Das Netzwerk für Recruiting,
Sicherung und Entwicklung
von Fachkräften
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Unser Erfolgsgeheimnis

Durch taff! wird aus dem dualen System ein
triales Ausbildungssystem.
Duale
Berufsausbildung
Urlaubstage

Triale
Ausbildung bei taff!
100 %

Berufsschultage

Urlaubstage
Berufsschultage

Trainingstage
50 %
Arbeitstage im
Unternehmen
Arbeitstage im
Unternehmen
0%
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taff! ist eine Initiative regionaler Unternehmen aus dem gewerblich-technischen Bereich. Unser Verein hat zum Ziel, den
Fachkräftebedarf unserer Mitgliedsunternehmen dauerhaft zu
decken. Wir sind ein selbstständiger Teil des 2002 gegründeten
Ausbildungsnetzwerkes BANG®. Dieses Ausbildungskonzept
wurde 2002 von der gpdm mbH entwickelt und vertrieben.
Mittlerweile haben sich zehn regionale Netzwerke in NordrheinWestfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg gegründet,
die durch einen regelmäßigen Austausch voneinander profitieren.
Wir koordinieren zentral die Ausbildungsaktivitäten unserer
Mitgliedsunternehmen. Diese erfahren dadurch eine zeitliche
und finanzielle Entlastung. Unser Netzwerkkoordinator ist
zudem für den Ausbau und die Interaktion des Netzwerkes
zuständig und pflegt den Kontakt zu öffentlichen und ausbildungsrelevanten Institutionen.
In unserem eigenen Trainingszentrum bilden wir die Auszubildenden über den Zeitraum ihrer kompletten Ausbildung
insgesamt an rund 120 bis 150 Tagen nach dem BANG®-Konzept
überbetrieblich aus. Die enge Betreuung der Auszubildenden
führt zu einer sehr geringen Abbrecherquote und zu überdurchschnittlichen Ergebnissen bei den Abschlussprüfungen. Die
Auszubildenden besuchen wie üblich die Berufsschule und
arbeiten mehr als 50 Prozent der Zeit im eigenen Betrieb.
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Die Metropolregion
Nordwest ist von
taff! überzeugt

Mehr Sichtbarkeit
Der gemeinsame Auftritt unserer Mitgliedsunternehmen als
Ausbildungsnetzwerk führt zu einer größeren Reichweite und
Sichtbarkeit und ist dabei trotzdem für den einzelnen Betrieb
aus organisatorischer und finanzieller Perspektive leistbar. taff!
unterstützt den gesamten Akquiseprozess.

Leistungen von taff!

!N
 etzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel
der Besuch von weiterführenden Schulen zur Präsentation von gewerblich-technischen Berufsbildern

!P
 räsentation auf Ausbildungsmessen

!V
 eröffentlichung von freien
Ausbildungsplätzen

!D
 urchführung eines Einstellungstests zur Erfassung der
notwendigen Voraussetzungen der Bewerber

! S ichtung und Selektion von
Bewerbungen

!W
 eiterleitung passender
Bewerbungen an die
Mitgliedsunternehmen

! F ühren von Vorgesprächen
mit den Schülern

!Ü
 bernahme des Kontakts zu
den Auszubildenden von der
Vertragsunterzeichung bis
zum tatsächlichen Ausbildungsantritt

Die Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität sind zentrale Zielsetzungen der Metropolregion Nordwest. Die Aus- und Fortbildungswerkstatt
für die Metall- und Elektrobranche in Bassum leistet
einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftegewinnung
und -sicherung und damit zur konkreten Zielerreichung.
Auf eindrucksvolle Weise werden konkrete Lösungsansätze in Kooperation von Wirtschaft und Kommune
entwickelt und gemeinsam realisiert. So ist ein Vorzeigeprojekt der regionalen Ausbildungslandschaft
entstanden, das allen Unternehmen in der Metropolregion Nordwest gleichermaßen offensteht und in einem
hohen Maße zur Standortattraktivität der Region
beiträgt.
Die Metropolregion Nordwest leistet mit ihrem Förderfonds der Länder Bremen und Niedersachsen Anschubfinanzierungen für die Aufbauphase regionaler
Kooperationsprojekte. In Bassum legen wir mit einer
Förderung in Höhe von 165.000 Euro den Grundstein
für ein erfolgsversprechendes und zukunftsgewandtes
Projekt und sind sehr zuversichtlich, dass es dem taff
- technische ausbildung für fachkräfte e.V., insbesondere durch die Beteiligung und Unterstützung vieler
Unternehmen, gelingt, sein attraktives Angebot
erfolgreich am Markt zu platzieren.

