Informationen für
Unternehmen
sprungbrett into work –
die Praktikumsbörse für junge Geflüchtete und Zugewanderte in Bayern
Viele Unternehmen in Bayern suchen regelmäßig nach Nachwuchskräften. Einige bieten bereits
Schnupperpraktika für junge Geflüchtete oder Zugewanderte in ihrem Unternehmen an. Auf
diesem Weg können offene Ausbildungsplätze besetzt, Mitarbeiter gefunden oder ein Beitrag
dazu geleistet werden, dass die Integration der jungen Zugewanderten gelingt.
Schnupperpraktika ermöglichen es beiden Seiten, sich gegenseitig kennenzulernen und zu prüfen,
ob die Chemie und die Einsatzbereitschaft stimmen.
www.sprungbrett-intowork.de ist die Online-Praktikumsbörse für Jugendliche mit Flucht- und
Zuwanderungshintergrund in Bayern. Auf www.sprungbrett-intowork.de/unternehmen wird
erklärt, wie man als Unternehmen einen Praktikumsplatz auf der kostenlosen Plattform einstellen
kann und welche Erfahrungen andere Firmen bereits gemacht haben. sprungbrett into work ist die
„Schwester-Plattform“ von sprungbrett bayern, der Online-Praktikumsbörse für Schülerinnen und
Schüler in Bayern. Wenn Sie bereits auf www.sprungbrett-bayern.de registriert sind, können Sie
dort mit einem Klick das Praktikumsangebot auch auf sprungbrett into work veröffentlichen.
Virtual Work Experience: Nachwuchs auf den Plan rufen, per virtuellem Praktikum!
Die sprungbrett into work – Virtual Work Experience ist eine für bayerische Schulen seit September
2019 frei zugängliche Software zum Einsatz für Schüler*innen der Berufsintegrations- und
Deutschklassen. Mit Hilfe von VR-Brillen können die Jugendlichen in Berufswelten eintauchen und
Einblicke in wenig zugängliche Bereiche der Arbeitswelt erhalten. Der erste virtuelle Raum, der im
Juli 2019 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, ist die Nachbildung einer detailgetreuen Werkstatt
mit den gängigen Geräten der Metall- und Elektroindustrie. Hier können eine CNC-Fräse, ein
Schweißgerät sowie eine Hydraulikpresse ausprobiert werden. Wenn Sie Interesse haben, mit uns
den nächsten virtuellen Praktikumsraum aufzubauen, treten Sie in Kontakt mit uns.
sprungbrett into work – hop-on hop-off! Mit dem Praktikumsbus zum Ziel!
Mit unserem Praktikumsbus besuchen Jugendliche eine Woche lang jeden Tag ein anderes
Unternehmen. Als eines dieser fünf Unternehmen haben Sie die Chance, eine Vielzahl an
potentiellen, engagierten Nachwuchskräften kennenzulernen. Bei Interesse informieren wir Sie
gerne über anstehende Termine in Ihrer Region.
Demokratie stärken: „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ für Unternehmen
Wie kann ich auf Stammtischparolen und rassistische Äußerungen souverän reagieren? Mit einem
eintägigen Argumentationstraining ermutigt SCHULEWIRTSCHAFT Bayern zum selbstbewussten
Umgang mit Stammtischparolen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um mehr über das Training zu
erfahren und es bei Interesse Ihren Mitarbeitern und Kollegen anzubieten.
Kontakt
Christina Schned I Projektleiterin I Tel: 089 44108 175 I E-Mail: christina.schned@bbw.de

sprungbrett into work wird finanziert durch die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und
das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Das Projekt wird von SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im bbw e. V. umgesetzt.

