
Fürther Bündnis für Fachkräftesicherung in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen

Vertrauensnetzwerk Schule-Beruf
Prävention statt ResignationAusbildung meistern
Die Stadt Fürth engagiert sich seit vielen Jahren für die be-
rufl iche Integration ihrer Jugendlichen. Mit dem „Vertrauens-
netzwerk Schule – Beruf“ wurde bereits 2006 ein Kommu-
nikationsforum geschaffen, in dem alle wichtigen Akteure 
der berufl ichen Bildungs- und Integrationsarbeit in Fürth 
zusammenarbeiten. 

Zentrales Anliegen war und ist es, Jugendlichen den Weg in 
Ausbildung und Beruf zu erleichtern. Angesichts des einset-
zenden Fachkräftemangels rückt nun auch die lokale Wirt-
schaft in den Fokus unseres Engagements. 

Zur Stärkung unserer kleinen und mittleren Unterneh-
men haben sich zentrale Partner des „Vertrauensnetzwer-
kes Schule – Beruf“ zum „Fürther Bündnis für Fachkräfte-
sicherung“ zusammengeschlossen. Ziel ist es, vor Ort 
Dienst leistungsstrukturen zu etablieren, die KMU im Wettbe-
werb um Nachwuchskräfte stärken und eine unmittelbare 
Ausbildungsin tegration von Jugendlichen fördern.

Stadt Fürth, Referat I, 
Projektbüro für Schule und Bildung (PSB)
Koordinierungsstelle „Ausbildung Meistern“
Königstr. 88, 90762 Fürth

Veit Bronnenmeyer (Leitung)
Tel. 0911/9 74-10 15
veit.bronnenmeyer@fuerth.de

Carola Pfaffi nger (pädagogische Mitarbeiterin)
Tel. 0911/9 74-10 18
carola.pfaffi nger@fuerth.de

Andreas Berg (pädagogischer Mitarbeiter)
Tel. 0911/9 74-10 16
andreas.berg@fuerth.de

Fachkräfte sind der Garant für wirtschaftlichen Erfolg ei-
nes jeden Unternehmens und betriebliche Ausbildung 
nach wie vor die beste Arbeitslosenversicherung. Wir wollen, 
dass Ausbildung auch zukünftig gelingt.

Unter dem Motto Betriebe unterstützen, Ausbildung 
gestalten, Fachkräfte gewinnen fördert das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem 
Ausbildungsstrukturprogramm JOBSTARTER bundesweit 
die Verbesserung regionaler Ausbildungsstrukturen.

Die JOBSTARTER-Projekte unterstützen mit konkreten 
Dienstleistungen kleine und mittlere Unternehmen in allen 
Fragen der Berufsausbildung und tragen so zur Fachkräfte-
sicherung bei. Durchgeführt wird das Programm von der 
Programmstelle JOBSTARTER beim Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB).

Das Fürther JOBSTARTER-Projekt Ausbildung meistern – 
Fürther Bündnis für Fachkräftesicherung unterstützt 
kleine und mittelständische Unternehmen in der Region 
aktiv bei der Rekrutierung von Auszubildenden und der Si-
cherung von Ausbildungserfolgen durch externes Ausbil-
dungsmanagement.

Partner im Bündnis sind • regionale Kammern, Innungen 
und Wirtschaftsverbände • Amt für Wirtschaft der Stadt 
Fürth • allgemein- und berufsbildende Schulen • Staat-
liches Schulamt • Agentur für Arbeit Fürth • Jobcenter 
Stadt Fürth • Stadtjugendamt • Berufl iche Bildungsträger 
• vhs Fürth • Integrationsbüro • Jugendmigrationsdienst.

www.jobstarter.de

www.vertrauensnetzwerk.de

www.fuerth.de

Schule

BERUF
V e r t r a u e n s n e t z w e r k

„Azubis gesucht: 268 Lehrstellen noch offen.“
(Fürther Nachrichten, 08.11.13)
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Regionales Ausbildungsmanagement zur Prävention gegen Fachkräftemangel und 
Arbeitslosigkeit

AUSBILDUNG MEISTERN



… an allgemeinbildenden Schulen:

Sie wollen die berufl iche Orientierung Ihrer Schülerinnen 
und Schüler hinsichtlich dualer Ausbildungen stärken?

Sie suchen Kooperationspartner für Aktionen zur berufl i-
chen Orientierung oder Betriebspraktika?

  Wir bieten: Information über BO-Möglichkeiten in der 
Region und Vernetzung mit berufsintegrativen Akteuren 
und Betrieben.

Für einige Ihrer Schülerinnen und Schüler wäre eine duale 
Ausbildung der erfolgversprechendere nächste Karriere-
schritt als der Besuch einer weiterführenden Schule?

