Die Kolping-Bildungszentren sind seit 1967 erfolgreiche und anerkannte Träger der Erwachsenenbildung, beruflichen Bildung, Qualifizierung,
Beschäftigung, Beratung und Integration. Wir
bieten unseren Teilnehmern, Klienten und Kunden entlang der gesamten Bildungskette eine
Vielfalt von Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen an, sowohl für ihre persönliche Entfaltung als auch für ihr berufliches Weiterkommen.
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Wer heute ausbildet, sichert sich seine Fachkräfte
von morgen und bleibt langfristig wettbewerbsfähig.

Ein Projekt im Rahmen der
Initiative Ausbildung Jetzt!

„Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen
Sozialfonds/ REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie“

Ein Projekt im Rahmen der
Initiative Ausbildung Jetzt!

Das eigene Unternehmen für die Zukunft gut aufstellen,
wettbewerbsfähig bleiben, motivierte und spezialisierte
Fachkräfte beschäftigen – all das können Gründe sein,
junge Menschen auszubilden. Dabei gilt für alle Unternehmen, egal ob Kleinstunternehmen oder Großkonzern:
Ausbildung lohnt sich!
Betriebe, die ausbilden, ...
... sind gut aufgestellt für die Zukunft.
... verfügen über gut ausgebildete Fachkräfte.
... können finanziell profitieren.
... holen Ideen – speziell zur Digitalisierung – ins Haus.
... haben motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
... verbessern ihr Image.

Betriebe, die ausbilden, gewinnen an Planungssicherheit und vermeiden
so Versorgungslücken im Fachkräftebereich. So können sie ihr Unternehmen wettbewerbsfähig halten. Fachkräfte, die im eigenen Unternehmen
ausgebildet wurden, erfüllen in der Regel optimal den betrieblichen
Bedarf: Sie kennen die Arbeitsabläufe bereits gut und verfügen
über unternehmensspezifisches Know-how. Auch Auszubildende erwirtschaften bereits während ihrer Ausbildung Erträge,
die die Kosten der Ausbildung verringern und in manchen
Fällen sogar übersteigen. Mittel- und langfristig gesehen
sparen Ausbildungsbetriebe sogar, da Rekrutierungs- und
Qualifizierungskosten für externes Fachpersonal entfallen.
Junge Menschen können zudem Betriebe dabei unterstützen, die Herausforderungen der Digitalisierung anzunehmen
und Ideen zu entwickeln, welche Arbeitsprozesse digitalisiert
werden können. Schließlich werden ausbildende Unternehmen
von ihren Kund*innen, von ihren eigenen Angestellten und der Öffentlichkeit als engagiert und tatkräftig wahrgenommen – und profitieren
von diesem positiven Image.

Mit unserem Angebot Kurs auf Ausbildung wollen
wir Betriebe unterstützen,
■ die vorhandene Potenziale nutzen wollen, um ihre Ausbildungsplätze zu besetzen.
■ die neu in die Ausbildung einsteigen wollen.
■ die Nachwuchsqualifizierung als bedeutende wirtschaftliche
Aufgabe und gesellschaftliche Verantwortung zur
Sicherung des (eigenen) Fachkräftebedarfs sehen.

Unser Leistungspaket für Unternehmen
■ Berufs-/unternehmensbezogene Vorbereitung
ausbildungsinteressierter junger Menschen
■ Vermittlung passender Bewerber*innen in Ausbildung
■ Beratung zu (Ausbildungs-) Fördermöglichkeiten
■ Regelmäßige Feedbackgespräche und Auswertung von
Praktikumsphasen vor der Ausbildung
■ Beratung zur Unterstützung für die Ausbildung

Gemeinsam erfolgreich ...
Sprechen Sie uns an!

„Kurs auf Ausbildung“ findet in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Hagen und dem Jobcenter EN
mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds/ REACT-EU als Teil der
Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie“ statt.

