KAUSA-Servicestellen
Maio modi doluptae cus id
ea alitatis dunt, molenis

Tur? Ta con pe sequate esci anducia quas magnate dolor
aut moluptas que nihilitae. Gendaestem iminus idebis nonse bundesweite
lam qui delibus
tiatint quodi aliquos poreria
ndaessed
Die
„Koordinierungsstelle
Ausbildung
und
que sequi delicab
orecaborerro
et mehr
lignis Unternehmerinnen
eatet aci dit, tem
Migration“
(KAUSA)
hat zum Ziel,
fugiaepre
cullis abo.
et aturibus inciam apitatio
cum
und
Unternehmer
mitAgnis
Migrationshintergrund
für die Berufsea pore lam,
aut faces
andi
nonse
ausbildung
zuquas
gewinnen
und
diearum
Ausbildungsbeteiligung
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu erhöhen.
Nus
verum volo
minciaüber
quodas vom Bundesministerium
Die
Förderung
erfolgt
cus,
et liquid
quodips
andus,
ommoluptiis
nonsequatus,
für
Bildung
und
Forschung
(BMBF)
und vom
Europäischen
torum quekofi
mosnanzierte
consequos
de nulluptia venis si voluptas
Sozialfonds
Ausbildungsstrukturprogramm
similliquas dio.
Et Seit
voloDezember
maximus. 2018 ist KAUSA bei der
JOBSTARTER
plus.
Servicestelle der Initiative Bildungsketten angesiedelt. Mit
LisInitiative
ese porestius.
Uptaqui quosand
aepudae
con explique
der
Bildungsketten
werden
junge Menschen
auf
moluptatem
dolores ex
es aceatisciae
magnis
eum,Bund,
ihrem
Weg ins ipis
Berufsleben
unterstützt.
Dabei
stimmen
quo eaqui
tenim latur, officta
Länder
undadic
die Bundesagentur
fürtiusant
Arbeit urecepeliqui
ihre Fördernatectotat es
il inis ipsaniamus
archiliqui
accum la ab.
instrumente
amaut
Übergang
Schule – Beruf
besser aufeinander
sequis sequamu sapersp erepelestrum harchit autes ea
doluta suntis dolumque sectur rem is ditatem poriae
optatiores escium, que vit archiciasin ent verunti quae
Impressum
pernat explabore alit.
Herausgeber
Ficto bero exerum
et
Bundesinstitut
für Berufsbildung

aspellorios nus ad maiones simenti con por amus
Stand
sequatum
Oktober
2019lam vendicius ratiorae pore odios eium et apis
nectatiis ea que enis doloremped ut labo. Nem que verunt
Gestaltung
viduntur? Volupta ssitam eos dest, qui iur restis ipsum que
familie redlich AG Agentur für Marken und Kommunikation, Berlin
nos expedi sedi corehentur
ea pa sim
dolores
KOMPAKTMEDIEN
Agentur für sequunt
Kommunikation
GmbH,
Berlin
eatibehgfhkfribus modipidic te odisi volore, sequi oRo
Bildnachweis
etur
Titel: stock.adobe.com/Kzenon

Konzept
Redaktion
∙ utemund
venim
autem alitiam eum alit quamet remo
Bundesinstitut
für Berufsbildung
∙ lup taesti sim
et asitas adis(BIBB)
untetur, etur aut id
Arbeitsbereich 4.4 „Stärkung der Berufsbildung, Bildungsketten“
∙ quam il earum harum
Servicestelle Bildungsketten
Carolin Jochum (verantwortlich)
Ehentorem quundit3,occum
facero venienti dolum
Robert-Schuman-Platz
53175 Bonn
harumquati
aut ut Fax:
pra conetur
atem que volupta ssuntem
Tel.:
+49 228 107-1400,
+49 228 107-2887
E-Mail: info@bildungsketten.de

Unternehmer/-innen und Jugendliche mit
Migrationshintergrund für die Ausbildung stärken

