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100 Plus 
Chancen für 
Jugendliche 
mit Potenzial
Auszubildende werden knapp. Immer mehr unternehmen können 
schon  heute nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. unterstützen 
sie die  Ausbildungsoffensive 100+ und setzen ein Zeichen in der 
Region, dass sie auch schwächeren Jugendlichen einen erfolgrei-
chen Einstieg in eine 2-jährige  Berufsausbildung ermöglichen.

Wie Wir Sie unterStützen
Mit berufskollegs treffen wir eine Vorauswahl unter interessier-
ten Jugendlichen, sichten bewerbungsunterlagen und bieten ein 
kostenloses Ausbilderseminar an.

zeitPlAn
 Meldung von Ausbildungsplätzen für 100+ an die IHK 

 bis zum 11. April
 Ansprache und Vorauswahl von schülern in den berufskollegs 

 bis zum 30. April
 schulungen für Ausbilder / Praktika für schüler 

 im Mai und Juni
 Auswahlentscheidungen der unternehmen im Juli
 Ausbildungsbeginn am 1. September

Heinrich Backes

 backesh@moenchengladbach.ihk.de
 02161 241-109

kontAkt:

unternehmen lernen 
ihren nachwuchs 
kennen 
Der CHECK IN Day 2013 gehörte zu den erfolgreichsten 
dezentralen schule-Wirtschaft-Aktionen in Nordrhein-
Westfalen im vergangenen Jahr. Über 5.000 Jugendliche 
der Klassen 8 bis 13 hatten im Juli 2013  bei der CHECK IN 
berufswelt die einmalige Chance, mehr als 200 verschie-
dene berufe und duale studiengänge direkt in den Ausbil-
dungs betrieben der Region kennenzulernen. In 256 unter-
nehmen in Krefeld, Mönchengladbach, im Kreis Viersen 
und im Rhein-Kreis Neuss konnten sie sowohl berufe wie 
auch Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten in  gesprächen 
mit Ausbildern wie Auszubildenden hinterfragen und 
 vielerorts bei berufstypischen Aufgaben ausprobieren. 

Auch in diesem Jahr wird CHECK IN wieder stattfinden. 
Die Vorbereitungen für die Aktion, die in diesem Jahr am 
•	 23.	Juni	im	Kreis	Viersen
•	 24.	Juni	in	Mönchengladbach
•	 25	Juni	in	Krefeld	und
•	 26.	Juni	im	Rhein-Kreis	Neuss	
stattfinden wird, laufen auf vollen Touren.

unternehmen, die an der CHECK	IN	Berufswelt	2014 
teilnehmen  möchten, können sich noch bis zum 
14.	April anmelden:

orgAniSAtionSBüro der CHeCk in BerufSWelt:
böhlerstraße 1, 40667 Meerbusch

 info@checkin-berufswelt.de
 02159 8143190 

oder direkt online: www.checkin-berufswelt.de

+++ Bildungs-Hotline der IHK:  02151 635-455,  02151 635-338,  bildung@krefeld.ihk.de +++



fachberatung integration
um die IHK-Mitgliedsunternehmen in Zeiten des Fachkräfte-
mangels bei der Deckung Ihres Personal bedarfs zu unter-
stützen und so Planungs sicherheit zu erreichen, bietet die 
IHK Ausbildungs gmbH im Auftrag des LVR-Integrations-
amtes den  kostenfreien service der Fachberatung Inte-
gration an. Wir stehen an der seite der unternehmen bei 
allen Fragen rund um die Ausbildung und beschäftigung 
von Menschen mit behinderung. Von der unterstützung 
bei der suche geeigneter bewerber bis zur Einrichtung des 
Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzes bieten wir Ihnen unsere 
Hilfe an. Des Weiteren übernehmen wir für sie die Antrag-
stellungen bei den jeweiligen R ehaträgern zur Finanzie-
rung der notwendigen umgestaltungen. 

