
sprungbrett into work hop-on hop-off!  
Mit dem Praktikumsbus zum Ziel!  

Informationen für Unternehmen 

 
sprungbrett into work wird finanziert durch die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbänden bayme vbm 

und dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie. Das Projekt wird von SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im bbw e. V. umgesetzt. 

Vielleicht haben Sie schon einmal daran gedacht, 
einem jungen Geflüchteten oder Zugewanderten 
ein Schnupperpraktikum in Ihrem Unternehmen 
anzubieten? Viele Betriebe in Bayern spielen mit 
dieser Überlegung, sei es, um offene Ausbil-
dungsplätze zu besetzen, Mitarbeiter zu finden 
oder einfach um einen Beitrag zu leisten, dass die 
Integration der jungen Zugewanderten gelingt.  
 

sprungbrett into work – hop-on hop-off! ist die ideale Möglichkeit, um sich gegenseitig 
kennenzulernen und zu prüfen, ob die Chemie und die Einsatzbereitschaft stimmen.  
 
sprungbrett into work – hop-on hop-off! das sind  

• 1 Schule  

• 20 Schülerinnen und Schüler aus den Berufsintegrationsklassen 

• 5 Unternehmen unterschiedlicher Branchen  

• 5 Tage 
 

In 4er-Teams besuchen die Jugendlichen an je-
dem Wochentag ein anderes Unternehmen zu 
denen sie via Shuttlebus gebracht werden. Für 
Ausbildungs- und Personalverantwortliche heißt 
das, sie lernen in einem kurzen Zeitfenster unter-
schiedliche potentielle Praktikanten oder Auszubil-
dende kennen und wissen nach der Projektteil-
nahme bereits, welcher Jugendliche sich wirklich 
für den Beruf bzw. die Branche interessiert.  

 

Die Jugendlichen wiederum lernen so in einer Woche fünf verschiedene Ausbildungsmög-
lichkeiten kennen und erhalten die Chance herauszufinden, wo ihre Stärken liegen, was sie 
wirklich interessiert und wohin ihr beruflicher Weg sie führen könnte.   
 

Ablauf der Praktikumswoche  

Datum:   Montag, 12.11.2018 bis Freitag, 16.11.2018, täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr  
Ort:  Unternehmen in Nürnberg   
   

 

Mit einem von sprungbrett into work-Team organisierten Shuttlebus werden die Jugendlichen 
in der Praktikumswoche täglich um 8:00 Uhr von der Schule geholt und zu den Unternehmen 
gebracht. Nachmittags werden sie ab ca. 15:30 Uhr wieder abgeholt.  
 

Ablauf der Abschlussveranstaltung 

Datum:   Dienstag, 27.11.2018,  von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr  

Ort:  Berufliche Schule B5, Deumentenstraße 1, 90489 Nürnberg 
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Nach der Praktikumswoche findet in der Beruflichen Schule B5 der Stadt Nürnberg eine fei-
erliche Abschlussveranstaltung statt. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Unterneh-
mensvertreter berichten von ihren Erfahrungen aus der Praktikumswoche. Bei der Veranstal-
tung haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und wertvolle 
Kontakte zu knüpfen. 

 

 
Gut zu Wissen! 

• Die Teilnahme an „sprungbrett into work – hop-on hop-off! Mit dem Praktikumsbus zum 
Ziel!“ ist für Unternehmen und Schüler kostenlos. 

• Die komplette Organisation und das Recruiting übernimmt das Team von sprungbrett into 
work.  

• Ihre Ansprechpartner sind:  
Christina Schned, E-Mail christina.schned@bbw.de, Tel. 089 – 44 108 175 
Berit Orman, E-Mail berit.orman@bbw.de, Tel. 089 – 44 108 179 

  

 

Hintergrundinformationen zu sprungbrett into work 

Ein wichtiger Baustein für die Integration junger Geflüchteter ist die Durchführung von Prakti-
ka, die einen Einblick in unsere Arbeitswelt gewähren und es den einzelnen Betrieben und 
Jugendlichen erlauben, erste Kontakte zu knüpfen. Hier setzt sprungbrett into work an: die 
Online-Praktikumsbörse ermöglicht es jungen Geflüchteten und Zugewanderten mit Unter-
nehmen in Bayern zusammenzufinden. Auf der Plattform werden zurzeit rund 2.200  
Praktikumsplätze angeboten. 
 
sprungbrett into work wird finanziert durch die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
e. V., den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbänden bayme vbm und dem Bay-
erischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie. Das Projekt wird von 
SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im bbw e. V. umgesetzt.  
www.sprungbrett-intowork.de 



In Dir steckt mehr als Du denkst -  
der Berufsorientierungstag mit sprungbrett into work 

Verbindliche Anmeldung 
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Verbindliche Anmeldung per Email oder Fax an: 

Berit Orman, Email: berit.orman@bbw.de; Fax: 089/44 108 195  

 

Praktikumswoche  

Datum:   Montag, 12.11. bis Freitag, 16.11.2018, täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr  
Ort:  Unternehmen in Nürnberg   
   

 

Abschlussveranstaltung 

Datum:   Dienstag, 27.11.2018,  von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr  
Ort:  Berufliche Schule B5, Deumentenstraße 1, 90489 Nürnberg 

 
 
Firma   _________________________________________________ 
 
Ansprechpartner _________________________________________________ 
 
Funktion  _________________________________________________ 
 
Anschrift  _________________________________________________ 
 
Telefon  _________________________________________________ 
 
E-Mail   _________________________________________________ 
 
 
 
Im Rahmen der Ausbildungswoche haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit  
bei uns folgende Berufe kennenzulernen: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Hiermit melden wir uns verbindlich zur Praktikumswoche „sprungbrett into work - hop-on 
hop-off! Mit dem Praktikumsbus zum Ziel! “ mit feierlicher Abschlussveranstaltung an. 
 
 
 
________________________    ______________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


