Proje
ekt „Berrufsstarrt Bau“ 2017
Chan
nce auf Ausbild
dung - Integration von
n Flüchttlingen
PROJEKTZIEL:
Bau“ der deutschen Bauwirtscha
Im Rahmen des Projektes
P
„B
Berufsstart B
B
aft können Betriebe,
B
die
bei der SOKA-Bau
u registriert sind, in Ko
ooperation mit
m den Bild
dungszentreen des Bau
ugewerbes e.
e
V., jung
gen Mensch
hen zwische
en 18 und 3
35 Jahren (k
keine Alters
sbeschränkkung) über eine
e
betreutte
Einstieg
gsqualifizierrung über mindestens
m
6 und maximal 12 Mon
nate die Mööglichkeit bie
eten, sich fü
ür
eine Au
usbildung mit
m Start 201
17 zu empfe
fehlen. Erstmalig steht das Projekkt auch Flüchtlingen mit
m
B liegen be
Aufenth
haltsgestattu
ung offen. Bei
B den BZB
ereits mehre
ere Bewerbbungen von Flüchtlinge
en
vor, die großes Inte
eresse an einer
e
Ausbild
dung im Ba
aubereich ha
aben.
ABLAUF:
Betriebe
e melden den
d
BZB ihrr Angebot a
an Praktikaplätzen für eine Daueer von mind
destens 6 bis
maxima
al 12 Monatten. Die BZ
ZB schlagen
n den Betrie
eben Jugen
ndliche und junge Erwa
achsene vo
or,
die gern
ne diese Praktikumss
P
telle anneh
hmen würde
en. Die Betriebe könnnen diese Bewerber
B
im
m
Januar 2017 für 2--5 Tage in ihrem
i
Betrie
eb erproben
n. Im Ansch
hluss darann kann der Betrieb dan
nn
entsche
eiden, ob de
er oder die Bewerber iim Rahmen
n des Projektes Berufssstart Bau in
n Berufssta
art
Bau, alsso in eine betreute Eins
stiegsqualiffizierung üb
bernommen werden.
Die Einsstiegsqualiffizierung teilt sich in ve rschiedene Anteile auff, die zeitlichh getrennt sind:
s
- BZB für Prraxisunterweisungen in
n den Werk
khallen und
d mit Fördeerunterrichte
en sowie fü
ür
Flüchtlinge extra Sprac
chunterrichtte (ca. 40%
%)
- Betriebliche
e Phasen au
uf der Bausstelle (ca. 60
0%)
In der gesamten Zeit werd
den die Prraktikanten durch ein
ne erfahrenne sozialpädagogisch
he
Fachkra
d Ausbilderr sind Absprrechpartnerr für die Bettriebe.
aft betreut. Lehrgangsb
L
betreuer und
TERMIN
NSCHIENE
E:
Beginn: mit einerr Laufzeit vo
on 6 bis 12
2 Monaten und dem Ziel
Z Übernaahme in Au
usbildung mit
m
einem Wechsel von Woch
henblöcken im BZB und Betrrieb Stütz-- und Förrderunterrich
ht
wochen
ntags.
AUFGA
ABEN DER BETRIEBE:
Die Be
etriebe bietten Praktik
kumsstellen an. Da es sich um ein Praaktikum im
m Sinne de
er
Einstieg
gsqualifizierrung (EQ) handelt,
h
wirrd zu diese
em Zweck ein
e Vertrag zwischen dem Betrie
eb
und dem
m Praktikan
nten abgesc
chlossen.
Währen
nd des Prakktikums ist durch
d
den B
Betrieb eine Praktikums
svergütung von mindes
stens 231 € /
Monat zzuzüglich Sozialversich
herungsante
eil zu zahlen. Seitens der
d BA wirdd empfohlen
n, sich an de
er
Ausbildungsvergüttung des 1. Lehrjahres zu orientieren (zwischen 70-100%
%).
Die 231
1€ und die 116,00€ SV
S Anteil w
werden je nach
n
Hintergrund des Praktikante
en durch die
Arbeitsa
agentur bzzw. das Jo
obcenter d
dem Betrieb erstattet. Sofern P
Praktikant und Betrie
eb
zueinan
nder finden, beginnt im
i Anschlu
uss daran ein regulärres Ausbilddungsverhältnis. Sollte
en
Betrieb und Praktikant kein Ausbildung
gsverhältnis
s abschließen, entstehhen dem Betrieb
B
kein
ne
Folgeko
osten. Die Qualifizierun
Q
ng, der Stüttzunterricht und die Be
etreuung im
m BZB werden durch die
SOKA ffinanziert. Ebenso
E
wird der Deutscchunterrichtt für Flüchtliinge geförd ert.
SONST
TIGES: Bitte
e rufen Sie uns
u an, soll ten Sie noc
ch Fragen bzw.
b
Anmerkkungen hab
ben.

Stand: 16.01.2017

Bildung
gszentren des
d Bauge
ewerbes e. V
V. (BZB)
Bökendonk 15 – 17
7, 47809 Krrefeld
Ihre Anssprechpartn
ner:
Markus Crone (Leiter BZB Kre
efeld)
Fatma C
Cömert (Pro
ojektbetreuu
ung)
Stephan
nie Labrenzz (Projektbe
etreuung)

 02151 5155-24
5
 02151 5155-21
5
 0211 91287-12

 markuss.crone@bz
zb.de
 fatma.ccoemert@bzb.de
 stephannie.labrenz@bzb.de

Faxantwort an: 02151 5155-90
oder per Email an: markus.crone@bzb.de

Teilnahme am EQ-Projekt „Berufsstart Bau“2017
Firma

_______________________________________
_______________________________________

Straße, Nr.

_______________________________________

PLZ, Ort

_______________________________________

Kontaktperson:

_______________________________________ (vertretungsberechtigt)

Tel./ Fax:

_______________________________________

Email-Adresse:

_______________________________________

Wir sind interessiert, im Rahmen des Projektes „Berufsstart Bau“, für den Projektdurchgang
2017 einen oder mehreren Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, eine 6 -12 monatige
Einstiegsqualifizierung in unserem Betrieb zu absolvieren.

Wir bieten

___________________ (Anzahl) Praktikumsplätze in den folgenden Berufsfeldern:

Hochbau:

___________________ (Maurer, Beton- u. Stahlbetonbauer)

Ausbau:

___________________ (Fliesenleger, Stuckateur, Estrichleger, WKS-Isolierer)

Tiefbau:

___________________ (Straßenbauer, Kanalbauer)

Zimmerer:

________

Holz- und Bautenschützer:

________

Flüchtlinge: ja, wir sind bereit, auch Flüchtlinge im EQ Projekt aufzunehmen.

_____________
Datum

________________________
Unterschrift / Stempel

