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Nachwuchsmarketing mit Elementare Vielfalt (ElVi) 

„Starte deine Ausbildung im Mittelstand“ – Hinweise für Unternehmen 
 

Mit der Aktion „Starte deine Ausbildung im Mittelstand“ bekommen kleinere und mittlere Unternehmen der 
Chemie-Branche eine besondere Möglichkeit, sich interessierten Schülern Ihrer Region zu präsentieren. Damit 
profitieren KMU in besonderem Maße von den Vermarktungsaktivitäten und den Imageeffekten der ElVi-
Kampagne. Und das Beste: Die Teilnahme ist für KMU kostenfrei und im Handumdrehen erledigt.  

Welche Vorteile bietet die Aktion für mittelständische Chemie-Unternehmen? 

Ob unterwegs auf dem Smartphone, zu Hause am Laptop oder Tablet: Dank modernem Responsive-Design prä-
sentieren sich die Chemie-Mittelständler auf der ElVi-Aktionsseite mit einem attraktiven Unternehmensprofil. 
Hier finden Schüler schnell und einfach Informationen zur Firma und ihren Produkten, zum Ausbildungsangebot 
sowie zur Möglichkeit, ein Schülerpraktikum zu absolvieren. Ansprechpartner vor Ort erlauben den Jugendlichen 
einen direkten Kontakt zum Ausbildungsbetrieb ohne Umwege. Zusätzlich sind die Unternehmensprofile mit 
allen Bereichen der ElVi-Kampagne vernetzt. So werden beispielsweise die freien Stellen der Ausbildungsbörse 
direkt in das jeweilige Profil integriert und die Logos der teilnehmenden Betriebe auf der Startseite der Kam-
pagnenhomepage sichtbar.  Zusätzlich sind die Firmenportraits mit dem Ausbildungsfinder von Elementare Viel-
falt, einem Berufsorientierungsspiel für Smartphones, verbunden.  

Welche Unternehmen können an der Aktion „Starte deine Ausbildung im Mittelstand“  
grundsätzlich teilnehmen? 

Teilnehmen können mittelständische Betriebe, die Mitglied in einem Chemie-Arbeitgeberverband sind. Unab-
hängig von den Eigentumsverhältnissen und der Einbettung in Konzernstrukturen ist zu beachten, dass der  
mittelständische Charakter Ihres Betriebes in der Außendarstellung für Dritte deutlich erkennbar sein muss. Dies 
ist im Allgemeinen gegeben, wenn beispielsweise folgende Eigenschaften auf Ihren Betrieb zutreffen:  
Eigenständiges Firmenlogo / Signet und eigenständiger Internetauftritt in deutscher Sprache (kein Konzernlogo, 
ein Konzernsignet oder ähnliches), Durchführung von Recruiting-Aktivitäten in eigener Verantwortung (bspw. 
nicht zentral durch eine Konzerngesellschaft), direkte Kontaktmöglichkeiten für den 
Bewerber vor Ort (z.B. eigenständige, lokale Telefon-Nr. und E-Mail-Adressen), die Mitarbeiterzahl des Unter-
nehmens liegt im Regelfall bei bis zu 750 Beschäftigten (Abweichungen in Einzelfällen möglich). 

Insgesamt ist der mittelständische Charakter bei der Gesamtdarstellung Ihres Unternehmens für die Teilnahme 
an der ElVi-Aktion „Starte deine Ausbildung im Mittelstand“ ausschlaggebend. Die Entscheidung hierüber trifft 
nach sorgfältiger Prüfung der BAVC in Abstimmung mit seinen Mitgliedsverbänden.  
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An wen kann sich ein Mitgliedsunternehmen wenden, um an der Aktion teilzunehmen? 

Melden Sie sich unter dem Stichwort „Firmenportrait – Starte deine Ausbildung im Mittelstand“ bei Ihrem Che-
mie-Arbeitgeberverband vor Ort. Hier bekommen Sie ein Formular, das Sie einfach am PC ausfüllen und dann an 
kontakt@elementare-vielfalt.de zurückschicken. Alles Weitere übernimmt das ElVi-Team als Serviceleistung für 
Sie. Sofern die notwendigen Teilnahmebedingungen vorliegen,  wird auf Grundlage der Informationen im For-
mular ein individuelles Unternehmensprofil angelegt, das auf der Kampagnenhomepage von  
Elementare Vielfalt (ElVi) unter www.elementare-vielfalt.de/kmu präsentiert wird.  
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