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UNTERnehmen

Südwestmetall macht Bildung –
Für die Fachkräfte von heute und morgen
Es sind die Mitarbeiter in den Unternehmen, die den Erfolg der Metall- und Elektroindustrie (M+E) in Baden-Württemberg
ausmachen. Qualifizierte und engagierte
Nachwuchskräfte zu gewinnen, ist eine
der großen Herausforderungen der Zukunft. Der Verband geht sie mit seiner
Initiative „Südwestmetall macht Bildung“
entschlossen an – und das in allen Teilen
der Bildungskette: von Kindertageseinrich-
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tungen, über Schulen, Berufsausbildung
und Hochschulen bis hin zum Beruf. Mit
Projekten und Bildungsangeboten – in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen
in der Region.
Verantwortung für Wirtschaft
und Gesellschaft
Damit übernehmen die Metallarbeitgeber
in Baden-Württemberg Verantwortung für

Das macht Südwestmetall

Wirtschaft und Gesellschaft. Davon profitieren Mitgliedsunternehmen, Teilnehmer
und Bildungseinrichtungen gleichermaßen.
Kindertageseinrichtungen, Schulen und
Hochschulen wissen, dass sie mit Südwestmetall einen verlässlichen Partner
für gute Bildung haben. Die Botschaft an
Schüler, Auszubildende und Studierende
heißt: Metall und Elektro bietet Zukunft
und Tradition.
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Gut ausgebildete und
qualifizierte Fachkräfte
Die Unternehmen der M+E-Industrie werden sich nur mit gut ausgebildeten und
qualifizierten Mitarbeitern langfristig auf
dem Weltmarkt behaupten können.
Wir unterstützen sie dabei mit bedarfsgerechten Angeboten – abgestimmt auf den
regionalen Arbeitsmarkt und die unternehmerischen Interessen. Dazu zählen, bei der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie neue
Wege aufzuzeigen, ökonomische Bildung
und MINT-Angebote auszubauen, Erziehungs- und Lehrkräfte aus- und weiterzu-

bilden, die Qualität an Schulen zu fördern
oder die Zusammenarbeit von Schule,
Hochschule und Wirtschaft zu stärken.

 Das von uns initiierte und mitgetragene Programm familyNET
unterstützt Unternehmen bei der
Schaffung von Strukturen für eine
bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie.
Unsere MINT-Förderangebote und
Berufsorientierungsprojekte
unterstützen Unternehmen bei
der Nachwuchsgewinnung.
Als einer der Träger des Programms
Go.for.europe fördern wir Auslandspraktika von Auszubildenden.
Das von uns mitgetragene
Center for European Trainees (CET)
fördert die Internationalisierung
der dualen Ausbildung und unterstützt Betriebe dabei, Auszubildende
aus Südeuropa zu gewinnen.
Als Partner des Landes und der
Bundesagentur für Arbeit engagieren
wir uns in verschiedenen Projekten
für die Integration von Flüchtlingen
und Asylsuchenden in Ausbildung
und Beschäftigung.
Mit der Servicestelle HOCHSCHULEWIRTSCHAFT haben wir ein bundesweit einzigartiges Konzept mit den
Schwerpunkten „Förderung der
Strukturen der wissenschaftlichen
Weiterbildung“, „Fachkräftesicherung“
und „Wissenstransfer für die
Wirtschaft“ entwickelt.

UNTERnehmen

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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