Fachforum erhalten Sie im September 2021 

Eine Veranstaltung der Zentrum für regionale Bildung gGmbH an der vhs Weiden-Neustadt und der 

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz: 

JOBSTARTER plus-Projekte „klein&fein: Ausbildung mit Herz, Hand und Verstand“ und „MACHEN – Mit 

Ausbildung Chancen im Handwerk ergreifen und nutzen“. 
 
 
 
 
 


