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Berufsstarter*innen mit holperigen Biografien und wenig attraktiven Schul-

abschlüssen gelten vielen Unternehmen als ausbildungsunfähig. Auch die 

Leistungsfähigen unter ihnen scheitern daher bereits an der ersten 

Schwelle des Bewerbungsverfahrens. Sie erhalten keine Einladung zu ei-

nem Gespräch.  

 

 

 

 

MARKETING FÜR BERUFSSTARTER*INNEN 
 

 

 

Mit gezielten Angeboten arbeitet die Kompetenzagentur an einem realisti-

scheren Image dieser Jugendlichen und einer höheren Ausbildungsbereit-

schaft der Betriebe.  

 

Zum „EXPERTEN-DATING – DAS (!) BRINGT SCHÜLER IN AUSBILDUNG“ wer-

den Eltern zu einem Austausch mit Jugendlichen eingeladen, die sich 

nach einer erfolgreichen Vorbereitung durch die Kompetenzagentur be-

reits in einer Berufsausbildung befinden. In kleinen moderierten Gruppen 

informieren diese jugendlichen Expertinnen und Experten darüber,  
 

 wie sie ihren Ausbildungsplatz gefunden haben, was sie in der Bewer-

bungs- und Vorstellungsphase getan haben,  

 wie sie sich vorbereitet haben, was im Verlauf ihrer Ausbildungsplatz-

suche erfolgreich war, wie sie mit Rückschlägen umgegangen sind, 

und weshalb sie ausdauernd weitergesucht haben, 

 was sie tun, um ihren Ausbildungsplatz zu behalten und  

 was Eltern tun können, um ihre Kinder bei der Ausbildungsplatzsuche 

zu unterstützen. 

 

Als weitere Expertinnen/Experten stehen auch die Berater*innen der Kom-

petenzagentur zur Verfügung. Vertretungen aus Unternehmen und Politik 

sind zu der abendlichen Veranstaltung geladen und ergänzen den Aus-

tausch. 

 

Ein weiteres Marketingelement ist die EHRUNG VON HAUPTSCHUL-

ABSOLVENTEN. Die leistungsstärksten Schüler*innen werden jährlich in einer 

feierlichen Veranstaltung im Altstadtrathaus der Stadt Braunschweig ge-

ehrt. Im Mittelpunkt stehen die erbrachten schulischen, sozialen und gesell-

schaftlichen Leistungen.  

 

Die Dezernentin für Gesundheit, Schule, Soziales und Jugend ehrt Schü-

ler*innen der Hauptschulen sowie der Integrierten Gesamtschulen, die dort 

ihre schulische Karriere mit einer Hauptschulempfehlung begonnen         

haben. Ergänzt wird die Ehrung durch eine Laudatio. Bisherige Laudatoren 

kamen aus Politik, Sport, Medizin, Unternehmen und Kultur.  

 

Seit 2006 veranstaltet die Kompetenzagentur die Ehrung und macht auf 

die Stärken von Hauptschulabsolventen aufmerksam. Engagierte, junge 

Menschen sollen in ihrem leistungs- und gesellschaftsorientierten Handeln 

bestärkt, ihre Leistungen sowie ihr Engagement honoriert und zugleich     

öffentliches Interesse für diese Schülergruppe erzeugt werden. 

 

Die Kompetenzagentur Braunschweig bietet Analyseverfahren, Beratung und Beglei-

tung sowie Praxiserfahrungen. Sie arbeitet mit Schulabgängern und Berufsstartern   

zwischen 15 und 27 Jahren, die bei der Verwirklichung ihrer beruflichen Ziele Unterstüt-

zung in Anspruch nehmen wollen. Die Agentur besteht seit 2002. Sie ist Teil der ineinan-

dergreifenden, flexiblen Unterstützungskette der Stelle Jugendsozialarbeit des Fach-

bereiches Kinder, Jugend und Familie: Kommunale Schulsozialarbeit – Koordinierungs-

stelle Schulverweigerung – Kompetenzagentur – Kompetenzagentur PLUS – Pro-Aktiv-

Center – Praxisklassen – Schulabgängerbefragung. 

 

Folgende Informationsblätter sind erhältlich: 

 

 Case-Management/Case-Work   Bewerbungsbegleitung 

 Kompetenzagentur PLUS  Verbindung zu Wirtschaft 

 Berufseignungsanalyse,   Marketing für Berufsstarter 

    Arbeitsweltorientierte Fähigkeitsanalyse,   Clearingstellen 

    Leistungsermittlung junge Zugewanderte  Transparenz und Qualität 

 

kompetenzagentur@braunschweig.de 

 


