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Jugendbildung auf Augenhöhe! 

 
Workshop: Zukunft Ausbildung 
Impuls-Workshop zur Identifikation und Überwindung von Engpässen im Ausbildungsbereich 
 
Welche Hürden halten die Weiterentwicklung der Ausbildung auf? 
Wo knirscht es im Ausbildungsbereich? 
Wie soll die Entwicklung der Azubis in Zukunft aussehen? 
Wie können Sie als etabliertes Unternehmen neue Methoden für 
Kompetenzentwicklung nutzen?  
 
 

Welche Herausforderung packen wir an? 
Wie jedes System, hat auch eine Organisation, Abteilung oder Arbeitsgruppe ihre Engpässe bei der Entwicklung, Einbindung 
und Ausbildung junger Mitarbeiter*innen. Es ist Zeit sie loszuwerden!  
 
Bestimmt gibt es auch bei Ihnen Instanzen, Abläufe, oder Prozessschritte die Sie bei der Veränderung von Ausbildung oder 
Einbindung neuer Inhalte einschränken, unnötig aufhalten und womöglich sogar frustrieren. Oft hat dies mit in der 
Vergangenheit gewachsenen Strukturen und Vorgaben zu tun. Uns ist bewusst, dass auch Ihre Organisation ein 
empfindliches Gebilde darstellt. Deshalb helfen wir Ihnen gerne diese Engpässe zu überwinden, ohne dabei alles auf den 
Kopf zu stellen.  
 
Hierfür haben wir ein fokussiertes und abgewogenes Workshop-Format entwickelt, um mit kleinen Impulsen und 
innovativen Methoden die wesentlichen „Bottlenecks“ herauszustellen, die eine Weiterentwicklung der Ausbildung 
hemmen. Darüber hinaus richten wir den Blick nach vorne und zeigen Wege auf, die identifizierten Herausforderungen zu 
überwinden.  
 

Vorteile für Sie 
ü Schneller und intensiver Blick auf Engpässe bei der Ausbildung ihrer jungen Mitarbeiter*Innen 
ü Identifikation von Stellschrauben und Lösungsansätzen 
ü Gemeinsame Analyse durch die wichtigsten Stakeholder 
ü Zukunftsvision formulieren: Wo wollen wir hin mit der Ausbildung? 

 

Unser Angebot für Sie 
Ein halbtägiger Impuls-Workshop (ca. 4h) bietet die passende Basis. Wir kommen gerne direkt zu Ihnen, ansonsten bieten 
wir Räume an kreativen Orten aus unserem Netzwerk an (SocialLabs, Universitäten, CoWorkingSpaces). 
Wer: Gerne mit ganzen Teams und Auszubildenden. Ansonsten Ausbildungsleitungen und Geschäftsführungs- 
Teamleitungsebene. 
Kosten: 500 Euro für das Komplettpaket bestehend aus einem halbtägigen Workshop unter der Begleitung von zwei 
unserer Experten und Dokumentation der Ergebnisse (exkl. USt. & Anreise). 
 

 

Interesse? 
Dann melden Sie sich direkt und wir machen einen Termin für den Workshop, um direkt Stellschrauben zu 
identifizieren an denen Sie anpacken können.  
 
Rufen Sie gerne einfach an: +49 160 600 7441, oder Kontakt per Mail an: bjoern@bewirken.org 
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