
Durchstarten in MV: Ausbildung gesucht? 
Jetzt Early Bird sein lohnt sich – Live-Chat 
für Fragen rund um das Thema Ausbildung 
Glawe: Jetzt um einen Ausbildungsplatz 
kümmern – Auszubildende von heute sind 
die Fachkräfte von morgen 
 
Die Landesfachkräftekampagne „Durchstarten in MV“ 
(www.durchstarten-in-mv.de) ist mit der Early Bird-Aktion ge-
startet. „Die Aktion wendet sich an Jugendliche, die noch einen 
Ausbildungsplatz suchen und gleichermaßen an Unternehmen, 
die Auszubildende suchen. Wir werben damit noch intensiver 
für eine berufliche Karriere im eigenen Land. Diese beginnt mit 
einem Ausbildungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte 
der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe 
am Mittwoch. 
 
Aktion läuft bis Ende März 
Die Early Bird-Aktion läuft bis Ende März. „Nach den Winterfe-
rien geht es in die heiße Bewerbungsphase. Unternehmen kön-
nen ihre noch freien Ausbildungsplätze deutlich sichtbar im 
Azubi-Atlas der Kampagneninternetseite durchstarten-in-
mv.de anzeigen zu lassen. Aktuell gibt es schon 264 Early Bird-
Angebote, 115 Unternehmen machen schon mit“, betonte Wirt-
schaftsminister Glawe weiter. Der Minister rief sowohl die Ju-
gendlichen als auch die Firmen auf, die Winterferien und das 
kostenfreie Internet-Angebot von durchstarten-in-mv.de als 
Treffpunkt für freie Ausbildungsstellen zu nutzen. Zusätzlich 
werden Unternehmen mit Early Bird-Angeboten im Facebook-
Kanal und auf Instagram vorgestellt. „Das bietet den Firmen zu-
sätzliche Sichtbarkeit. Genau dort, wo sich ihre potenziellen 
Azubis aufhalten, in den sozialen Netzwerken“, betonte der 
Wirtschaftsminister. 
 
Live-Chat – Täglich in den Winterferien Ausbildungstipps 
holen - Unterstützung für Unternehmen 
Auch in den Winterferien gibt es das noch junge Angebot des 
„Durchstarten in MV – Live-Chats“ (www.durchstarten-in-
mv.de). Statt wie sonst am Mittwoch (15:00 – 17:00 Uhr) findet 
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der Chat in den Winterferien von Montag bis Freitag tagsüber 
statt. „Ausbildungsinteressierte sowie Unternehmer können 
ihre Fragen rund um das Thema Ausbildung loswerden. Mit 
dem Angebot können wir direkt Unterstützung anbieten und bei 
Fragen rund um das Thema Ausbildung weiterhelfen“, sagte 
Wirtschaftsminister Glawe. Außerhalb dieser Zeiten ist auf der 
Internetseite ein Briefumschlag sichtbar (unten rechts auf der 
Homepage von durchstarten-in-mv.de), wo Nachrichten hinter-
lassen werden können. 
 
Knapp drei Stellen auf einen Bewerber 
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren zum Ende 
des Ausbildungsjahres 2016/2017 (aktuellster Stand: Ende Ok-
tober 2017) 513 Bewerber unversorgt, 1.339 Stellen waren un-
besetzt. „Fast drei unbesetzte Ausbildungsstellen kommen 
rechnerisch auf einen unversorgten Bewerber. Die Chancen 
auf eine Berufsausbildung in Mecklenburg-Vorpommern sind 
gut. Wichtig ist es, diese auch zu nutzen. Die Auszubildenden 
von heute sind die Fachkräfte von morgen“, erläuterte Wirt-
schaftsminister Glawe. „Sorge bereitet die Ausbildungssitua-
tion vor allem im Hotel- und Gastgewerbe. Hier ist es inzwi-
schen eine Herausforderung, ausreichend Nachwuchs für of-
fene Ausbildungsplätze in unserem Land zu finden. Das gilt ins-
besondere für den Kochnachwuchs und Hotel- und Restaurant-
fachleute“, erläuterte Glawe. Nach Angaben der Bundesagen-
tur für Arbeit fällt ein Drittel der offenen Berufsausbildungsstel-
len (insgesamt 1.339) in den Hotel- und Gaststättenbereich 
(427).  
 
1.400 Unternehmen mit über 3.000 Angeboten 
Um an der Early Bird-Aktion teilzunehmen, können bereits ein-
getragene Unternehmen eigenständig ihre offenen Stellen auf 
der Website markieren. Firmen, die noch nicht dort vertreten 
sind, können sich in drei Schritten anmelden. In ihren eigenen 
Profilen können sie ihr Logo und Fotos oder Videos hochladen 
sowie alle Informationen, Kontaktdaten oder auch besondere 
Rahmenbedingungen veröffentlichen, mit denen sie potenzielle 
Azubis für sich gewinnen wollen.  
 
Der Azubi-Atlas ist das Herzstück der Kampagne. Hier sind der-
zeit 1.409 Unternehmen mit über 3.000 Ausbildungsangeboten 
in 270 Berufen vertreten. Schulabgänger erhalten mit dem 
Azubi-Atlas die Möglichkeit, gezielt in ihren Wunschregionen 
nach Ausbildungsberufen, Praktika und Unternehmen zu su-
chen. Eine Umkreissuche bietet ihnen die Chance, nicht weitab 
vom Wohnort einen Ausbildungsplatz zu finden. Zudem kann 
man auf der Website nach Branchen suchen, erfährt Details zu 
den einzelnen Ausbildungen und bekommt die direkten Kon-
taktdaten der zuständigen Ansprechpartner der Unternehmen 
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sowie der Ausbildungsberater der Industrie- und Handelskam-
mern. Auf der Internetseite durchstarten-in-mv.de gibt es noch 
viel mehr zu erleben. „Azubis erzählen in persönlichen Ge-
schichten aus ihrem Arbeitsalltag und heimische Ausbildungs-
betriebe stellen sich vor. Darüber sind viele interessante Be-
rufsbilder oder duale Studiengänge eingestellt“, so Minister 
Glawe. 
 
Reinklicken und durchstarten 
Seit neun Jahren werben das Wirtschaftsministerium und die 
Industrie- und Handelskammern in MV gemeinsam für die gu-
ten beruflichen Perspektiven in MV. Monatlich verzeichnet die 
Kampagne 10.500 Besuche. Die im Oktober 2009 gestartete 
Fachkräftekampagne (www.durchstarten-in-mv.de) wird vom 
Wirtschaftsministerium und den Industrie- und Handelskam-
mern MV finanziert. 
 
Alle Informationen zur Kampagne unter:  
www.durchstarten-in-mv.de    
www.facebook.com/DurchstartenInMV   
www.instagram.com/durchstarteninmv  
 
Grafik: H2F Kommunikationsagentur 
1.Motiv: Unternehmen 
2.Motiv: Azubis 
 
Bildunterschrift:  
Ausbildung gesucht? Jetzt Early Bird sein lohnt sich - Die aktu-
elle Aktion der Kampagne „Durchstarten in MV“ wirbt dafür, sich 
frühzeitig um einen Ausbildungsplatz zu kümmern. 
(Quelle: H2F) 
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