Maio modi doluptae cus id ea
alitatis dunt, molenis

Tur? Ta con pe sequate esci anducia quas magnate dolor aut
moluptas que nihilitae. Gendaestem iminus idebis nonse lam
qui delibus tiatint quodi aliquos poreria ndaessed que sequi
delicab orecaborerro et lignis eatet aci dit, tem fugiaepre
cullis abo. Agnis et aturibus inciam apitatio cum ea pore lam,
quas aut faces andi arum nonse
Nus verum volo mincia quo
cus, et liquid quodips andus, ommoluptiis nonsequatus,
torum que mos consequos de nulluptia venis si voluptas
similliquas dio. Et volo maximus.
Lis ese porestius. Uptaqui quosand aepudae con explique
moluptatem ipis dolores ex es aceatisciae magnis eum, quo
eaqui adic tenim latur, officta tiusant urecepeliqui natectotat es aut il inis ipsaniamus archiliqui accum la sequis
sequamu sapersp erepelestrum harchit autes ea doluta
suntis dolumque sectur rem is ditatem poriae optatiores
escium, que vit archiciasin ent verunti quae pernat
explabore alit.
Ficto bero exerum et
aspellorios nus ad maiones simenti con por amus sequatum lam vendicius ratiorae pore odios eium et apis
nectatiis ea que enis doloremped ut labo. Nem que verunt
viduntur? Volupta ssitam eos dest, qui iur restis ipsum que
nos expedi sedi corehentur sequunt ea pa sim dolores
eatibehgfhkfribus modipidic te odisi volore, sequi oRo etur
∙ utem venim autem alitiam eum alit quamet remo
∙ lup taesti sim et asitas adis untetur, etur aut id
∙ quam il earum harum
Ehentorem quundit occum facero venienti dolum harumquati aut ut pra conetur atem que volupta ssuntem fuga.
Nequiaspero odis commo blab in namus aut ut ommodia

So unterstützen die
KAUSA-Servicestellen

Angebote der
KAUSA-Servicestellen

Jede fünfte Existenzgründerin/jeder fünfte Existenzgründer
hat einen Migrationshintergrund. Im Vergleich beteiligen
sich jedoch weniger Unternehmerinnen und Unternehmer
mit Migrationshintergrund an der beruflichen Ausbildung.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die
∙ Ausbildungsbetrieb werden wollen,
∙ sich über das Ausbildungssystem in Deutschland
informieren möchten,
∙ einen passenden Jugendlichen für eine
Ausbildungsstelle suchen.

Dabei bietet die berufliche Ausbildung vielfältige Chancen:
∙ Auszubilden ist für Sie die beste Möglichkeit, sich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zukunft
zu sichern.
∙ Sie können durch Ihr eigenes Ausbildungsangebot unter
anderem flexibel auf personelle Veränderungen in Ihrem
Unternehmen reagieren.
∙ Auszubildende unterstützen Sie in Ihrem Unternehmen
und bringen neue Ideen ein. Dies fördert die Identifikation
mit Ihrem Unternehmen.
∙ Sie geben jungen Menschen eine Chance, in eine erfolgreiche und sichere berufliche Zukunft zu starten. Damit
übernehmen Sie gesellschaftliche Verantwortung.
Sie haben Interesse auszubilden, wissen aber nicht wie?
Die deutschlandweit über 20 KAUSA-Servicestellen beraten
Sie rund um das Thema Ausbildung. Sie werden mit Ihrem
Betrieb beim Einstieg in die Ausbildung begleitet und bei
Bedarf auch bei der Durchführung unterstützt.
Ziel der regionalen KAUSA-Servicestellen ist es, mehr
Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund sowie Jugendliche für eine Ausbildung zu
gewinnen. Dafür arbeiten die Servicestellen vor Ort eng mit
regionalen Partnern aus der Berufsbildung, Schulen sowie
Migrantenorganisationen zusammen.

Für Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund, die
∙ an einer Ausbildung interessiert sind,
∙ unsicher sind, welcher Ausbildungsberuf der richtige ist,
∙ einen Ausbildungsplatz suchen.
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