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Entweder du füllst diese Anmeldung aus und lässt sie von
deinen Eltern unterschreiben. Oder du schickst uns eine
E-Mail an digitalnatives@fks-plus.de

Bitte nehmt Kontakt mit mir auf
Vorname, Name

Schule

Klasse

Telefonnummer / Handy

E-Mail

Einwilligung
Ich willige freiwillig darin ein, dass das Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft (bbw) gGmbH bzw. die Fortbildungszentren der Bayerischen
Wirtschaft (bfz) gGmbH meine oben genannten personenbezogenen
Daten erhebt und nutzt, um mit mir Kontakt aufzunehmen und mich über
das Projekt „Digital Natives“ zu informieren. Ohne Einwilligung ist eine
Kontaktaufnahme und damit eine Teilnahme an „Digital Natives“ nicht
möglich. Darüber hinaus entstehen bei Nichtabgabe oder Widerruf keine Nachteile. Diese Einwilligung kann ich ohne Angaben von Gründen
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ort / Datum / Unterschrift Schüler*in

Fachkräftesicherung FKS+

Über das Projekt.

Deine Ansprechpartner.

Fachkräftesicherung FKS+
Diese Initiative hat zum Ziel, zusätzliche Fachkräfte für Bayern
zu qualifizieren und zu gewinnen. Ein Schwerpunkt ist, junge
Menschen dabei zu unterstützen, einen passenden Ausbildungsplatz bei einem Unternehmen in Bayern zu finden und
die Übernahmechancen nach der Ausbildung zu verbessern.
Weitere Schwerpunkte sind Frauen, Langzeitarbeitslose,
Menschen mit Behinderung, Ältere sowie Zugewanderte. Die
Initiative wurde gemeinsam von vbw und der Bayerischen
Staatsregierung ins Leben gerufen. Die jeweiligen Projekte
werden zusammen mit der Agentur für Arbeit und der
bbw-Gruppe / bfz durchgeführt.

Wir freuen uns auf dich!
Wenn du Fragen zum dem Projekt hast, kannst du dich gerne an
uns wenden. Du erreichst uns Montag bis Donnerstag von
08:00 bis 17:00 Uhr und Freitags von 08:00 bis 15:00 Uhr.

bfz gGmbH und bbw gGmbH
Durchgeführt wird das Projekt von der bbw gGmbH sowie der
bfz gGmbH. Beide Unternehmen gehören zur bbw-Gruppe, die
mit über 10.000 Mitarbeiter*innen eine der führenden Einrichtungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung ist. Seit mehr
als 50 Jahren begleitet sie Arbeitnehmer*innen bei Qualifikation, Arbeitsplatzsuche und -sicherung vor Ort. Wir bringen
Bewerber*innen und Unternehmen zusammen und integrieren
Arbeitssuchende erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt.
www.bfz.de
www.bbw.de
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Wir vertreten über 170 bayerische Arbeitgeberverbände und
Einzelunternehmen mit rund 4,8 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Als durchsetzungsstarker Arbeitgeberverband engagieren wir uns dafür, die Attraktivität und
Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts für Unternehmen
auszubauen und gleichzeitig die Lebensqualität für Menschen
in allen Regionen Bayerns weiter zu steigern.
www.vbw-bayern.de

Projektumsetzung
David Liebhart
T +49 (0) 831-521 49-53
david.liebhart@fks-plus.de

Bildungsoffensive

Nutz deine digitalen
Fähigkeiten für
deine Ausbildung

Koordination Digital Natives
Anja Bigge
T +49 (0) 951-932 24-613
anja.bigge@fks-plus.de

Sichere dir jetzt bessere Chancen
auf einen Ausbildungsplatz und
melde dich an.
Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.

09. 2019

Ort / Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Nutz deine digitalen
Fähigkeiten für deine
Ausbildung
Du gehst noch zur Schule und bist fit im Umgang
mit Computer und Handy? Genau diese Fähigkeiten
werden heute von vielen Unternehmen gesucht. Wir
helfen dir, dieses Talent weiter auszubauen und einen passenden Ausbildungsplatz für dich zu finden.

