A:Life – Ein Projekt zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
Geflüchtete Personen, die Asylberechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte sind, dürfen in
allen Lehrberufen unbeschränkt und ohne zusätzliche Genehmigung eine Lehre antreten.
Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, geeignete und motivierte Lehrlinge zu finden.
Hieraus ergeben sich Chancen für beide Seiten.
Ihr Unternehmen …



sucht Lehrlinge



möchte ein gesellschaftspolitisches Zeichen setzen und echte Chancen für Geflüchtete
anbieten



braucht zielgerichtete Beratung und Informationen, um den richtigen Lehrling aus
dieser Zielgruppe zu identifizieren und in weiterer Folge in Ihr Unternehmen zu integrieren



kann auf Partnerorganisationen, die bereits Erfahrung und Erfolge in der Vorbereitung
und Integration von Geflüchteten als Lehrlinge in der Kärntner Wirtschaft vorweisen
können, vertrauen

Wichtige Eckpfeiler für die Unternehmen:










Eindeutige Zusage, dass Sie eine offene Lehrstelle für BewerberInnen aus dieser Zielgruppe
zur Verfügung stellen. Es besteht allerdings keine Pflicht BewerberInnen für die offene
Lehrstelle aufzunehmen, falls Ihre Einstellungskriterien nicht erfüllt werden können.
Sie definieren die Anforderungen an die möglichen BewerberInnen.
Alle Lehrberufe und Branchen sind möglich.
Basierend auf den bisherigen Erfahrungen müssen die potentiellen BewerberInnen
Mindestanforderungen (insbesondere Sprachkenntnisse und schulische
Grundkompetenzen) erfüllen, um für Lehrstellen in Frage zu kommen.
Die Vorauswahl, Begleitung/Betreuung und „fachpraktische Testung“ möglicher
BewerberInnen ist für Sie kostenlos und wird durchgeführt, bevor diese Ihnen vorgestellt
werden.
Ihr Unternehmen kann zusätzlich firmeninterne Eignungstests, Bewerbungsgespräche, etc.
durchführen.
Geeignete BewerberInnen werden in einem mehrmonatigen Intensivkurs auf die Lehre
vorbereitet und zielgenau unterstützt, um Ihnen und dem künftigen Lehrling den Start so gut
wie möglich zu gestalten.
Ab Beginn der Lehre in Ihrem Unternehmen werden Sie, Ihre KollegInnen und
MitarbeiterInnen und der neue Lehrling bei Bedarf und auf Wunsch kostenlos und
kompetent von Integrationsspezialisten begleitet und betreut.
Die Fachberufsschulen sind frühzeitig in das Projekt eingebunden, sodass auch die
Berufsschulzeit für die neuen Lehrlinge erfolgreich verläuft bzw. Unterstützungsmaßnahmen
dort angeboten werden.

Anmeldung für die Teilnahme an diesem Projekt bis spätestens 15. Februar 2018
Sie haben Interesse und Fragen, zum Beispiel auch zu Förderungen etc.? Wenden Sie sich
einfach an das Service für Unternehmen Ihrer regionalen Geschäftsstelle des AMS
(www.ams.at/ktn)

