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Jetzt die eigenen 

Nachwuchskräfte sichern! 

Landesmaßnahme 

“Zukunftschance assistierte 

Ausbildung (ZaA)”



ZaA - Jetzt die eigenen Nachwuchskräfte sichern! ZaA - Jetzt die eigenen Nachwuchskräfte sichern! 

Jetzt die eigenen Nach
wuchskräfte sichern! 

Ihre Auszubildenden erhalten Hilfen 

• zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten,

• zur Förderung fachtheoretischer Fertigkeiten,

Kenntnisse und Fähigkeiten und

• zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnis

ses.

Ihr Betrieb erhält 

• die erforderlichen Hilfestellungen bei der Verwal

tung, Organisation und Durchführung der Ausbil

dung und

• die Begleitung im Betriebsalltag zur Stabilisierung

des Ausbildungsverhältnisses

• Coaching und Mediation

• weitreichende Unterstützung durch Ihre Kammer.

Regelmäßige Gespräche mit den an der Ausbildung 

Beteiligten in Ihrem Betrieb helfen, frühzeitig mögli

che Schwierigkeiten zu erkennen und daraus Hand

lungsbedarfe abzuleiten. 

Die Unterstützung wird individuell auf die Bedürfnis

se Ihres Betriebes ausgerichtet. 

Die Teilnahme an ZaA kann zu jedem Zeitpunkt der 

Ausbildung beginnen. 

Die Maßnahme kann auch eine vorgeschaltete aus

bildungsvorbereitende Phase beinhalten, in der Sie 

Ihren künftigen Auszubildenden kennenlernen und 

weitere Unterstützung vom Bildungsträger erhalten 

können. 

Wer heute ausbildet, sichert sich seine Fachkräfte 

von morgen und bleibt langfristig wettbewerbsfähig. 

Doch nicht immer lassen sich Ausbildungsstellen so

fort besetzen. In Zeiten rückläufiger Bewerberzahlen 

bietet der Arbeitsmarkt noch ungenutzte Potentiale. 

Jugendliche ohne oder mit schwachem Schulab

schluss, Jugendliche mit Migrationshintergrund – sie 

können oftmals mehr, als es auf den ersten Blick 

scheint. Denn nicht immer spiegeln sich ihre Kompe

tenzen in Schulnoten und Zeugnissen wider. Die Ju

gendlichen brauchen eine Chance, ihr Können unter 

Beweis zu stellen. Unterstützen Sie diese jungen 

Menschen bei ihren ersten Schritten ins Berufsleben. 

Hier setzt die Landesmaßnahme “Zukunftschance 

assistierte Ausbildung (ZaA)” an: 

Während Sie diese benachteiligten jungen Men

schen in Ihrem Betrieb ausbilden, werden Sie von ei

nem durch uns beauftragten Bildungsträger intensiv 

und kontinuierlich unterstützt. 

Die Maßnahmekosten werden durch den Europäi

schen Sozialfonds, die Agenturen für Arbeit bzw. 

Jobcenter vollständig getragen. Rechte und Pflichten 

aus dem Ausbildungsverhältnis bleiben unberührt.
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