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KAUSA-Servicestellen
Unternehmer/-innen und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund für die Ausbildung stärken

Die bundesweite „Koordinierungsstelle Ausbildung und 
Migration“ (KAUSA) hat zum Ziel, mehr Unternehmerinnen 
und Unternehmer mit Migrationshintergrund für die Berufs-
ausbildung zu gewinnen und die Ausbildungsbeteiligung 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu erhöhen. 
Die Förderung erfolgt über das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) und vom Europäischen 
Sozialfonds kofi nanzierte Ausbildungsstrukturprogramm 
JOBSTARTER plus. Seit Dezember 2018 ist KAUSA bei der 
Servicestelle der Initiative Bildungsketten angesiedelt. Mit 
der Initiative Bildungsketten werden junge Menschen auf 
ihrem Weg ins Berufsleben unterstützt. Dabei stimmen Bund, 
Länder und die Bundesagentur für Arbeit ihre Förder-
instrumente am Übergang Schule – Beruf besser aufeinander ab.
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So unterstützen die  
KAUSA-Servicestellen
Jede fünfte Existenzgründerin/jeder fünfte Existenzgründer 
hat einen Migrations hintergrund. Im Vergleich beteiligen 
sich jedoch weniger Unternehmerinnen und Unternehmer 
mit Migrations hintergrund an der beruflichen Ausbildung. 

Dabei bietet die berufliche Ausbildung vielfältige Chancen:
 ∙ Auszubilden ist für Sie die beste Möglichkeit, sich qualifi-

zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zukunft  
zu sichern.

 ∙ Sie können durch Ihr eigenes Ausbildungsangebot unter 
anderem flexibel auf personelle Veränderungen in Ihrem 
Unternehmen reagieren.

 ∙ Auszubildende unterstützen Sie in Ihrem Unternehmen 
und bringen neue Ideen ein. Dies fördert die Identifikation 
mit Ihrem Unternehmen.

 ∙ Sie geben jungen Menschen eine Chance, in eine erfolg-
reiche und sichere berufliche Zukunft zu starten. Damit 
übernehmen Sie gesellschaftliche Verantwortung. 

Sie haben Interesse auszubilden, wissen aber nicht wie? 
Die deutschlandweit über 20 KAUSA-Servicestellen beraten 
Sie rund um das Thema Ausbildung. Sie werden mit Ihrem 
Betrieb beim Einstieg in die Ausbildung begleitet und bei 
Bedarf auch bei der Durchführung unterstützt.

Ziel der regionalen KAUSA-Servicestellen ist es, mehr 
Unter nehmerinnen und Unternehmer mit Migrations-
hintergrund sowie Jugendliche für eine Ausbildung zu 
gewinnen. Dafür arbeiten die Servicestellen vor Ort eng mit 
regionalen Partnern aus der Berufsbildung, Schulen sowie 
Migran tenorganisationen zusammen.

Angebote der  
KAUSA-Servicestellen
Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
 ∙ Ausbildungsbetrieb werden wollen, 
 ∙ sich über das Ausbildungssystem in Deutschland  

informieren möchten, 
 ∙ einen passenden Jugendlichen für eine  

Ausbildungsstelle suchen.

Für Jugendliche mit Migrations- oder Fluchthintergrund, die
 ∙ an einer Ausbildung interessiert sind,
 ∙ unsicher sind, welcher Ausbildungsberuf der richtige ist,
 ∙ einen Ausbildungsplatz suchen.

Ihre Servicestelle vor Ort

Weitere Informationen unter
jobstarter.de/KAUSA-Servicestellen
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