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Berlin, 13. Oktober 2006 
 

Erfolgreich ausbilden:  
Brigitte Zypries weist Firmeninhaber  

auf Informationsangebot zur  
betrieblichen Ausbildung hin 

 
Noch immer gibt es in Deutschland zu viele Betriebe, 
die nicht ausbilden, obwohl sie jungen Menschen die 
Chance auf eine qualifizierte Berufsausbildung geben 
könnten. Nur etwa jedes zweite ausbildungsfähige 
Unternehmen beteiligt sich an der betrieblichen 
Ausbildung Jugendlicher. Dabei werden dringend mehr 
Lehrstellen benötigt. „Um bei nicht ausbildenden 
Betrieben für die Einrichtung von Ausbildungsplätzen zu 
werben und sie beim Einstieg in Ausbildung zu 
unterstützen, hat die SPD-Bundestagsfraktion ein 
mehrsprachiges Informationsangebot zur betrieblichen 
Ausbildung unter dem Motto „Erfolgreich ausbilden“ im 
Internet bereit stellt“, teilt die Darmstädter 
Bundestagsabgeordnete Brigitte Zypries mit. „Wir haben 
festgestellt, dass es den Betrieben oft lediglich an 
Information und Beratung über die Chancen und 
Möglichkeiten der betrieblichen Ausbildung mangelt. Mit 
dem neuen Internetportal bieten wir den Unternehmen die 
Möglichkeit sich über die Vorteile und Chancen 
betrieblicher Ausbildung zu informieren“, so Zypries 
weiter. 
 
Unter der Internetadresse www.erfolgreich-ausbilden.de 
können sich Firmeninhaber informieren und erhalten 
praktische Hinweise für den Einstieg in Ausbildung. 
Zudem hat die SPD-Bundestagsfraktion eine Sammlung von 
nützlichen Downloads und weiterführenden Linkhinweisen 
zu diesem Thema zusammengestellt und nennt wichtige 
Ansprechpartner und Beratungsstellen. Viele 
Informationen werden sowohl in deutscher als auch in 
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russischer und türkischer Sprache angeboten. Die SPD-
Fraktion möchte damit auch mehr ausländische 
Firmeninhaber für Ausbildung gewinnen. 
 
„Ich appelliere an die Unternehmerinnen und Unternehmer 
in meinem Wahlkreis, die vielfältigen Informations- und 
Beratungsangebote zu nutzen und die Chancen eigener 
Ausbildung für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer 
Betriebe wahrzunehmen. Erfolgreiche Unternehmer bilden 
aus“, so Brigitte Zypries. Selbst auszubilden sei immer 
noch der beste Weg, genau die Fachkräfte zu gewinnen, 
deren Qualifikation das Unternehmen braucht. Außerdem 
erhöhe Ausbildung das Ansehen eines Betriebes. 
„Ausbildung verschafft Imagegewinne und ist ein klarer 
Wettbewerbsvorteil“, gibt sich die Abgeordnete 
überzeugt. „Ausbildung rechnet sich. Sie ist eine 
lohnende Investition in die Zukunft des eigenen 
Unternehmens.“ 
 

 


