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JUGEND UND BERUF

Seit September 2019 bildet die OP-SHIPP Module GmbH, eine Tochter der im 

Schiffbau und als Bootsindustrie-Zulieferer tätigen Ophardt Maritim Gruppe, 

Denis Stulov im Rahmen des „Ausbildungsprogramms NRW“ zum Konstrukti-

onsmechaniker mit Schwerpunkt Stahl- und Metallbau aus. Dabei nutzt das Un-

ternehmen auch die Möglichkeiten der „Ausbildungsbegleitenden Hilfen“, einer 

Fördermöglichkeit der Agentur für Arbeit, die flankierend zum Landesprogramm 

bereitsteht. Ein weiterer Auszubildender im Landesprogramm absolviert die 

Ausbildung zum Bootsbauer, ein Ausbildungsberuf, der in Nordrhein-Westfalen 

eher zu den Exoten zählt und eine stärkere Nachfrage in den Küstenregionen 

Deutschlands im Norden erfährt. „Die fehlenden Module im Schiffbau können 

wir über die Handwerkskammer Kiel hinzubuchen“, sagt Regina Evers, die in 

der Personalbeschaffung und Buchhaltung für die OP-SHIPP Module GmbH ar-

beitet. „Was unser Auszubildender hier also nicht lernen kann, ermöglicht un-

ter anderem die zusätzliche finanzielle Förderung des ,Ausbildungsprogramms 

NRW‘. Und das empfinden wir als herausragende Unterstützung.“ Glücklich über 

die Hilfestellung des Landes sind auch die Auszubildenden selbst, so eröffne 

die Ausbildung ihnen neue Möglichkeiten. „Ich lerne auf unterschiedlichen Ge-

bieten dazu und bin wirklich froh, dass ich eine Chance im Rahmen des Ausbil-

dungsprogramms erhalten habe“, sagt der Auszubildende Denis Stulov und er-

gänzt: „Dies ist der richtige Weg für mich.“

„Wir Unternehmen dürfen uns nicht nur die 

Rosinen herauspicken“
Arbeitsmarktregion Niederrhein: Über 100 Unternehmen und Ausbildungssuchende 

zusammengebracht!

Erfolgreich durch regionale 
Vernetzung und Zusammenarbeit

Das „Ausbildungsprogramm NRW“ hat 

im zweiten Durchlauf 2019/2020 bei ma-

ximal 120 möglichen Ausbildungsstellen 

insgesamt 115 Unternehmen und Auszu-

bildende zusammengebracht. In der Ar-

beitsmarktregion Niederrhein standen 

Mittel für jeweils 36 zusätzliche Plätze in 

Duisburg und im Kreis Kleve sowie für 

48 im Kreis Wesel zur Verfügung. Die 

IMBSE GmbH vermittelte darüber hi-

naus 16 junge Menschen außerhalb des 

Förderprogramms in betriebliche Ausbil-

dung oder alternative Angebote wie schu-

lische Ausbildung oder Vollzeitbeschäfti-

gung. Für den Bildungsträger zieht Volker 

Hitzfitz auch aus der Abbrecherquote von 

18 Prozent einen positiven Schluss. In We-

sel etwa seien von acht Jugendlichen, die 

ihre Ausbildung aufgegeben hätten, zwei 

in eine kooperative Ausbildung und ei-

Für Volker Hitzfitz, beim beauftragten Bil-

dungsträger – Institut für Modelle beruf-

licher und sozialer Entwicklung (IMBSE) 

GmbH – für die Ausbildungsprojekte ver-

antwortlich, ist dieses Zusammenführen 

von Auszubildendem und Betrieb bei-

spielhaft. Besonders unter dem Aspekt, 

dass das Landesprogramm jungen Men-

schen mit Vermittlungshemmnissen zu-

sätzliche Ausbildungsoptionen eröffnen 

will. „Wir sollten weniger auf die Schwä-

chen der jungen Menschen abheben, son-

dern auf ihre Stärken. Wenn wir Betriebe 

ansprechen, steht bei uns die professio-

nelle, vertriebsorientierte Akquise im Mit-

telpunkt“, so Volker Hitzfitz. Im Fokus 

stehen also die Chancen und Vorteile für 

Betriebe und Auszubildende. Die IMBSE 

GmbH hat für die Akquise inzwischen 

extra eine Stelle geschaffen und besetzt. 

Thomas Ophardt, Geschäftsführer OP-

SHIPP Module GmbH, unterstützt die-

sen Ansatz. „Wir Unternehmen dürfen 

uns nicht nur die Rosinen herauspicken. 

Wir haben eine soziale Verpflichtung und 

sollten auch jenen mit einer schwierigen 

Persönlichkeit oder Historie eine Chan-

ce bieten.“ Der monatliche Zuschuss zur 

Ausbildungsvergütung minimiere das Ri-

siko für die Betriebe zusätzlich, „da kön-

nen beide Seiten doch nur gewinnen“, so 

Thomas Ophardt.
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ner zu einem anderen Ausbildungsbe-

trieb gewechselt. Somit sei die bereinigte 

Quote von elf Prozent ein „guter Wert“. 