Bau deine digitalen Talente weiter aus und erhöhe deine
Chancen auf einen Ausbildungsplatz, der zu dir passt.
1.

Zuerst schauen wir uns gemeinsam an, welche digitalen Stärken und Kompetenzen du hast. Dazu erstellen wir für dich ein
sogenanntes persönliches Kompetenzprofil. Das hilft uns, zusammen herauszufinden, welche Ausbildungsberufe zu dir und
deinen Talenten am besten passen.

Und das bringt dir die Teilnahme:
			Du findest heraus, welche Talente und Fähigkeiten du
hast
			Du findest heraus, welcher Ausbildungsberuf zu dir
passt
			Du lernst Unternehmen kennen, die dich und deine
Fähigkeiten suchen
			Du verbesserst deine Chancen, einen zu dir passenden
Ausbildungsplatz zu finden
			

Du bekommst mehr Selbstvertrauen

Welche digitalen Fähigkeiten
hast du?

2.

Was bringt
dich weiter?

Dann checken wir, wie wir dich fit für deinen gewünschten
Ausbildungsberuf machen. Dazu suchen wir für dich genau die
Qualifizierungsangebote, die zu deinen Talenten passen und die
du für deine Ausbildung gut gebrauchen kannst, zum Beispiel:
–	Q ualifizierung Social Media und Content Marketing
Facebook, Instagram, Blogging, Erstellung einer Website
–	Kompetenzen Office / Windows
–	Inhalte und Kompetenzen, die du für deinen gewünschten Ausbildungsberuf benötigst (z. B. Bildbearbeitungssoftware, spezielle Buchungssoftware bzw. spezielle digitale Maschinen
(Cloudlösungen und Fernwartung)
Gelernt wird in kleinen Gruppen mit max. 8 Teilnehmer*innen.

3.

Und das erwartet dich

Fragen und Antworten
Welche Voraussetzungen gibt es?
Du kannst teilnehmen, wenn du aktuell an einer Schule bist
und kurz vor deinem Abschluss stehst.
Was kostet eine Teilnahme?
Die Teilnahme ist kostenlos.
Wie lange dauert das Ganze?
Für die Erstellung von deinem persönlichen Kompetenzprofil
brauchen wir einen ganzen Tag. Die digitalen Qualifizierungsangebote umfassen jeweils 18 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten, aufgeteilt auf sechs Wochen.

Du findest heraus, welche Talente
und Fähigkeiten du hast

Du findest heraus, welcher
Ausbildungsberuf zu dir passt

Du lernst Unternehmen kennen, die
dich und deine Fähigkeiten suchen

Wie kann ich mich anmelden?
Du musst nur die beiliegende Anmeldekarte ausfüllen und uns
schicken. Bitte achte darauf, dass auch deine Erziehungsberechtigten unterschreiben. Das ist natürlich nur erforderlich,
wenn du jünger als 18 Jahre bist.

Du verbesserst deine Chancen,
einen zu dir passenden Ausbildungsplatz zu finden

Was muss ich mitbringen?
Alle Unterlagen wie Skripte, Arbeitsblätter und ein USB-Stick
werden dir zur Verfügung gestellt.

Du bekommst mehr Selbstvertrauen

An wen kann ich mich mit Fragen wenden?
An die auf der Rückseite genannten Ansprechpartner per
E-Mail oder Telefon. Diese helfen dir oder deinen Eltern gerne.

Melde dich gleich an und sichere dir
jetzt einen Platz!

Einen passenden
Ausbildungsplatz finden

Anschließend suchen wir für dich Unternehmen, die deinen
gewünschten Ausbildungsberuf anbieten und stellen den Kontakt zwischen dir und den Unternehmen her.

Start

Januar 2019
Ende

Dezember 2021

