Eltern

Südwestmetall macht Bildung

ein Leben lang

V e r b a n d d e r m e ta l l- u n d E l e k t r o i n d u s t r i e B a d e n - W ü r t t e m b e r g e . V.

Eltern

Südwestmetall macht Bildung –
Für den erfolgreichen Einstieg in Ausbildung und Studium
Die Metall- und Elektroindustrie ist das Herz
der baden-württembergischen Wirtschaft.
In ihren knapp 5.000 Betrieben entstehen
Autos und Lastwagen, Werkzeugmaschinen
und Pressen, Bauteile für Smartphones,
Laser- und Medizintechnik – Produkte, die
aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken
sind. Sie bilden in rund 20 attraktiven gewerblich-technischen und kaufmännischen
Berufen aus, eröffnen zusammen mit der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg
Studien- und Aufstiegsmöglichkeiten in
technischen und betriebswirtschaftlichen
Studiengängen und bieten Hochschulabsolventen hervorragende Perspektiven.
Partner für gute Bildung
Mit unserer Initiative „Südwestmetall macht
Bildung“ verfolgen wir einen ganzheitlichen
Ansatz. Wir entwickeln Konzepte entlang

Das macht Südwestmetall

der gesamten Bildungsbiografie – angefangen in Kindergärten und Schulen, über
Hochschulen, bis hin zum Beruf. Dabei
fördern wir die Begabungen jedes Einzelnen und arbeiten intensiv mit Bildungseinrichtungen und Lehrkräften zusammen und
gewährleisten so die Qualität und Aktualität unseres Bildungsangebots.
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 Für alle Schularten und verschiedene
Altersstufen fördern wir landesweit
MINT-Projekte (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und
Technik).
 Gemeinsam mit der Agentur für
Arbeit bieten wir Jugendlichen
Berufsorientierungsprojekte an
Schulen an.
 Die M+E-InfoTrucks und unser
Truck DISCOVER INDUSTRY machen
die Arbeit von Facharbeitern und
Ingenieuren erlebbar.
 Das von uns mitgetragene Programm
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Individuell fördern
Die Berufsorientierung ist ein wichtiger
Schritt im Leben Ihres Kindes. Es gilt, sich
zu orientieren, die eigenen Stärken zu erkennen und schließlich einen passenden
Beruf oder Studiengang zu finden. Bei der
Berufsinformation, Berufsauswahl und der
Suche nach einem Praktikumsplatz können
Sie Ihr Kind tatkräftig unterstützen.

stützen bei der Berufswahl und beim Einstieg in Ausbildung oder Studium. Dabei
arbeiten wir eng mit den Unternehmen, den
Agenturen für Arbeit, Ministerien, Schulen
und Hochschulen zusammen.

COACHING4FUTURE informiert in
der Berufswahlphase über Möglichkeiten in den MINT-Disziplinen.
 Als einer der Träger des
Programms Go.for.europe fördern
wir Auslandspraktika von
Auszubildenden.
 Das gemeinsam mit der
VECTOR Stiftung geförderte
Mentoren-Programm MINToring

Mit einem breit gefächerten Angebot begleiten wir Ihr Kind beim erfolgreichen Einstieg
in die Berufswelt. Die von Südwestmetall
geförderten Projekte zur Berufsorientierung
und -vorbereitung ermöglichen durch Praktika und Betriebsbesichtigungen konkrete
Berufsfelder kennenzulernen und unter-

begleitet MINT-Studierende
der ersten Semester.
 Unser Stipendienmodell SÜDWESTSTIPENDIUM fördert Studierende
aus technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen.
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Südwestmetall –
Bildung und mehr
Der Arbeitgeberverband Südwestmetall
mit Sitz in Stuttgart ist der starke Partner
für die Metall- und Elektroindustrie (M+E)
in Baden-Württemberg. Er ist einer der
größten industriellen Arbeitgeberverbände

in Deutschland. Neben den bildungspolitischen Interessen vertritt Südwestmetall
seine Mitglieder in Fragen des Arbeitsrechts sowie der Tarif- und Sozialpolitik.
Zu den Mitgliedern zählen rund 1.000 Be-

triebe mit mehr als 500.000 Beschäftigten – dies sind rund 60 Prozent aller
Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten.

Südwestmetall –
Verband der Metall- und Elektroindustrie
Baden-Württemberg e. V.
Löffelstraße 22-24, 70597 Stuttgart
Postfach 70 05 01, 70574 Stuttgart
Tel. 0711 7682-0, Fax 0711 7651675
E-Mail: bildung@suedwestmetall.de
www.suedwestmetall-macht-bildung.de
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