Dr. Anna Meincke,
Geschäftsführerin Metropolregion Nordwest,
www.metropolregion-nordwest.de
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Angebote für Unternehmen
Das taff!-System ist flexibel und bedarfsgerecht: Sie stellen sich Ihre Leistungen
so zusammen, wie Sie sie tatsächlich benötigen, gerne nach intensiver Beratung
durch unseren Netzwerkleiter. Wir unterscheiden zwischen taff!-Mitgliedern und
den Modulkunden. Unsere Nutzer kommen sowohl aus der Maschinenbaubranche als auch aus der Metallverarbeitung.
In anderen BANG®-Netzwerken sind aber
auch Getränkeabfüller, Lebensmittelhersteller oder Papierverarbeiter mit an Bord.
Es profitieren grundsätzlich alle Unternehmen mit Bedarf an industriellen Metall-,
Elektro- oder Kunststoffberufsbildern.
taff!-Mitgliedschaft
Als Mitgliedsunternehmen nutzen Sie üblicherweise einen Großteil der taff!-Dienstleistungen und profitieren dabei von
einem Skaleneffekt wegen der höheren
Anzahl an Auszubildenden. Bei einer intensiven Nutzung sinken Ihre Fixkosten.
Weitere Vorteile: Sie können direkt auf
den Bewerberpool zugreifen und die Praxisausbildungsplätze sind Ihnen gewiss,
denn taff! garantiert Ihren Auszubildenden dann einen Platz für die praktischen
Ausbildungsmodule. Viele Mitglieder entscheiden sich übrigens für das Full-Service-Paket in der Ausbildung.
Wie Ihr Unternehmen Mitglied wird? Bei
Interesse erhalten Sie unsere Vereinssatzung und Beitragsordnung und füllen

dann eine Beitrittserklärung aus. Sobald
der taff!-Vorstand den Beitritt akzeptiert,
gilt Ihr Unternehmen als Mitglied. Die
Mitgliedsgebühren sind in der Beitragsordnung geregelt. Ehrenamtliche Rechnungsprüfer checken einmal im Jahr die
ordnungsgemäßen Buchungen der Vereinsfinanzen. Die Beiträge setzen sich aus
einer Aufnahmegebühr (einmalig), einem
Jahresbeitrag und den azubiabhängigen Beiträgen zusammen. Diese azubiabhängigen Beiträge fallen bei Mitgliedern
deutlich geringer aus als bei den Modulkunden.

Bedarfsgerechte Leistungen bei taff!

✓

✓

✓

✓

taff-Mitgliedschaft

taff-Modulkunde
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taff!-Modulkunde
Ihr Unternehmen muss nicht Mitglied werden, um Dienstleistungen des taff!-Vereins
in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie wenig
Unterstützung benötigen, ist die Belegung
einzelner Module möglich. Beispielsweise buchen viele Unternehmen die Grundausbildung Metall oder die Prüfungsvorbereitungen für die Abschlussprüfung Teil
I oder Teil II. Auch Kurzmodule wie ein
Pneumatikkurs oder Drehen/Fräsen sind
selbstverständlich möglich und sehr beliebt. Als Modulkunde erhalten Sie ein bedarfsgerechtes Angebot für die jeweils
gewünschte Dienstleistung.

✓

✓

✓

✓
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Lösungen

Akquise von
Auszubildenden

taff! verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz,
um Fachkräfte für Unternehmen zu
finden, langfristig zu sichern
und weiterzuentwickeln.

