
2017

Land BrandenBurg

Zentraler Arbeitsschwerpunkt ist es, dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. In einer Region wie Ostbrandenburg – in 
der Nähe der großen Metropole Berlin – fällt es inzwischen 
nicht nur den kleinen und mittelständischen Betrieben immer 
schwerer, geeignete Schulabgänger in ausreichender Zahl für 
die Ausbildung zu gewinnen und sie danach auch zu halten. 
Das ist ganz besonders in technischen Berufen so. Deshalb 
nutzt das bbw in Frankfurt (Oder) gemeinsam mit seinen 
Firmenpartnern und kooperierenden Schulen inzwischen viele 
kreative Wege, um die Jugendlichen ‚direkt abzuholen‘ und für 
Technik und technische Berufe zu begeistern. 

Dafür werden Schülerinnen und Schüler in Unternehmen 
oder die bbw Lernwerkstätten eingeladen, bauen gemeinsam 
Roboter, experimentieren, organisieren spannende Praxis-
Workshops, stellen Berufsbilder und Entwicklungsmöglich-
keiten vor und lassen auch schon mal den XXL-Info-Truck des 
Verbandes der Metall- und Elektroindustrie vorfahren.

In der bbw Unternehmensgeschichte in Ostbrandenburg gab es 
eine Reihe von erfolgreichen ESF-geförderten Projekten. Aber 
keine ESF-Förderung kann so lange, so nachhaltig gute Effekte 
für die Region verbuchen wie die ‚Verbundausbildung‘ und das 
zwischenzeitlich parallel laufende ‚kooperative Modell‘. 

Die ‚Verbundausbildung‘ ist in Ostbrandenburg seit 1998 
von der Wirtschaft hochgeschätzt. Über dieses Ausbildungs-
modell ist das bbw aktuell mit rund 135 Auszubildenden im 
Jahr in acht technischen Berufen professioneller Ausbildungs-
partner von bis zu 65 Unternehmen aller Größenordnungen.

Während in den fast 20 Projektjahren durchschnittlich 90 
bis 100 Prozent aller Auszubildenden bei den Abschlussprüfun-
gen erfolgreich waren, gab es stets auch gute Übernahmequo-
ten in die Betriebe. Zuletzt nicht selten 100 Prozent. 

Aufgrund erster positiver Erfahrungen mit internationalen 
Auszubildenden werden wir in den kommenden Jahren unsere 
Bewerberakquise für die Verbundausbildung gezielt auch auf 
Jugendliche ausdehnen, die aus Nachbarregionen und -ländern 
zu uns kommen möchten. 

Darüber hinaus werden wir auch Geflüchteten die Perspek-
tive einer technischen Berufsausbildung bei uns eröffnen.

Im Internet unter www.bbw-ostbrandenburg.de

Europa lohnt sich! 
Internet: www.esf.brandenburg.de
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In dieser CNC-Werkstatt lernen die 
zukünftigen Fachkräfte unter modernsten 
Bedingungen.
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bbw Bildungszentrum  
Ostbrandenburg GmbH,  
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„In Ostbrandenburg können viele 
Unternehmen die Ausbildung 
nicht allein stemmen, deshalb ist 
die ESF-Förderung der  
,Verbundausbildung‘ eine wich-
tige Unterstützung.“ 

Die Reihe ‚Partner der Arbeitsmarktpolitik‘ stellt Träger vor, die seit mehreren Förder-
perioden im Sinn des ESF für die Menschen im Land Brandenburg tätig sind. 

Auszubildende in der CNC-Werkstatt beim 
bbw. Das sind Maschinen, die mit rechnerge-
stützter numerischer Steuerung arbeiten.


