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„Jeder hat ein Recht auf 
einen guten Start ins Berufs-
leben. Wenn es nicht auf 
Anhieb klappt mit einem 
Ausbildungsplatz, helfen wir 
mit dem Ausbildungspro-
gramm NRW weiter. Denn 
ein Job, der Spaß macht und 
zu einem passt, ist wichtig 
für eine erfolgreiche beruf-
liche und private Zukunft.“

Karl-Josef Laumann 

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

des Landes Nordrhein-Westfalen



Startschwierigkeiten? 
Wir schaffen das 
gemeinsam!

Manchmal klappt es nicht auf Anhieb, einen 

Ausbildungsplatz zu finden. Kein Grund aufzugeben! 

Das Ausbildungsprogramm NRW unterstützt dich

 ● bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, der 

zu dir passt, 

 ● beim Einstieg in deine Ausbildung,

 ● in der Anfangsphase deiner Ausbildung,

 ● bei möglichen Problemen.

Im Team für deine Zukunft! Gemeinsam erreichen 

wir dein Ziel: einen erfolgreichen Berufsabschluss. 



Es ist unser Job, 
dir einen Job zu 
ermöglichen.

Worum gehts? 

 ● Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt dich 

dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden, der dir eine 

Perspektive bietet und Spaß macht.

 ● Ausbildungsspezialistinnen und -spezialisten sind 

während der ersten Zeit deiner Ausbildung für dich 

und die Betriebe da. Sie beantworten alle deine 

Fragen und unterstützen dich in der Startphase 

deiner Ausbildung. 

Wer kann mitmachen?

Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 

Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu 

finden – egal, aus welchen Gründen! 



Geh einfach los! In 
drei Schritten zum 
Ausbildungsplatz:

1. Du hast Lust, eine Ausbildung zu beginnen.

2. Du gehst zu deiner Arbeitsagentur oder 

deinem Jobcenter und sprichst mit deinem 

Berater bzw. deiner Beraterin. Erzähl vom 

Ausbildungsprogramm NRW oder nimm 

einfach diesen Flyer mit.

3. Der Berater oder die Beraterin entscheiden 

nach dem Gespräch, ob du ins Programm 

aufgenommen wirst – zum Beispiel, weil es in 

deiner Region besonders schwer ist, einen 

Ausbildungsplatz zu finden. Dann schlagen sie 

dich einem Bildungsträger vor, der dich von 

Anfang an unterstützt und Vorstellungs-

gespräche bei Unternehmen mit dir 

zusammen organisiert.
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