
Gut vernetzt, nah am Kunden 

Die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen  
Wirtschaft (bfz) gGmbH bieten seit Jahren erfolgreich 
Beratung, Bildung und Integration für unsere Kunden.

Mit 22 Standorten und über 150 Nebenstellen ist das 
bfz in Bayern und Baden-Württemberg flächendeckend 
präsent. Wir arbeiten vor Ort effektiv mit Unternehmen, 
Institutionen und Verbänden zusammen und kennen 
die regionale Arbeitsmarktsituation. 

Zugleich ist das bfz in das weitreichende Unterneh-
mensnetzwerk des Bildungswerks der Bayerischen 
Wirtschaft e.V. (bbw) eingebunden. Dies ermöglicht, 
individuell zugeschnittene, praxisnahe und bedarfs-
orientierte Lösungspakete schnell und flexibel  
anzubieten. 

Wir bringen potenzielle Mitarbeiter und Unternehmen 
zusammen – und integrieren Arbeitssuchende nach-
haltig in den ersten Arbeitsmarkt. 

Berufliche Fortbildungszentren der  
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH

Berufliche Fortbildungszentren der  
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH

QR-Code einscannen und 
mehr Informationen zu den 
Ausbildungsakquisiteuren des 
bfz erfahren. 
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Ausbildungsakquisiteure

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales im 
Rahmen des Arbeitsmarktfonds gefördert.

Du suchst einen Ausbildungsplatz? Information für NetzwerkpartnerWir bieten dir

Die Ausbildungsakquisiteure

▪ unterstützen dich dabei, einen Ausbildungsplatz 
oder eine Einstiegsqualifizierung zu finden.

▪

Das aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums 
für Familie, Arbeit und Soziales geförderte Projekt 
Ausbildungsakquisiteur hat das Ziel, einen Beitrag 
zur Verbesserung der regionalen Ausbildungs-
situation und zur Fachkräftesicherung zu leisten, 
indem es Jugendliche und junge Erwachsene  beim 
Einstieg in die duale Berufsausbildung (einschließ-
lich Teilzeit-Ausbildung) unterstützt und begleitet.

Weitere Aufgabenbereiche liegen in der Beratung 
und Unterstützung der Ausbildungsbetriebe bei allen 
Fragen rund um die Ausbildung, z. B. bei der Bean-
tragung von ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) 
oder anderen Unterstützungsangeboten.

Des Weiteren unterstützen die Ausbildungsakquisi-
teur*innen  beim Auf- und Ausbau eines tragenden 
Netzwerks von Ausbildungsbetrieben und allen am 
Ausbildungsmarkt beteiligten Institutionen und 
Kammern, z. B. der Agentur für Arbeit, den Job-
centern und HWK sowie IHK.

Zielgruppe des Programms sind jugendliche Teil-
nehmer*innen mit Migrationshintergrund und leis-
tungsschwächere deutsche Jugendliche. Es können 
aus dieser Personengruppe aber auch Menschen 
betreut werden, die älter als 25 Jahre sind und 
Interesse an einer Ausbildung haben.

Das Angebot ist für Teilnehmende, Betriebe und alle 
beteiligten Netzwerkpartner kostenlos.

Die Beratungsleistungen der Ausbildungsakquisiteure sind 
für dich kostenfrei.

Sie bringen dich mit den Ausbildungsbetrieben
zusammen, erleichtern dir die Kontaktaufnahme und
begleiten dich beim Übergang in die Ausbildung.

neben der Beratung auch praktische Unterstützung. 
Durch unsere enge Zusammenarbeit mit anderen 
Projekten und unsere Kontakte zur Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit sowie HWK und IHK, vermitteln wir 
dir darüber hinaus ein umfangreiches Angebot an 
weiteren Unterstützungsleistungen.

Du willst über eine Berufsausbildung erfolgreich in das 
Berufsleben starten?

No problem, gemeinsam finden wir einen Weg!

Wir helfen dir gerne

▪ bei deiner Berufswegplanung und dem Finden des
für dich passenden Ausbildungsberufs.

▪ bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungs-
platz (auch in Teilzeit) oder einer Einstiegsquali-
fizierung.

Die Ausbildungsakquisiteure stehen ständig in
Kontakt mit den Unternehmen deiner Region.
Dadurch wissen sie, welcher Betrieb am besten zu
dir passt.

▪ bei der Erstellung oder Aktualisierung deiner
Bewerbungsunterlagen.

▪
▪ bei der Kontaktanbahnung zwischen dir, deinen

Eltern und interessanten Ausbildungsbetrieben.

Zielgruppe