Elke Kiel, Teamleiterin Berufsberatung 

vor dem Erwerbsleben bei der Agentur 

für Arbeit Wesel, erklärt sich den Erfolg 

auch damit, dass die Akteure mit der Ak-

quise der Betriebe, die einen zusätzlichen 

oder erstmals einen Ausbildungsplatz ein-

richten, im zweiten Jahr bereits drei Mo-

nate eher begonnen hätten. 

Das Programm sei insgesamt eine wich-

tige Ergänzung zu den anderen Instru-

menten der Ausbildungsförderung und 

schließe eine Lücke, sagt Gabriel Spitz-

ner, Leiter der Regionalagentur Nieder-

Rhein. Der zweite Durchlauf habe auch 

deswegen so gut funktioniert, weil es 

ausreichend Zeit für die notwendigen 

Abstimmungsgespräche vor der eigent-

lichen Programmdurchführung gegeben 

habe. Für den Bildungsträger IMBSE hebt 

Laura Ast, Teamleiterin „Ausbildungs-

programm NRW“, die gemeinsame Su-

che nach geeigneten Jugendlichen mit der 

Agentur für Arbeit und den Jobcentern 

hervor. „Nach dem Auftakttreffen ha-

ben wir auch während der Akquisepha-

se Zwischentreffen eingeführt, um unser 

Vorgehen weiter abzustimmen und zu ver-

bessern“, so Laura Ast. Der regelmäßige 

Austausch sei etwa im Kreis Wesel sehr 

hilfreich gewesen, weil dort acht Stellen 

Jugendliche zuweisen und die Standorte je-

weils über einen eigenen Koordinator ver-

fügten. Günter Holzum bestätigt dies. Er 

ist stellvertretender Geschäftsführer des 

Jobcenters Kreis Wesel und lobt die Zu-

sammenarbeit mit dem IMBSE besonders 

bei Jugendlichen aus Familien, die Leis-

tungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch (SGB II) beziehen. Sie erhielten 

so die nötige Unterstützung auch bei ein-

facheren Bewerbungsunterlagen wie dem 

Lebenslauf oder dem Versenden einer Do-

kumentenmappe.

Ausbildungsbegleitende Unter-
stützung mit Konzentration auf 
die Stärken

In dem Landesprogramm ist ein wesent-

licher Förderbaustein die Begleitung und 

Unterstützung während der betrieblichen 

Ausbildung, und hier zeichnet sich das 

IMBSE durch eine präventive Arbeitsweise 

aus. Sowohl die Auszubildenden als auch 

die Betriebe werden eng von einem festen 

Ansprechpartner des IMBSE begleitet, der 

bei allen ausbildungsrelevanten Fragen für 

beide Seiten zur Verfügung steht. Zentral 

dabei ist das Coaching: Gerade zu Beginn 

der Ausbildung werden die ers ten atmo-

sphärischen Eindrücke, die ersten fach-

lichen Anforderungen und beruflichen Tä-

tigkeiten der Auszubildenden sowie das 

neue Rollenverständnis besprochen und 

reflektiert. „Wir holen dazu auch Rück-

meldungen der Berufsschule und des Trä-

gers der ,Ausbildungsbegleitenden Hilfen‘ 

ein“, sagt Laura Ast. Mindestens einmal 

pro Quartal wird der bisherige Ausbil-

dungsverlauf in einem persönlichen Ge-

spräch zwischen Ausbilder, den Auszubil-

denden und dem Coach reflektiert. Dabei 

wird ein besonderes Augenmerk auf die po-

sitiven Leistungsentwicklungen gelegt und 

diese werden entsprechend gewürdigt. Die 

IMBSE hat sogenannte Ausbildungszirkel 

etabliert, in dem die positiven Leistungs-

aspekte sowie die individuellen Verbes-

serungspotenziale am Ende eines jeden 

Quartals zusammengefasst und den Aus-

zubildenden zur Verfügung gestellt wer-

den. Dabei werden die Rückmeldungen 

aus den Ausbildungsbetrieben, der Be-

rufsschule, des Coachs und auch die Mei-

nung der Auszubildenden berücksichtigt. 

Somit erhalten die Auszubildenden regel-

mäßig Feedback zu ihrem aktuellen Leis-

tungsstand und können zudem ihre eige-

ne Entwicklung nachvollziehen. Bei Bedarf 

können die Betriebe und die Auszubilden-

den gemeinsam mit dem Coach Zielverein-

barungen und Lösungsmöglichkeiten bei 

möglichen Ausbildungshindernissen er-

arbeiten. Diese gemeinsamen Feedback-

runden findet auch Lisa Wagner „enorm 

wichtig“. Sie hat über IMBSE einen Aus-

bildungsplatz als Kauffrau für Büroma-

nagement bei der Alexander Heide Elek-

tro- und Haustechnik KG gefunden. Zu 

einer guten Ausbildung gehöre schließ-

lich, sagt Lisa Wagner, dass beide Seiten 

gemeinsam verabredete Ziele verfolgen.
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