
 
DOPPELPASS: Fachkräftesicherung durch Ausbildung! 

  

Damit Sie auch morgen noch genug Fachkräfte haben  
Ausgangslage: 

• die Zahl der Jugendlichen sinkt stetig  
• die Fachkräftesituation spitzt sich weiter zu  
• der Wettbewerb um geeignete Bewerber und Bewerberinnen verschärft sich 

 

Und bei Ihnen? Eigentlich haben Sie wenig Zeit und ganz andere Sachen zu tun, Sie 
wollen aber auch Fachkräfte für (über)morgen ausbilden. Damit Sie nicht das Nachsehen 
haben, spielen Sie mit! Das Modellprojekt DOPPELPASS hilft Betrieben am Ball zu bleiben.  

Das EU-geförderte Modellprojekt DOPPELPASS bietet nach wie vor individuelle 
Beratungen rund um das Thema Ausbildung. Wir  unterstützen Sie dabei Altbewährtes zu 
verbessern und neue Wege zu gehen, bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden, der 
Schaffung von Ausbildungsplätzen und der Umsetzung neuer Ausbildungsmodelle. Mehr 
dazu unter www.vhs-doppelpass.de 

Neu im Angebot ab JUNI 2012  
Videoclips zur Verbesserung des Images der von ihnen angebotenen Ausbildungsberufe 
und des Betriebes. Wir arbeiten mit einem Filmemacher, der weiß worauf die Zielgruppe 
steht und wo die Filme platziert werden müssen, damit sie auch gesehen werden.  

Schulungen/Beratungen und eine Veranstaltung, wie Sie mit Hilfe des Internets und 
sozialen Medien wie z.B. Facebook, Youtube, etc. am Puls der Zeit  bleiben und  die 
richtige Ansprache finden, um von potenziellen Auszubildenden, Kundinnen und Kunden 
gefunden zu werden und ein modernes (Ausbildungs-)Marketing betreiben zu können. 
 

Und das haben Sie davon: 

• mehr gut informierte und geeignete Bewerber und Bewerberinnen; 
• Imagegewinn für Betrieb und Ausbildungsberuf;  
• kostengünstiges, zeitgemäßes und weitverbreitetes (Ausbildungs-)Marketing; 
• Fachkräfte und Kundschaft für morgen und übermorgen. 



 

Umfassende Informationen zum Projekt 
finden Sie unter  www.vhs-doppelpass.de    
Gerne informieren wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch.           
 
Elke Wittrin (Dipl.-Päd.)                         
0551 4952-56   
wittrin@vhs-goettingen.de 
 
Jutta Deitermann (Dipl.-Soz.Päd./Tischlerin)                        
0551 4952-43 
deitermann@vhs-goettingen.de 
 
www.vhs-goettingen.de 

Aktuelle Schulungen und Veranstaltung 

Auszubildende erfolgreich führen, motivieren und 
Abbrüche vermeiden 
Grundlagen und praktische Übungen zu Gesprächs- und 
Führungsverhalten in der Ausbildung. Warum die neue 
Rolle der Ausbildenden immer mehr in Richtung 
Moderation und Coaching geht.  
Mittwoch 27.06.12 von 18:30 bis 21:00 Uhr 
Marketing und Ausbildung 2.0  
Wie erreiche ich neue Kundschaft und geeignete 
Bewerber und Bewerberinnen? Modernes Marketing im 
Web 2.0.: Eine kostenlose bzw. kostengünstige Alternative 
mit einfachem Zugang und Handhabung. Ein Überblick 
über Möglichkeiten, Chancen und Nutzen von sozialen 
Medien (Facebook, YouTube etc.). 
Mittwoch 11.07.12 von 18:30 bis 20:30 Uhr 
 Anmeldung bei der VHS Göttingen www.vhs-goettingen.de 
 

"Um alle Potenziale zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses 

erschließen zu können, müssen die Betriebe ihr Ausbildungs-

marketing auf hohem Niveau halten", so BIBB-Präsident 

Friedrich Hubert Esser. " 2012 

Am 19. September gibt es von 18.00 bis 21:00 Uhr eine 
spannende Veranstaltung zu der wir Sie gerne einladen 
möchten. 

„Modernes AusbildungsMarketing 2.0“- warum es so 
wichtig ist dabei zu sein.                                                 
Der ausgezeichnete „Handwerksmeister 2.0“ Matthias 
Schulze, wird aus der Praxis berichten, welche 
Erfahrungen er bei der Nutzung von Internet und sozialen 
Medien macht, welche Möglichkeiten es gibt, was sinnvoll 
ist, und warum es sich wirklich lohnt dabei zu sein. In der 
anschließenden Diskussion mit Workshopanteilen werden 
ihre Fragen und Erfahrungen aufgegriffen, und Sie können 
Konkretes für Ihren Betrieb erfahren. (über die Details der 
Veranstaltung informieren wir Sie noch) 

 

 

So kriegen Sie sie! 

Wie ticken die Jugendlichen heute, wo 
und wie erreichen Sie sie? Erwachsene 
wissen häufig wenig über die Lebens-
welt und die Vorstellungen der 
Jugendlichen. Wir schon! Wir wollen 
dieses Wissen mit Ihnen teilen.  

Ausbildungsplatzbewerberinnen und –
bewerber wissen häufig zu wenig über 
Inhalte, Anforderungen und Zukunfts-
chancen der Ausbildungsberufe, über 
die Arbeitswelt und betriebliche 
Realitäten.  Sie schon! Teilen Sie es 
den Jugendlichen mit und bieten Sie 
Praktikumsplätze an. Wir unterstützen 
Sie dabei, die richtige Ansprache, das 
geeignete Medium  und motivierte  
PraktikantInnen zu finden. 

Ca. 50% aller jungen Frauen und rund 
37% aller jungen Männer wählen einen 
der  jeweils zehn typische Männer- bzw. 
Frauenberufe. Wir beraten Frauen über 
das umfassende Berufswahl-spektrum, 
das ihnen in der Region Göttingen zur 
Verfügung steht! 

Rund 40% aller Ausbildungsabbrüche 
werden mit falscher Berufswahl und 
falscher Berufsvorstellungen begründet. 
Sie können den jungen Leuten 
Informationen geben und 
Praktikumsplätze anbieten, damit keine 
falschen Vorstellungen entstehen. Wir 
können die Auszubildenden mit 
Förderunterricht und Beratung 
unterstützen. 

 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung  

O Ja, ich interessiere mich für die Angebote von Doppelpass; 

     besonders für : (Mehrfachnennung erwünscht) 

   O individuelle Beratung  

   O Möglichkeiten Internetnutzung und soziale Medien  

   O Erstellung von Videoclips zur Imageverbesserung  

   O Schulungen für Ausbilder und Ausbilderinnen 

   O Veranstaltung „Modernes AusbildungsMarketing 2.0“ 

   O  Informationen zu Ausbildungsmodellen 

 


