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Das Fraunhofer-Zentrum in Leipzig unterstützt 
das "CET – Center for European Trainees" dabei, 
branchenübergreifende Beratungsstrukturen für 
eine duale Ausbildung junger Erwachsener aus 
den Zielländern Spanien und Italien in Baden-
Württemberg aufzubauen und die Entwicklung 
praxisnaher Ausbildungsformen in diesen Ländern 
beratend zu unterstützen.

In Spanien und Italien ist die Jugendarbeitslosen-
quote sehr hoch. Im Gegensatz dazu bleiben in Baden-
Württemberg viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Mit 
dem Projekt und europäischen Netzwerk "CET – Center 
for European Trainees" will das Bildungswerk der Baden-
Württembergischen Wirtschaft e.V. Abhilfe schaffen. 
Die Kampagne „GiveME5, Baden-Württemberg!“ 
des CET informiert, berät und vernetzt Unternehmen 
mit ausbildungsinteressierten jungen Erwachsenen 
aus  Italien und Spanien. In Pilotregionen in Italien 

und  Spanien qualifizieren die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des CET Ausbildungsverantwortliche oder 
unterstützten vor Ort den Aufbau dualer Ausbildungs-
formen. Forscher des Fraunhofer IMW evaluieren die 
2014 gestartete Bildungs- und Beratungsinitiative. Im 
Mittelpunkt der Analyse steht die Ableitung von prakti-
schen und wissenschaftlichen Handlungsempfehlungen. 
Die Evaluation soll Anhaltspunkte dafür liefern, welchen 
Nutzen die Jugendlichen und die Unternehmen aus der 
Beratung und der Beteiligung an den Initiativen des CET 
ziehen und wie sich der innovative Beratungsansatz 
auswirkt. Die konkreten Handlungsimplikationen sollen 
dem Bildungswerk helfen, die Beratungstätigkeiten zu 
Ausbildung und Beschäftigung in Baden-Württemberg 
und in den Zielländern strategisch weiterzuentwickeln.

The Leipzig Fraunhofer Center is assisting the 
"CET – Center for European Trainees" in Baden-
Württemberg with the establishment of sector 
independent advisory structures with a special 
focus on dual education degree courses aimed at 
young adults from the target countries, Spain and 
Italy. The Center further supports the introduction 
of similar education concepts also based on a mix 
of practical training and higher education in these 
countries in an advisory capacity.

Youth unemployment is very high in Spain and 
Italy. In contrast, many vocational training vacancies in 
Baden-Württemberg remain unfilled. With the project 
and European network "CET – Center for European 
Trainees", Bildungswerk der Baden-Württembergischen 
Wirtschaft e.V. intends to reverse this issue. The CET 
campaign "GiveME5, Baden-Württemberg!" provides 
information, advises companies and connects them 
with young adults from Spain and Italy interested in 

completing their vocational training in Germany. In pilot 
regions in Italy and Spain, CET staff are training those 
responsible for vocational education or help with the 
introduction of dual education vocational training and 
education measures in these countries. Researchers 
from the Fraunhofer IMW are evaluating the education 
and advisory initiative, which commenced in 2014. 
The analysis focuses mainly on the development of 
practical and academic action recommendations. This 
evaluation will hopefully provide information about 
how the young adults and the companies benefit from 
the advice provided and from their participation in the 
CET initiatives, and about the impact of this innovative 
advisory approach. The respective implications for the 
future course of action should help the educational 
institution to strategically develop the advisory services 
regarding vocational training and employment in 
Baden-Württemberg and in the target countries further.

Die Bauwirtschaft ist eine Schlüsselbranche der 
deutschen Wirtschaft. Bedenklich ist dort die hohe 
Zahl an Arbeitsunfällen und Berufserkrankungen. Der 
präventive Arbeits- und Gesundheitsschutz gewinnt 
dadurch national und europäisch zunehmend an 
Bedeutung. Neue Erkenntnisse über die gesundheits-
fördernden Faktoren und Krankheitsprozesse bilden 
die Grundlage für einen wirksamen betrieblichen 
präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutz. Vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels inte-
grieren kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die 
Gesundheitsförderung als Strategie der bestmöglichen 
Entwicklung und Nutzung ihrer personellen und 
organisationalen Ressourcen. Im Rahmen des Ver-
bundprojekts „Erweitertes Kompetenzmanagement zur 
Sicherung und Steuerung präventiver Arbeitsgestaltung 
in KMU“ erweitern Fraunhofer-Experten in zwei Pilot-
unternehmen aus dem Hoch- und Tiefbau vorhandene 

Kompetenzmodelle um die Komponente „präventiver 
Arbeits- und Gesundheitsschutz“. Weiterhin implemen-
tieren sie diese prototypisch und evaluieren die Wirkung 
des neuartigen Konzepts. Dabei werden innovative 
Anwendungen auch in digitaler Form entwickelt und 
in der Bauwirtschaft eingesetzt. Bei der Entwicklung 
des Schulungskonzepts, das alle Mitarbeiterebenen 
mit unterschiedlichen Qualifikationshintergründen 
berücksichtigt, und dem Transfer der Ergebnisse werden 
die Fraunhofer-Experten von ihren Verbundpartnern, 
der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk 
e.V. und den Bildungszentren des Baugewerbes e.V. 
unterstützt.

The construction industry is a key sector within the 
German economy. However, the high number of indus-
trial injuries and general work-related ill health found in 
this field provide cause for concern. Preventative occu-
pational health and safety measures at a national and 
at a European level are therefore becoming increasingly 
more important. Recent new findings regarding health 
promoting factors and disease processes now form the 
basis for effective preventative occupational health 
and safety management. With these latest findings in 
mind, small and medium-sized enterprises (SMEs) are 
integrating workplace health promotion measures into 
their strategies to facilitate the optimum development 
and utilization of their human and organizational 
resources. In the collaborative project "Increased skills 
management to establish and manage preventative 
working conditions in SMEs", Fraunhofer experts are 
adding the component "preventative occupational 

health and safety management" to existing skills models 
in two civil engineering industry pilot companies. They 
are further implementing these models prototypically 
and are evaluating the impact of this innovative concept. 
In the course of this process, innovative applications 
are also developed in digital form and used in the 
construction industry. The  collaboration partners, 
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk 
e.V. and Bildungszentren des Baugewerbes e.V., are 
helping the Fraunhofer team to develop the training 
concept, which takes employees from all levels with 
different educational backgrounds into account, and 
also encompasses the transfer of the results.
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