Kooperation
zwischen
der Heimstatt Nikolaus-Groß-Haus,
und der Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Präambel:
Die Kooperation zwischen der Heimstatt Nikolaus-Groß-Haus sowie der Kölner
Verkehrs-Betriebe AG sehen wir als eine Chance, junge Menschen, speziell junge
geflüchtete Menschen, auf ihrem Karriereweg, auf dem Weg einer gelingenden
Integration in unsere Gesellschaft sowie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu
fördern und zu stärken.
Dieser Verbund beschließt im einheitlichen Verständnis auf der Grundlage
gemeinsa m a nerka nnter Werte folgende Verein ba ru ngen :

Die KVB unterstützt durch die Möglichkeit der Betriebsbesichtigung das
Kennenlernen betrieblicher Abläufe und Strukturen, das zu einer späteren
Berufswahl führen könnte.
Die KVB AG bildet derzeit in folgenden Ausbildungsberufen aus:
Techn. Ausbildunq

.
.
.

Kfz-Mechatroniker/-in /Nutzfahrzeuge
Elektroniker/-in / Betriebstechnik
Industriemechaniker/-in

Kaufm. Ausbildung

r
.
.

Industriekaufmann/-frau
Kaufmann/-fraufürBüromanagement
Fachkraft im Fahrbetrieb/Bus oder Stadtbahn

In allen Ausbildungsberufen steht das Unternehmen KVB AG benachteiligten
jungen Menschen offen gegenüber.
Zur Vorbereitung auf evtl. anstehende Auswahlverfahren hilft die KVB AG den
jungen Erwachsenen in speziell von der KVB angebotenen Bewerbertrainings.
DarÜber hinaus bietet die KVB, sofern die Kapazität es zulässt, grundsätzlich
Praktika im Rahmen der Ausbildungsberufe an. Die Bewohner der Heimstatt
Nikolaus-Groß-Haus haben die Möglichkeit, mehr über ihre Fähigkeiten zu
erfahren, die für ihre berufliche und persönliche Zukunft entscheidend sind.

In besonderen Fällen besteht die Option für interessierte und entsprechend
geeignete junge Erwachsene, eine Einstiegsqualifizierung (EQ) als Vorbereitung
auf eine Berufsausbildung durchzuführen.

Junge Erwachsene, die eine Einstiegsqualifizierung erfolgreich abgeschlossen
haben und über die notwendigen sprachlichen, schulischen und persönlichen
Fähigkeiten verfügen, haben grundsätzlich die Möglichkeit, eine Ausbildung in
Abhängigkeit des unternehmerischen Bedarfs zu beginnen.
Die KVB und das Nikolaus-Groß-Haus beabsichtigen, in ihren Medien über die
Inhalte der Zusammenarbeit kontinuierlich zu berichten.
Die Kooperation beginnt zum 1. Oktober 2019 und kann grundsätzlich von
jedem Partner durch schriftliche Mitteilung an die beteiligten Partner mit einer
Frist von 4 Wochen zum Ende eines Kalenderjahres beendet werden.
Das Nikolaus-Groß-Haus verpflichtet sich, weiterhin junge benachteiligte
Jugendliche und junge Erwachsene in intensiver Weise bei dem Wunsch nach
Praktika und Berufsausbildungen bei der KVB zu unterstützen, schulisch und
persönlich zu fördern und während des Praktikums oder der Berufsausbildung
förderlich zu begleiten.
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