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HAGEN

agentur mark GmbH
Handwerkerstraße 11 • 58135 Hagen
www.agenturmark.de

Ansprechpartner/in:

Stefan Bannach
Fon 02331 48878-23
Fax 02331 48878-20 
Mail bannach@agenturmark.de

Iris Rogge-Kaiser
Fon 02331 48878-13
Fax 02331 48878-20 
Mail rogge-kaiser@agenturmark.de

Das Team von Ausbildung jetzt! ist hier für Sie aktiv:

ausbildung jetzt!    
      Ausbildungsmanagement in HAgEN

Unser Angebot für 
Unternehmen

Weit und breit kein 
Nachwuchs in Sicht?



Ausbildungsmanagement in HAgEN

Unser Service für Betriebe

Nachwuchssorgen im Betrieb? Wenn Sie selbst  
ausbilden, bekommen Sie den Nachwuchs, den Sie 
brauchen. Fachkräfte, die Ihren Betrieb kennen und  
wissen, worauf es ankommt.

Das Team von Ausbildung jetzt! berät und unter-
stützt ausbildungswillige Klein- und Kleinstbetriebe mit 
weniger als 50 Beschäftigten in Fragen der Berufsausbil-
dung – engagiert und tatkräftig, direkt vor Ort und  
kostenlos.

Wir sind Anlaufstelle für: Wir bieten Ihnen:

Sie haben den Betrieb, 
wir das Werkzeug!

 o  Informationen über die duale Berufsausbil-
dung, neue und neugeordnete Berufsbilder und 
Beratung hinsichtlich betrieblicher Ausbildungs-
möglichkeiten

 o  Entlastung bei behördlichen Formalitäten wie 
z. B. der Zulassung als Ausbildungsbetrieb bei den Kam-
mern oder beim Abschluss des Ausbildungsvertrages

 o  Unterstützung bei der Auswahl von Bewerberin-
nen und Bewerbern und der Besetzung von Prakti-
kums- und Ausbildungsstellen

 o  Begleitung auch während der Ausbildung in aus-
bildungsrelevanten Fragestellungen

 o  Planung und Umsetzung gemeinsamer regio-
naler Initiativen zur Attraktivitätssteigerung der 
dualen Ausbildung

 o  Neu gegründete Betriebe ohne Erfahrung mit  
Berufsausbildung

 o  Betriebe, die längere Zeit nicht mehr ausgebildet  
haben

 o  Betriebe, die vorbildlich ausbilden und über ein 
neues Berufsfeld nachdenken

 o  Betriebe, die nur Teilinhalte eines Berufsbildes 
vermitteln können

 o  Betriebe, die nicht mit dem Dualen System  
vertraut sind

 o  Betriebe, die keine geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerber finden


