
 

 

Pressemitteilung: 
Neuauflage Ausbildungsbroschüre „Azubi gesucht – Deine Zukunft beginnt hier“ 

 

Ein stetiger Mangel an Auszubildenden und Fachkräften ist branchenunabhängig seit geraumer Zeit auch 

in unserem Landkreis vorhanden, sodass für das kommende Ausbildungsjahr noch eine Vielzahl an Stellen 

unbesetzt ist. Erschwert wird die Fachkräftesituation häufig durch Ausbildungsabbrüche und fehlende 

Kenntnisse unter Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften zu den in der Region vorhandenen Berufsausbil-

dungs- sowie Studienmöglichkeiten und Unternehmen. Aufgrund dieses gravierenden Problems hat die 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Freiraum Ruppiner Land“, bestehenden aus den Ämtern Lindow und 

Temnitz, der Gemeinde Fehrbellin, der Fontanestadt Neuruppin und der Stadt Rheinsberg die bereits 3. 

Auflage der Ausbildungsbroschüre durch die LINUS WITTICH Medien KG erstellen lassen. Das Ziel hierbei 

war, den zukünftigen „Azubis“ einen eingehenden Überblick über die Vielfalt der Ausbildungsberufe und 

Studienangebote im Freiraum Ruppiner Land und im Landkreis OPR zu vermitteln und somit langfristig 

Jugendliche als „Fachkräfte der Zukunft“ in der Region zu halten. 

In enger Zusammenarbeit mit der InKom Neuruppin GmbH wurde dabei einerseits auf ein jugendgerech-

tes Design und eine entsprechende Ansprache geachtet, um die Zielgruppe bestmöglich zu erreichen. 

Andererseits wurde neben der altbekannten Angabe von notwendigen Fähigkeiten für den jeweiligen 

Ausbildungsberuf die 3.Auflage um Informationen zum möglichen Verdienst in der Ausbildungs- und Stu-

dienzeit ergänzt sowie um Weiterbildungschancen nach der abgeschlossenen Ausbildung oder Studium. 

Insgesamt haben 112 regional ansässige Unternehmen ihre Ausbildungs- und Studienplätze einschließlich 

der notwendigen Kontaktdaten in der Ausbildungsbroschüre veröffentlicht. Die Bandbreite der Angebote 

reicht dabei von weitläufig bekannten Berufen wie der Bäcker*in und der Automobilkaufmann*frau bis 

hin zum Bachelor of Engineering im Studienbereich Strahlentechnik. Momentan erfolgt eine Bedarfsabfra-

ge zur Verteilung der Exemplare an den weiterführenden Schulen im Gebiet des „Freiraum Ruppiner 

Land“. Außerdem besteht die Möglichkeit sich die Ausbildungsbroschüre unter www.freiraum-ruppiner-

land.de/arbeiten-in-ruppin  herunter zu laden. 

Die Neuauflage der Ausbildungsbroschüre ist eines von vielen weiteren Projekten, welche im Rahmen des 

GRW-Regionalbudgets bis zum 31.03.2023 mit Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg im Rah-

men der Gemeinschaftsaufgabe: „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ – GRW-Infrastruktur 

gefördert werden. 

http://www.freiraum-ruppiner-land.de/arbeiten-in-ruppin
http://www.freiraum-ruppiner-land.de/arbeiten-in-ruppin

