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PROJEKT
PASSGENAUE
BESETZUNG
Sie ist Beraterin der Kreishandwerkerschaft für den Kreis
Gütersloh. Seit Februar leitet Christiane Nötzel hier das
Projekt „Passgenaue Besetzung“.

__Das Bundesprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
und dem EFS fördert kleine und mittelständische Unternehmen bis 249 Mitarbeiter bei der Besetzung ihrer offenen
Ausbildungsplätze mit den geeigneten
Jugendlichen und hilft gleichzeitig bei der
Integration von ausländischen Auszubildenden. Zuvor schon bei der Handwerkskammer OWL in Bielefeld in gleicher
Position tätig, sorgt sie jetzt im Kreis für
Unterstützung bei der Nachwuchsgewinnung.
Dafür sucht Christiane Nötzel Betriebe
auf, ermittelt den Bedarf an Auszubildenden, erstellt Anforderungsprofile und sucht
nach potenziellen Auszubildenden. Sie
sichtet Bewerbungsunterlagen, führt Gespräche und Einstellungstests durch. Auch
in weiterführenden Schulen ist sie aktiv.
„Doch auch Auszubildende suchen mich
auf“, erklärt die Projektleiterin in einem
Gespräch mit gt!nfo.
Wie genau helfen Sie Betrieben und
Auszubildenden?
__„Mir geht es um Nachhaltigkeit, also
Jugendliche und Ausbildende auf dem
richtigen Ausbildungsplatz zusammenzubringen. Für Handwerksbetriebe übernehme ich die Auswahlprozesse und unter-

stütze beim so wichtigen Onboarding.
Dabei geht um die Willkommenskultur des
Betriebes und darum, Teil des Teams zu
werden. Alle sollen sich in dem Ausbildungsverhältnis wohlfühlen.“
Welche Betriebe können gefördert
werden?
__„Ich bin für 1.050 Innungsfachbetriebe im
Kreis ansprechbar. Gut 700 davon bilden
aus. Meine Leistungen sind subventioniert
und für die Betriebe kostenlos. Mit anderen Worten helfe ich den Betrieben, einen
gut strukturierten Ausbildungsplatz für die
Fachkräfte von morgen zu schaffen.“
Was ist ihr Ziel?
__„Jugendliche bei der Ausbildungswahl zu
unterstützen und diese mit den richtigen
Ausbildungsbetrieben zusammenzuführen,
so dass ein nachhaltiges Arbeitsverhältnis
entsteht.“
Welche Gewerbe stehen besonders
im Fokus?
__„Wir brauchen Klimaheldinnen und Klimahelden. Von der Malerin für Fassadendämmung über den Elektriker bis zur Anlagenmechanikerin für Heizungstechnik oder
den Zimmerer haben wir es mit Mangel-
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berufen zu tun. Ohne diese Handwerker
werden wir unsere Klimaschutzziele verfehlen. Mehr Mädchen und Jungen sollten
jetzt den Klimaschutz zum Beruf machen
und ins Handwerk kommen – ich finde das
eine gute Botschaft.“
Was ist mit jungen Menschen, die
vielleicht die falsche Wahl getroffen
haben?
__„Mir liegt die duale Ausbildung sehr am
Herzen. Gerade Studienabbrecher oder
auch Studienzweifler berate ich. Ein Plan B
ist oft auch in der dualen Ausbildung mit
anschließenden Karrierestufen zu finden.
Das ist auch mein Appell an die Leser:
Bevor es zu einem Abbruch kommt, kann
man sich gerne direkt an mich wenden,
und wir schauen dann nach einer Lösung.
Das gilt sowohl für Arbeitgeber als auch
für Auszubildende.
Wesentlich für mich ist es, dass ich sichtbar bin. Die Menschen sollen wissen, dass
es dieses tolle Projekt gibt. Ich bin nicht
nur zum Ausbildungsstart dabei, sondern
auch später – bei Schwierigkeiten – hier
in der Kreishandwerkerschaft erreichbar.
Ob Auszubildende, Ausbilder, Eltern oder
Schulen – ich bin Ansprechpartnerin für
alle Seiten.“
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