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 Jugend · Ausbildung · Fachkräfte

Servicestellen ‚Verbundausbildung‘ – starke Partner  
für Betriebe und Jugendliche in der Region
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der ESF-Förderrichtlinien skizziert. 
In diesem Beispiel geht es um das ‚Programms zur qualifizierten Ausbildung im Verbund-
system‘. BRANDaktuell sprach mit Katrin Petzold von der TÜV Rheinland Akademie GmbH 
über die ersten Ergebnisse.

Projektinformationen       
Richtlinie/Programm: 
Gemeinsame Richtlinie des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie und des Ministeriums für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft zur Förderung des ‚Programms 
zur qualifizierten Ausbildung im Verbund-
system‘ (PAV) im Land Brandenburg in der 
EU-Förderperiode 2014 - 2020 

Finanzierung:
Gesamt: 158.843,27 €
davon ESF: 158.843,27 €

Titel des Projekts:
Servicestelle Verbundausbildung

Zuwendungsempfänger: 
TÜV Rheinland Akademie GmbH

Durchführungsort: 
Senftenberg

Bewilligungszeitraum: 
01.10.2018 – 30.09.2020

Ansprechpartner: 
TÜV Rheinland Akademie GmbH,  
Fabrikstraße 1, 01968 Senftenberg,  
Katrin Petzold, Tel: (0 35 73) 8706-15, 
E-Mail: katrin.petzold@de.tuv.com, Inter-
net: www.tuv.com/akademie-senftenberg

Welche Ziele werden mit dem Projekt ver-
folgt? 

Seit dem 1. Oktober 2018 arbeitet in der 
TÜV Rheinland Akademie GmbH in Senftenberg 
die ‚Servicestelle Verbundausbildung‘. Mit die-
sem neu geschaffenen Instrument wird die seit 
1991 in unserem Haus etablierte und erfolgrei-
che ‚Verbundausbildung‘ unterstützt.

Das Projekt richtet sich gleichermaßen an 
Brandenburger Betriebe und ausbildungsreife 
Jugendliche. In erster Linie geht es darum, 
junge Menschen in der Region zu halten und 
ihnen verschiedene Möglichkeiten zur berufli-

chen Ausbildung aufzuzeigen. Zudem werden 
Betriebe dabei unterstützt, Jugendliche mit 
unterschiedlichen Merkmalen und Voraus-
setzungen auszubilden. Das Projekt dient also 
auch dazu, die Ausbildungsbereitschaft von 
Betrieben zu stärken, die Ausbildungsquali-
tät am Lernort Betrieb zu verbessern und die 
Einmündung von Ausbildungsplatzsuchenden 
in der Region zu steigern.

Die Servicestelle sieht deshalb ihre Auf-
gabe darin, Jugendliche schon während der 
Schulzeit über die Ausbildungsmöglichkeiten 
in der Region zu informieren und sie für das 
‚Hierbleiben‘ zu sensibilisieren. Dafür werden 
Kontakte zu Schulen und Projekten geknüpft 
und intensiviert. 

Ausbildungsmessen werden dazu genutzt, 
Unternehmen und die jeweils angebotenen 
Berufsfelder und Rahmenbedingungen zu 
präsentieren. Oft wird uns dabei die Frage 
gestellt, welches Oberstufenzentrum für die 
Ausbildung  zuständig ist. Und schnell kommen 
wir dann auf den Vorteil der Verbundausbil-
dung zu sprechen. Denn: Betrieben, die nicht 
alle fachpraktischen Fertigkeiten entsprechend 

der Ausbildungsverordnung vermitteln können, 
bietet die Servicestelle ‚Verbundausbildung‘ 
Unterstützung bei der Suche nach geeigneten 
Partnern. Die sind nicht ausschließlich an 
Bildungsträger gebunden, sondern das können 
auch Unternehmen in Partnerschaften sein. 

Die Unterstützungsangebote an Firmen 
beinhalten weiterhin die fachliche Beratung zu 
Bildungsangeboten in enger Zusammenarbeit 
mit der IHK, zur Planung der zu vermittelnden 
Ausbildungsinhalte, zur Vertragsgestaltung 
zwischen den Verbundpartnern und der 
Beantragung von Fördermitteln aus dem ‚ESF-
Programm zur qualifizierten Ausbildung im 
Verbundsystem‘. 

Tony Kreicha (links), Auszubildender zum Indus-
triemechaniker im 3. Ausbildungsjahr bei der 
Firma Südzucker AG, Werk Brottewitz und Muaz 
Sayed-Taleb, Auszubildender zum Industrieme-
chaniker im 1. Ausbildungsjahr bei der Firma 
REISS Büromöbel GmbH. 

Beide Unternehmen nutzen das aus ESF-Mitteln 
geförderte Angebot der TÜV Rheinland Akade-
mie GmbH
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Bei jeglichem Schriftverkehr, Veröffentli-
chungen, Flyern, Internet und Messen weisen 
wir darauf hin, dass das Projekt aus Mitteln des 
ESF kofinanziert wird. Das ist uns wichtig.

Vielen Dank!         kr

 InFoS
Eine Übersicht über die Servicestellen ‚Verbundaus-
bildung‘ in Brandenburg finden Sie auf den Inter-
netseiten des ESF-Brandenburg in einer PDF-Datei 
unter diesem Link: https://t1p.de/81wg

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
und des Landes Brandenburg.

Welche Ergebnisse haben Sie bereits er-
reicht? 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass vor allem die kleinen und mit-
telständischen Betriebe Ihre Auszubildenden 
nach bestandener Abschlussprüfung in eine 
Festanstellung übernehmen. Was uns immer 
wieder freut. Schon aus diesem Grund lohnt 
es sich, so finden wir, uns zu kontaktieren, um 
über Verbundausbildung und die mögliche  
Kofinanzierung durch die ILB aus Mitteln des 
ESF informiert zu werden. Geht es doch darum, 
der demografischen Entwicklung in Branden-
burg Konkretes entgegenzusetzen.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie von 
den Auszubildenden bzw. den Unternehmen? 

Auszubildende und Unternehmen schätzen 
unsere Angebote der Verbundausbildung. Mit 
Stolz können wir darauf verweisen, dass wir 
jährlich ca. 100 Neuanmeldungen zu verzeich-
nen haben und Absolventen der Verbundaus-
bildung oft zu den Kammerbesten gehören. 
Auch die Resonanz aus den Unternehmen 
ist immer positiv. Sie sind dankbar, dass wir  
ihnen  diesen Service bei der Beantragung und 
Abrechnung der Fördermittel liefern können 
und bei der Betreuung der Auszubildenden 
unterstützend mitwirken. 

Bei vielen Auszeichnungsveranstaltungen, 
wie zum Beispiel bei der Industrie- und Han-
delskammer oder den vom Kunststoff-Verbund 
Berlin/Brandenburg initiierten Ehrungen, sehen 
wir unsere ‚Schützlinge‘ wieder. Wenn sie stolz 
ihre Zeugnisse in den Händen halten, dann ist 
das auch für unsere Arbeit eine Bestätigung.

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit für den ESF nach?

Wir haben unsere Internetseiten nach den 
Kommunikationsvorschriften für ESF-geför-
derte Vorhaben gestaltet. Das Merkblatt auf 
der ESF-Website des Landes Brandenburg ist 
für uns so eine Art Handreichung. Fo
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