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Wissenswertes für die erfolgreiche Durchführung

AUSBILDUNGS-ASS
Das Projekt
Wir wollen öﬀentlichkeitswirksam unterstreichen, wie wichtig und vielfältig Berufsausbildung ist. Darum suchen wir alljährlich Deutschlands beste Ausbilder und ehren sie mit dem
„Ausbildungs-Ass“. Der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte
Preis wird an Unternehmen und Initiativen verliehen, die sich
durch besonderes Engagement sowie kreative und nachhaltige Formen der Ausbildung auszeichnen.
Wir freuen uns auf neue, kreative Ideen!
Die Teilnehmer
Das Ausbildungs-Ass wird in drei Kategorien vergeben:
• Unternehmen aus Industrie, Handel oder Dienstleistung,
• Unternehmen des Handwerks und
• außer-, überbetriebliche oder schulische Ausbildungsinitiativen (kein Innungen)
Wir suchen Unternehmen, die:
• in Sachen Ausbildung außergewöhnlich engagiert sind,
• ihre Auszubildenden überdurchschnittlich fördern,
• neue oder kreative Wege in der Ausbildung gehen und
• auch Jugendlichen eine Chance geben, die eine besondere Förderung benötigen.
Wir suchen Initiativen, Institutionen und Schulen, die:
• einen Beitrag zur Schaﬀung neuer Ausbildungsplätze
leisten und
• Jugendliche in besonderer Weise dabei unterstützen,
den Weg ins Berufsleben zu ﬁnden.

www.wjbayern.de

Unser Erfolg
Durch das Ausbildungs-Ass sind die Wirtschaftsjunioren bei
Unternehmen und Initiativen in ganz Deutschland bekannt.
Die Bewerber und vor allem die Preisträger genießen dank
des Projekts eine besondere Medienpräsenz und dienen somit als Vorbilder für andere Unternehmen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist eine Auszeichnung auch ein Werbemittel für
die Ausbildung in einem preisgekrönten Unternehmen. Neue
Mitglieder für die Kreise können durch die Initiative geworben
werden. Darüber hinaus soll der Stellenwert der dualen Ausbildung verdeutlicht werden.

Mach mit!
So kannst Du mit deinem Kreis zum Projekt beitragen und
proﬁtieren:
• Bewerbe das Projekt in der Presse: Dank der Musterpressemitteilungen könnt Ihr unkompliziert in der lokalen
Presse werben.
• Kontaktiere prominente Unterstützer: Nehme z. B. Kontakt zu Deinen Bundestagsabgeordneten auf.
• Das Projekt in Deinem Unternehmen bewerben: Nutz
die Chance, Deine Initiative bekannt zu machen!
• Unterstütze uns bei der Preisverleihung am 12.11.2020
in Berlin: Durch Dein Mitwirken bei der Preisverleihung
sicherst Du Dir wertvolle Kontakte zu Politik und Unternehmen.

