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Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat 
sich gravierend geändert – das Netz-

werk ist geblieben und unterstützt heute 
kleine und mittlere Unternehmen bei der 
Fachkräftegewinnung. Dafür gibt es eine 
ganze Reihe neuer, zeitgemäßer Formate 
wie regionale Ausbildungsmessen, Fach-
veranstaltungen und seit letztem Jahr 
das Angebot „Eltern auf Tour“. Hier ler-
nen Eltern auf mehreren kostenlosen Bu-
stouren durch die Stadt Ausbildungsan-
gebote von Betrieben kennen. Die Touren 
werden im Herbst erneut angeboten.

Basis des regional flächendeckend ver-
orteten Netzwerks ist ein vor Ort agie-
render Bildungsdienstleister. In Reini-
ckendorf sind dies von Anbeginn an die 
Euro-Schulen Berlin (bis 2012 unter dem 
Namen Euro-Train bekannt). Die Ein-
richtung im Businesspark TOP TEGEL 
am U-Bahnhof Borsigwerke ist zudem 
selbst Ausbildungsbetrieb und bietet 

rAV: 20 Jahre

Ausbildung 
  klug lenken

im Juni 1998 gründete sich der regionale Ausbildungsverbund reinickendorf 
(rAV), um Unternehmen in Zeiten ausufernder Jugendarbeitslosigkeit zu 
begeistern, zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Auch 
in den anderen Berliner Bezirken kam es zu Gründungen dieser netzwerke, 
die sich anschließend zum „netzwerk regionale Ausbildungsverbünde“ 
zusammenschlossen. 20 Jahre später ist der Verbund noch immer 
unterwegs – auf zeitgemäßen Wegen und mit neuen Formaten. 

unter anderem zusammen mit Partner- 
unternehmen geförderte Ausbildungen 
zur/m Kauffrau/-mann im Einzelhandel 
oder Tourismus an. Außerdem sind die 
Euro-Schulen von Beginn an Anbieter 
von Sprachkursen und –ausbildungen. 
In Berlin-Reinickendorf werden daher 
auch Deutsch-Integrationskurse und Be-
rufssprachkurse angeboten. Daneben be-
treibt das Unternehmen vor Ort mit der 
Euro Akademie eines der größten pri-
vaten Berufsschulzentren der Stadt. An 
der Berliner Straße in Tegel können auf 
rund 4.500 qm staatlich anerkannte Aus-
bildungen absolviert werden, so in den 
Bereichen Wirtschaft und Management, 
Fremdsprachen und Internationales, Pä-
dagogik und Soziales  sowie Gesund-
heit und Pflege. Weitere Bildungsgänge 
führen zum Abitur oder zur Fachhoch-
schulreife. Als drittes Standbein betreibt 
die ESO Education Group seit über zehn 
Jahren die Kita Waldräuber in der Tege-
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PERSöNLICHKEIT DURCH BILDUNG

ler Siedlung Waldidyll auf einem großen, 
waldnahen Grundstück mit einer Kapa-
zität von 180 Kindern.

Claudia Haupt und Kilian Daske sind 
Ansprechpartner und Netzwerkkoordi-
natoren des RAV, der in diesem Jahr ei-
ne neue Veranstaltungsreihe ins Leben 
rief. Für die Teams der Berufs- und Stu-
dienorientierung an den Integrierten Se-
kundarschulen und Gymnasien in Rei-
nickendorf gibt es jetzt „BSO-Teams on 
tour“, um die Möglichkeiten für Praktika 
und Ausbildungen vor Ort kennenzuler-
nen. Daneben gibt es den gut besuchten 
„Reinickendorfer Ausbildungsdialog“. 
Der Dialog findet vor stets vor Ort in Un-
ternehmen statt – also genau da, wo Aus-
bildung stattfindet und so die Zukunft 
des Wirtschaftsstandortes Reinickendorf 
entschieden wird. 

www.nrav.de 

RAV Netzwerkkoordinator Kilian Daske

Aussenansicht der Euro Akademie Berlin
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