
 Projektbeschreibung 

Viele Unternehmen in der Region aargauSüd zeich-

nen sich durch qualitativ hochstehende, industrielle 

und handwerkliche Fähigkeiten aus. Ihre Wettbe-

werbsfähigkeit ist wesentlich von der Qualifikation 

und damit von der Ausbildung der Mitarbeitenden 

abhängig. Das NRP-Projekt analysiert in einem ersten 

Schritt die bestehenden Ausbildungskapazitäten und 

die Bedürfnisse der Unternehmen. Anschliessend soll 

die betriebliche Ausbildungsstruktur vernetzt, koordi-

niert und zu einem Lernzentrum für industrielle Be-

rufe ausgebaut werden. In einer späteren Phase soll 

diese neue Struktur auch für die Qualifizierung von 

Berufspraktikerinnen und Berufspraktikern und zur 

Integration von nicht qualifizierten Personen genutzt 

werden können.

 Ziele 

Das NRP-Projekt hat zum Ziel, die Ausbildungskapa-

zität in der Region aargauSüd zu stärken. Zudem sol-

len die Ausbildungsbetriebe entlastet werden, sodass 

sie ihre Kräfte für die Nachwuchsförderung einsetzen 

können. Auch der Wissenstransfer zwischen den be-

teiligten Unternehmen soll gefördert werden.

 Massnahmen 

In einer ersten Phase sollen eine Projektorganisation 

aufgebaut und Unternehmen für eine Beteiligung ge-

wonnen werden. Die gegründete Projektgruppe erar-

beitet ein Konzept für einen Lehrbetriebsverbund, das 

in einer anschliessenden Pilotphase getestet wird.

 Begründung der Beispielhaftigkeit 

Einerseits werden in einer Region, die tendenziell von 

der Abwanderung von Fachkräften betroffen ist, zu-

sätzliche Lehrstellen geschaffen. Andererseits arbei-

ten Mitbewerber zusammen und stärken damit die 

ganze Region.

 Erfolgsfaktoren 

Wichtiger Erfolgsfaktor ist die Bildung von Vertrauen 

zwischen den beteiligten Unternehmen.

 Kontakt und weitere Informationen

aargauSüd impuls Regionalplanungsverband

Hauptstrasse 65

Case postale

5734 Reinach

Tel : +41 (0) 62 771 00 05

Fax : +41 (0) 62 771 57 40

www.aargausued.ch
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Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch


