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Es gibt noch viele Ausbildungschancen!  
Startschuss für Eltern-Telefonaktion 
 

Jugendlichen bieten sich weiterhin viele Chancen auf einen guten Start ins Berufsleben – 

denn auch nach dem Start des Ausbildungsjahres zum 1. August werden noch Ausbil-

dungsverträge abgeschlossen! Darauf machen die Landesvertretung der Handwerkskam-

mern Niedersachsen und die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit aufmerksam. 

Mit speziell abgestimmten Telefonaktionstagen informieren die Handwerkskammern und 

Agenturen für Arbeit sowie weitere Partner ab der kommenden Woche landesweit Eltern 

und Jugendliche rund um das Thema Ausbildung – völlig unverbindlich und natürlich kos-

tenfrei. Unter regionalen Rufnummern sind die Ausbildungsexpertinnen und –experten vor 

Ort zu sprechen, die beispielsweise Fragen zu Lehrstellensuche, Ausbildungsinhalten oder 

auch Unterstützungsmöglichkeiten beantworten. Eltern, aber auch Schülerinnen und Schü-

ler selbst können sich beraten lassen und all ihre Fragen stellen. 

 

Das Handwerk konnte trotz „Corona“ in großen Teilen weiterarbeiten. Seine wirtschaftliche 

Lage gestaltet sich robust und aufgrund des hohen Fachkräftebedarfs bieten die Betriebe 

Ausbildungsplätze mit Perspektiven für junge Menschen mit den unterschiedlichsten Schul-

abschlüssen. Über alle Branchen hinweg stehen den Jugendlichen in Niedersachsen noch 

mehr als 20.000 freie Ausbildungsplätze zur Verfügung.  

 

Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur 

für Arbeit: „Eine gute Fachkraftausbildung ist eine ausgezeichnete Grundlage für das Be-

rufsleben. Daran hat auch Corona nichts geändert. Allerdings hat sich in diesem Jahr die 

Besetzung der Ausbildungsstellen durch den langen Shutdown verzögert. Viele Ausbil-

dungsmessen und Beratungsgespräche in Schulen fanden nicht statt. Mit Telefonaktions-

tagen wollen wir Eltern und Jugendlichen daher eine Anlaufstelle zu offenen Fragen bieten.“ 

 

„Das Ausbildungsjahr 2020 ist in der Tat noch lange nicht gelaufen. Eine handwerkliche 

Ausbildung bietet hervorragende Möglichkeiten bis hin zu einer eigenen unternehmerischen 
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Existenz. Das Handwerk zeichnet sich durch eine große Vielfalt verschiedenster Ausbil-

dungsberufe mit einer hohen Nachhaltigkeit, großen Individualität und vielfach nicht be-

kannten weiterführenden Qualifizierungsmöglichkeiten aus. Handwerk ist vergleichsweise 

krisensicher, was sich gerade aktuell wieder zeigt. Eine Beratung lohnt. Sie kann viele neue 

Einblicke geben“, betont Dr. Hildegard Sander, Hauptgeschäftsführerin der Landesvertre-

tung der Handwerkskammern Niedersachsen.  

 
 
Hintergrund:  

Die Telefonaktionen finden ab der kommenden Woche in ganz Niedersachsen an unter-

schiedlichen Tagen statt. Weitere Infos zu den Terminen finden Sie auf  

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nsb/startseite  

www.handwerk-lhn.de  

 
 
 
Pressekontakt: 
 
Pressestelle der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, 0511-9885-1300/-1301/-
1302, niedersachsen-bremen@arbeitsagentur.de  
 
Ansprechpartner/-in bei der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen, 
0511-38087-15, roeder@handwerk-LHN.de  
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