Pressemitteilung
Offensive Mittelstand:
Fachgruppe Europa-Chancen zur Fachkräftesicherung – informiert
Gute Fachkräfte durch Erfahrungen in ausländischen Unternehmen
Magdeburg, den 2.3.2020// Tobias Eilers, Auszubildender zum Anlagenmechaniker SanitärHeizung-Klima der Firma Angerstein Heizung-Sanitär-Elektromontage in Blankenburg,
absolvierte bis Ende 2019 ein vierwöchiges Auslandspraktikum in Nordirland. Er lebte bei
einer Gastfamilie und arbeitete in der Firma O'Kane Plumbing and Electrics Ltd. in Cookstown.
Gefördert wurde sein Auslandsaufenthalt über das Programm Erasmus+ der EU für allgemeine
und berufliche Bildung, Jugend und Sport.
Für Tobias Eilers war der Irlandaufenthalt eine besondere Zeit: „Ich bin noch nie geflogen. Am
Flughafen Berlin-Schönefeld war ich so aufgeregt, dass meine Mama mich fast wieder
mitgenommen hätte. Aber als ich durch den Sicherheitsbereich durch war, dachte ich, nur –
jetzt gibt’s kein Zurück. Es war eine tolle Erfahrung. Die Nordiren sind sehr gastfreundlich.
Meinen 18. Geburtstag dort zusammen mit meinen „neuen Freunden“ zu feiern, war eine
unglaubliche und unvergessliche Erfahrung. Gearbeitet habe ich natürlich auch. Ich konnte
alles Gelernte anwenden. Mein irischer Chef war begeistert und hat mir einen Job angeboten.
Mein Chef zuhause ist natürlich froh, dass ich wieder zurück bin und zahlt mir als Auszeichnung
sogar den Führerschein! Danke an alle für dieses Erlebnis.“
Im Rahmen einer europaweiten Veranstaltung in Magdeburg wurden engagierte
Unternehmen, Auszubildende und auch Berufsschulen durch den Vorsitzenden des
Europäischen Bildungsverbundes Olaf Zibolka, Initiator der Fachgruppe Europa innerhalb der
Offensive Mittelstand (OM), ausgezeichnet. Nicht zuletzt dokumentiert eine derartige
Auszeichnung, dass Unternehmen dazu bereit sind, auch mal andere innovative Wege zu
gehen, um guten Nachwuchs heranzubilden. Die Veranstaltung fand am 26.11. statt, wobei
die OM und die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) als Ideengeber mit Handlungshilfen
und Unterstützungsangeboten aus dem Netzwerk vor Ort waren.
Jährlich werden bundesweit rund 350 Aufenthalte für Auszubildende und Fachkräfte in
europäischen Unternehmen organisiert und die Fördermittel dafür bereitgestellt.
Gefördert werden die Auslandsaufenthalte über das Programm Erasmus+.
Die Branche/Berufe, Zeiträume und die Dauer sind jeweils frei wählbar.
Weitere Informationen unter:
https://www.offensive-mittelstand.de/netzwerke/fachgruppen
www.auslandspraktikum-europa.de

