Bundesarbeitsministerin von der Leyen übernimmt Schirmherrschaft
für den Beratungstag „Fit für die Bewerbung“
Ende September findet der bundesweite Aktionstag des Goinger Kreises e.V. zum sechsten Mal
statt. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft unterstreicht die Bundesarbeitsministerin die
Bedeutung der frühzeitigen Unterstützung von Jugendlichen, so dass sie optimal für den
Bewerbungsprozess gerüstet sind.
28.09.2010, München. Der Aktionstag „Fit für die Bewerbung“ wurde bereits im Jahr 2005 durch den
Goinger Kreis ins Leben gerufen. Deutschlandweit werden in diesem Jahr 6500 Schülerinnen und
Schüler aus Haupt- und Realschulen zu einer eintägigen Veranstaltung in engagierte Unternehmen
eingeladen, wo sie Gelegenheit haben, sich von erfahrenen Personalfachkräften beraten zu lassen.
Bundesarbeitsministerin Dr. Ursula von der Leyen betont, wie wichtig es sei, Jugendliche in und mit
Unternehmen frühzeitig auf das Leben nach der Schule vorzubereiten und ihnen Unterstützung zu
geben. Während des Beratungstages erhalten die Schülerinnen und Schüler professionelle
Hilfestellung und Feedback von der beruflichen Orientierung bis hin zur Suche nach einem
Ausbildungsplatz. So haben sie Gelegenheit, sich mit den Abläufen und Herausforderungen des
Bewerbungsprozesses vertraut zu machen.
„Wir freuen uns sehr, dass uns Frau Dr. von der Leyen durch die Übernahme der Schirmherrschaft in
unseren Bemühungen bestärkt, die Beschäftigungsfähigkeit Jugendlicher zu verbessern“, betont KarlHeinz Stroh, Sprecher des Goinger Kreises. „Mit dem Aktionstag in den Unternehmen wird die
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Schule enger. Aus erster Hand erfahren die
Schülerinnen und Schüler wesentliche Details des Bewerbungsprozesses, die dazu beitragen, den
Übergang von der Schule in den Beruf erfolgreich zu meistern.“
„Fit für die Bewerbung“ wurde 2005 durch den Goinger Kreis initiiert und zunächst als Pilotprojekt
von den Unternehmen Deutsche Bank, Deutsche Bahn, TUI und Infineon durchgeführt. Die Erstellung
des Konzepts wurde wissenschaftlich durch die Leuphana Universität in Lüneburg begleitet. Durch
die Kooperation mit der Initiative für Beschäftigung! wurde „Fit für die Bewerbung“ 2006 bundesweit
ausgeweitet. Mittlerweile beteiligen sich jährlich ca. 25 Unternehmen an dem Aktionstag.
(www.fit-fuer-die-bewerbung.de)
Der Goinger Kreis wurde im Jahr 2004 mit dem Ziel gegründet, Verantwortung für gesellschafts- und
personalpolitische Fragen zu übernehmen. Im Goinger Kreis engagieren sich eine Vielzahl von
Personalmanagern aus renommierten Unternehmen in Deutschland, um gemeinsam unter anderem
aktiv gegen Jugendarbeitslosigkeit vorzugehen. (www.goinger-kreis.de)
In der Initiative für Beschäftigung! engagieren sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft, um Beschäftigungsprojekte zu entwickeln und umzusetzen. Dabei
stand und steht die erfolgreiche Integration – vor allem der jungen Menschen – in Ausbildung und
Arbeit ebenso im Zentrum wie die Förderung individueller Beschäftigungsfähigkeit.
(http://www.initiative-fuer-beschaeftigung.de)
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