
 

Als gemeinnütziger Träger für Beschäftigungsförderung und Qualifizierung in Remscheid 

sind unsere Aufgaben und Ziele die Förderung der Eingliederung Arbeitsuchender in den 

Arbeitsmarkt, die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und die berufliche Weiterbildung. 

Hierzu werden zielgruppenspezifische Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, 

Beschäftigungsprojekte und Bildungsangebote in den eigenen Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsbetrieben der Gesellschaft und in der Zusammenarbeit mit 

Kooperationspartnern und privatwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt. 

Hinzu kommen flankierende Maßnahmen der Integrationsbegleitung, wie psychosoziale 

Beratung, sozialpädagogische Betreuung, Bildungscoaching, Unterrichtseinheiten, spezifische 

Trainings, Vermittlungsmanagement, berufliche Integration und Nachbetreuung. 

https://www.arbeit-remscheid.de/arbeit-remscheid-ma%C3%9Fnahmen-fuer-jugendliche-junge-

erwachsene.php  

 

 

 

 

Die Stiftung Grone Schule   

Wir engagieren uns seit 1895 in der Qualifizierung von Menschen. Unser Ziel dabei ist die 

nachhaltige Sicherung von Beschäftigung. Hierzu bieten wir ein breit gefächertes Portfolio an 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen an. 

Zu den Kompetenzen von Grone zählen die Beratung, Betreuung, Bildung, Qualifizierung 

und Vermittlung. Unser wichtigstes Bestreben ist es, Menschen nach Ihren individuellen 

Förderbedarf zu unterstützen und Ihnen dadurch langfristig den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

gewährleisten. Unsere größten Kompetenzen obliegen den Bereichen Übergang Schule und 

Beruf, Gesundheit und Pflege, Rehabilitation und die Perspektive für Flüchtlinge und 

Migranten. Durch die voranschreitende Digitalisierung befindet sich auch der Arbeitsmarkt in 

einem dynamischen Wandel. Die Nachfrage nach Umschulungen und neuen Berufsfeldern 

wächst und nachhaltig Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Demnach hat die berufliche 
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Fort- und Weiterbildung in den vergangenen Jahren einen enormen Bedeutungsgewinn 

erfahren und auch den Anspruch an uns als Bildungsträger verschärft. Grone zeichnet sich vor 

allem durch eine verstärkte Kundenorientierung aus. Die beinhaltet maßgeschneiderte 

Bildungskonzepte, die eine Verbindung neuer Lernformen und traditioneller Kurse zu 

komplexen Produkten sind. 

https://www.grone.de/ueber-uns/kompetenzen/uebergang-schule-beruf/ 

 

 

 

 

Bereits im Jahr 1936 begann die Remscheider Metallindustrie, die Ausbildung ihrer 

Mitarbeiter systematisch zu fördern und zu verbessern. Gemeinsam mit der Stadt Remscheid 

gründete man die Gemeinschaftslehrwerkstatt an der Schützenstraße, in der Auszubildende ab 

1938/1939 unterwiesen wurden.  Aufgabe war und ist es, die Betriebe bei der Ausbildung des 

Facharbeiternachwuchses zu unterstützen und die Qualität der Ausbildung auf hohem Niveau 

sicherzustellen.  

1968 wurde für die Lehrwerkstatt ein eigenes Gebäude an der Wüstenhagener Straße errichtet. 

Bauliche Erweiterungen in den siebziger und achtziger Jahren ermöglichten es, dass die 

Ausbildung auch heute noch hier stattfinden kann.  

Seit der Gründung hat sich die Arbeit der alten Gemeinschaftslehrwerkstatt weiterentwickelt. 

Neben der eigentlichen Berufsausbildung nimmt die berufsbegleitende Fort- und 

Weiterbildung einen breiten Raum ein. Um diese Entwicklung auch nach außen hin deutlich 

zu machen, wurde 1997 die neue Firmenbezeichnung „Berufsbildungszentrum der 

Remscheider Metall- und Elektroindustrie“, kurz BZI eingeführt. 

 

Eine wichtige Aufgabe der Nachwuchsförderung des BZI ist es, junge Menschen für 

technische Berufe zu interessieren und auf eine technische Ausbildung / ein technisches 

Studium vorzubereiten. Hierzu führt das BZI in Kooperation mit Schulen der Region 

verschiedene Module der technischen Berufsorientierung durch. Die Module wenden sich an 

Schülerinnen und Schüler von der vierten bis zur 13. Jahrgangsstufe. 

https://www.bzi-rs.de/index.php/kaoa/  
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