Die Fachberatung Integration handelt für sie, um Ihre 
 Interessen umzusetzen. 
Nutzen sie das für sie ge-
winnbringende beratungs-
gespräch und rufen sie 
unseren Fach berater an.
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Werden sie Mitglied 
in einem unserer mehr 
als 250 Prüfungsaus-
schüsse. Es ist ein 

ehrenamtliches Engagement, das Früchte trägt und sich lohnt, 
denn wer prüft:

 gibt sein Wissen und Können an den nachwuchs weiter
 sichert die Qualität der dualen Berufsausbildung
 kann die leistung der eigenen Auszubildenden besonders 

 gut vergleichen
 nimmt an der Weiterentwicklung von Berufsbildern teil
 wird teil eines expertennetzwerks
 hilft jungen Menschen

In den berufsgruppen Metall, Elektro, Mechatronik, Medien-
gestalter und Fotograveure, Drucker, Produkt  designer, Kfz-Mecha-
troniker, Einzelhandelskaufleute in den Richtungen bau, Haushalt, 
schuhe, Lebens mittel, Zoologie, Nahrung und Textil, Drogisten, 
sportfachleute und im büro management werden Prüfer zur 
 Verstärkung unserer Prüfungsausschüsse dringend gesucht.

Oliver Carouge

 carouge@neuss.ihk.de
 02131 9268-567

kontAkte:

iHk-fachkräfteberatung
Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsstellen? 
nicht zufrieden mit der Qualifikation der Bewerber? 
fragen zur Weiterbildung ihrer Azubis?

Wir zeigen Ihnen Wege auf, wie sie aktuell und auch in  Zukunft Ihr 
 Personal erfolgreich rekrutieren, binden und  qualifizieren können. 
 Lassen sie sich von uns persönlich und kostenfrei beraten. 

Die Fachkräfteberatung am Mittleren Niederrhein ist eine Initiative 
der IHK Mittlerer Niederrhein und der Agenturen für Arbeit Krefeld 
und Mönchengladbach.

Krefeld	|	Kreis	Viersen
Birgit esser

 esser@krefeld.ihk.de
 02151 635-325, 0175 180 82 17

Mönchengladbach	|	Rhein-Kreis	Neuss
rahel franzen

 franzen@moenchengladbach.ihk.de
 02161 241-123, 0175 183 49 06

Haben Sie fragen zur 
beruflichen Weiterbildung?
Weiterbildung will gut geplant werden. Oft ist es aber nicht 
einfach, in einem vielfältigen Angebot beruflicher Weiter-
bildungsmöglichkeiten das passende seminar oder den 
 passenden Lehrgang zu finden. Die IHK bietet aus diesem 
grund eine Weiterbildungsberatung an. An unseren offenen 
 beratungsabenden ermöglichen wir in der Zeit von 17:00 bis 
19:00 uhr Interessierten, sich zu allen Weiterbildungsthemen 
individuell beraten zu lassen. Der nächste Termin findet am 
am 14. Mai in der IHK in Krefeld statt. 

eine Anmeldung ist unter der telefon nummer 
02151	635-455	möglich.	

Mehr Informationen, das vollständige  Weiterbildungs-
programm und  Anmelde möglichkeiten finden sie unter 
www.weiterbildung-ihk.de.

sie waren die Klassiker unter den Ausbildungsberufen: Jedes Jahr wollten 
rund 90.000 junge Menschen in Deutschland bürokaufleute, Kaufleute 
für bürokommunikation oder Fachangestellte für bürokommunikation 
werden. Doch nach mehr als 20 Jahren heißt es nun Abschied nehmen 
von diesen drei berufen. Denn ab dem 1. August 2014 wird nun ein neues 
kfm. berufsbild angeboten: kaufmann / -frau für Büromanagement. 
Darin gehen die drei  bisherigen büroberufe auf. Dieser neue Querschnitts-

beruf deckt die bedürfnisse der ausbildenden betriebe mit ihren unter-
schieden in den Arbeits- und Ausbildungsabläufen künftig individueller ab. 
Möglich machen dies zehn neue Wahlqualifikationen, aus  denen die be-
triebe dann für sich zwei konkret auswählen können. Diese Wahlmodule 
werden in je fünf Monaten im unternehmen vermittelt und bei der münd-
lichen Abschlussprüfung vor der IHK dann geprüft. Neu sein wird ebenfalls 
die gestreckte Abschlussprüfung in diesem neu aufgestellten berufsbild.

Aus 3 mach 1: kaufleute für Büromanagement

Ausbildung braucht 
ihren guten namen!

iHr erStkontAkt für AuSBildungSBerufe und PrüfungSAuSSCHüSSe:  02151	635-455,  bildung@krefeld.ihk.de 


