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Vorteile unserer  
Vermittlung

Durch betriebliche Praktika, in Verbindung mit unseren

Angeboten zur beruflichen Orientierung, verfügen viele 

unserer Jugendlichen über einen gefestigten Berufs-

wunsch und sind auf die Anforderungen der Berufs-

welt umfassend vorbereitet. Ihnen ist der „Wert“ einer 

Ausbildung oft bewusster als anderen Azubis und sie 

bleiben ihrem erlernten Beruf eher treu (anstatt z. B. 

anschließend noch zu studieren). 

Zu guter Letzt: Die Übernahme unserer Jugendlichen 

kann einen Imagegewinn für Ihren Betrieb darstellen, 

denn Sie zeigen soziale Verantwortung und vermitteln 

nach innen und außen ein positives Bild Ihres Betrie- 

 bes – unsere Öffentlichkeitsarbeit unterstützt Sie dabei 

gerne.

Sie finden uns auch auf Facebook:
fb.com/awoduesseldorf
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Informieren Sie sich: 

Der AWO-Kreisverband Düsseldorf e.V. bietet 
in rund 140 Einrichtungen Beratung, Betreu-
ung und Hilfen für Kinder und Jugendliche und 
Familien, berufliche Qualifizierung für junge 
Menschen sowie Unterstützung und Pflege für 
Seniorinnen und Senioren, Kranke und Men-
schen mit Behinderung.

Liststraße 2, 40470 Düsseldorf
Telefon: 0211 60025-100, Fax: 0211 60025-095
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Passgenaue  
Vorauswahl
Wir gehen auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürf-

nisse ein und initiieren den Matchingprozess: Unser Ziel 

ist es, Ihnen möglichst passgenau einen Jugendlichen 

zu vermitteln, dessen Bewerberprofil mit den betriebli-

chen Anforderungen weitestgehend übereinstimmt. Das 

heißt, wir achten darauf, dass die Jugendlichen von ihren 

sozialen Kompetenzen sowie ihrem theoretischen und 

praktischen Kenntnisstand dem Anforderungsprofil für 

ein Praktikum oder für eine Ausbildung gerecht werden. 

Hierzu wird der Stand der Fertigkeiten und Kenntnis-

se des Jugendlichen von unseren Mitarbeitern auf der 

Grundlage der Förderplanung analysiert und mit den 

betrieblichen Anforderungen abgeglichen. 

Wir sichern Ihnen Offenheit in der Beratung bei der Aus-

wahl Ihrer Praktikanten oder Auszubildenden und eine 

möglichst passgenaue Vermittlung zu.

Angebot von  
(Langzeit-)Praktika
Wir bieten Ihnen an, unsere Jugendlichen in Ihrer 

betrieblichen Praxis „hautnah“ kennenzulernen. Die 

BBZ-Mitarbeitenden begleiten diese Praktika persön-

lich, intensiv und regelmäßig, telefonisch und vor Ort 

im Betrieb. Die Praktika werden gemeinsam mit Ihnen 

und dem Jugendlichen ausgewertet. Sie lernen die 

Motivation und die Eignung der Jugendlichen ggf. über 

einen längeren Zeitraum genau kennen. Dies erlaubt 

Ihnen eine gezielte Übernahme von Auszubildenden, 

die in Ihre betriebliche Struktur passen und mindert für 

Sie das Risiko personeller Fehlbesetzungen sowie die 

damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen. 

Durch betriebliche Praktika, in Verbindung mit unseren 

Angeboten zur beruflichen Orientierung, verfügen viele 

unserer Jugendlichen über einen gefestigten Berufs-

wunsch und sind hierdurch bestens motiviert.

Pädagogische  
Unterstützung
Bei allen pädagogischen Fragestellungen im Rahmen

betrieblicher Praktika und/oder betrieblicher Ausbil-

dung bieten wir Ihnen konkrete Hilfestellung an und 

sind für Sie als Ansprechpartner - auch bei Krisen oder 

in Konfliktsituationen - erreichbar. Die weitere Unter-

stützung und Förderung der Jugendlichen wird auch 

bei „schwierigeren“ Teilnehmern_innen durch unser 

Personal sichergestellt. 

Durch ein begleitendes Mentoring während der Über-

nahme in die betriebliche Ausbildung wird das Risiko 

eines Ausbildungsabbruches minimiert.