Sie haben Schülerinnen und Schüler, die an der Probezeit 
gescheitert sind, und suchen nach geeigneten Unterstüt-
zungsangeboten?

  Wir bieten: Beratung der Jugendlichen und Eltern 
(auch mehrsprachig), Vermittlung an weiterführende Fach-
stellen, Bewerbungscoaching für ausbildungswillige Ju-
gendliche.

… an berufsbildenden Schulen:

In Ihrer Klasse sind Auszubildende mit Schwierigkeiten, 
die den Ausbildungserfolg gefährden könnten? 

  Wir bieten: Beratung der Auszubildenden, Konfl iktma-
nagement im Betrieb, in der Berufsschule oder im Eltern-
haus (auch mehrsprachig), Organisation von weiterführen-
den Hilfen und stabilisierenden Maßnahmen, Begleitung 
zu Fachdiensten etc.

Kontaktieren Sie uns!

Leistungen für Betriebe Externes Ausbildungsmanagement Leistungen für Lehrkräfte

Ausbildungsmarketing

Sie wollen auch morgen noch ausbilden und suchen nach 
neuen Wegen, potentielle Bewerberinnen und Bewerber an-
zusprechen?

  Wir bieten: Beratung und Strategieentwicklung zur Nach-
wuchsakquise, z. B. Betriebspräsentationen auf regionalen 
Ausbildungsmessen, Vernetzungsmöglichkeiten mit Schulen 
wie Firmenpatenschaften, Kontaktaufbau zu Schulen in Ihrem 
Einzugsbereich etc. 

Bewerbungscoaching

Sie wünschen sich Unterstützung bei der Identifi kation und 
(Vor-)Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber?

  Wir bieten: Matching und Vermittlung ausgewählter Ju-
gendlicher auf Grundlage Ihres Anforderungsprofi ls, Organisa-
tion und Begleitung von Praktika, Begleitung von Auswahlver-
fahren und Bewerbungsprozessen.

Ausbildungsbegleitung

Einer Ihrer Azubis hat Probleme, die den Ausbildungserfolg 
gefährden könnten?

Sie wünschen sich Unterstützung in schwierigen Ausbil-
dungssituationen? 

  Wir bieten: Beratung bei administrativen und pädagogi-
schen Fragestellungen, Konfl iktmanagement im Betrieb, in 
der Berufsschule oder im Elternhaus (auch mehrsprachig), 
Organisation von schulischen Hilfen, psychosozialen u. a. 
stabilisierenden Maßnahmen, z.B. abH, Ausbildungspaten-
schaften, Einschaltung von Fachdiensten etc.

Kontaktieren Sie uns!

Ihr Anliegen ist unser Auftrag

Das Dienstleistungspaket des Fürther Bündnisses für Fach-
kräftesicherung in KMU ist auf die Herausforderungen in 
den unterschiedlichen Phasen betrieblicher Ausbildung ab-
gestimmt. 

Sie haben ein ausbildungsrelevantes Problem? 
Dann kontaktieren Sie uns. 

Wir schnüren Ihnen ein Leistungspaket, das auf Ihre individu-
ellen Anliegen und betrieblichen Bedarfslagen abgestimmt ist. 

Jeder Bündnispartner leistet seinen spezifi schen Beitrag, Ihr 
spezifi sches Problem zu lösen. Wir als städtische Mitarbeiter 
koordinieren die Hilfe und packen mit unserem Leistungs-
katalog aktiv mit an. Natürlich haben wir nicht für alle 
Schwierigkeiten und Probleme die passende Lösung, aber 
wir arbeiten daran.

„Bis 2030 fehlen vor allem Facharbeiter und Meister. Und in Zukunft 

strömen deutlich mehr Menschen mit Hochschulabschluss auf den 

Arbeitsmarkt als rausgehen.“ 
(Prof. Felix Rauner, Universität Bremen, Oktober 2013)

„… auf verstärkte pädagogische und psychologische Unterstützung 

während des Übergangs und in der betrieblichen Ausbildung kann 

vorerst nicht verzichtet werden.“
(Bundesbildungsbericht 2012)
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„Die Berufsstartsituation von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss stellt 

sich am kritischsten in den westlichen Flächenländern dar: Über die Hälfte 

von ihnen landet zunächst im Übergangssystem …“
(Bundesbildungsbericht 2012)

„Dienstwagen für Azubis – Weil sie keine Lehrlinge mehr fi nden, kämpfen 

Klein- und Handwerksbetriebe mit Lockprämien um Auszubildende.“
(Süddeutsche Zeitung, 18.02.13)