Erstklassige
Ausbildung, top
Weiterbildung
in Ihrer Region

Bewerberpool

Berufsbildmarketing

Bewerbervorauswahl

Presse- und
Medienarbeit

Praktische und
theoretische
Schulungen

Fachkräfte
entwickeln

Erfahrungsaustausch

Zusammenarbeit
mit Kammern

Fachkräfte sichern

Fachkräfte finden

Ko

op
e
pa ration
srtn
er

Unternehmen

Kooperationspartner
Jobcenter, Agentur für Arbeit, Stiftungen,
Kreise, Kommunen, Schulen etc.

eäft
r
k
l
h
Fac nzia
e
t
o
p

Fachkräftepotenzial
SchülerInnen, Jugendliche, junge Erwachsene, Studierende (StudienanfängerInnen,
StudienabbrecherInnen), Ungelernte oder
angelernte, MitarbeiterInnen, Fachkräfte,
AkademikerInnen, Ältere ArbeitnehmerInnen, WiedereinsteigerInnen

Unternehmen
Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Kunststoffindustrie, technische
Textilien, Luftfahrtindustrie, Lebensmitteltechnik, Elektronik/Mechatronik, Bildungsträger
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Unser Trainingszentrum
Die theoretische und praktische Ausbildung findet in unserem
Trainingszentrum in Bassum statt, das in einer eigenständigen
GmbH organisiert ist. Unser Netzwerkkoordinator kümmert sich
um die Abstimmung mit den betrieblichen Ausbildern der
Mitgliedsunternehmen.
Nicht-Mitglieder können – bei entsprechenden Kapazitäten –
Ausbildungsmodule im Trainingszentrum buchen. Dadurch
verbessern wir die Auslastung und reduzieren die Kosten.
Alle Ausbilder können auf die langjährigen Erfahrungen in den
anderen BANG®-Netzwerken zurückgreifen. Dazu gehören
zahlreiche Ausbildungsmodule für Metall- und Elektroberufe, ein
laufend erweitertes E-Learning-System, moderne Aus- und
Weiterbildungsmethoden, Angebote für die Schulung von
neuesten Technologien und vieles mehr.
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Ausbildungsberufe
! Industriemechaniker/in
!Z
 erspanungsmechaniker/in
!W
 erkzeugmechaniker/in
! F achkraft für Metalltechnik
!M
 aschinen- und Anlagenführer/in
!K
 onstruktionsmechaniker/in
! F einwerkmechaniker/in
!M
 etallbauer/in Fachrichtung Konstruktionstechnik
!M
 echatroniker/in
! L and- und Baumaschinenmechatroniker/in
! T echnische/r Produktdesigner/in
und noch weitere …
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„Super vielfältig
und spannend:
Ich kann mir nichts
Besseres vorstellen.“

Top Betreuung
taff! übernimmt die Betreuung der Auszubildenden. Unsere
Mitgliedsunternehmen können jeweils die Leistungen in Anspruch nehmen, die sie benötigen bzw. die für die Auszubildenden und ihre Qualifizierung sinnvoll sind.
Dabei stehen die Auszubildenden immer im Fokus aller Maßnahmen und Aktivitäten, ihre bestmögliche Ausbildung steht an
erster Stelle. Unser Ziel ist es, dass die jungen Fachkräfte am
Ende ihrer Ausbildung mehr als die Mindestanforderungen des
Abschlusses erfüllen und dem eigenen Ausbildungsbetrieb
langfristig zur Verfügung stehen.
Um dieses Ziel zu erreichen, führt taff! eine Vielzahl von Maßnahmen und Aktionen durch, die jeweils zielgruppenorientiert
konzipiert und aufgearbeitet werden. Ein regelmäßiges Feedback sowohl über die praktischen Arbeiten als auch anhand von
Befragungen sorgt dafür, dass alle Einzelmaßnahmen kontinuierlich weiterentwickelt werden und auf das Erreichen der
Zielsetzung ausgerichtet bleiben – auch unter sich verändernden Rahmenbedingungen.

Konrad,
Metallbauer im zweiten Ausbildungsjahr

Ausgangslage aus
Sicht eines KMU
Wenig Kapazität für Ausbildungsmarketing und Recruiting.
Die wäre aber nötig, um an gute Bewerber zu kommen.
(CNC-) Maschinen sind hochgradig
ausgelastet.
Prima! Aber wo und wie soll der Auszubildende die Grundlagen lernen?
Der Ausbilder ist in der Produktion tätig.
Dann kostet jede Unterweisung des
Auszubildenden „doppelt“.
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Ausbildungsverlauf mit taff!
Beispiel: Industriemechaniker und Metallbauer
Vorbereitungsphase

Einstiegsphase

Vertiefungsphase

· Berufsbildmarketing

· Bootcamp

· Expertenfertigkeiten

· Aufbau Bewerberpool

· Basisfertigkeiten

· Bewerbervorauswahl

· Fachfertigkeiten

· 8 h/Monat
begleitender
Werkunterricht

· Projektfertigkeiten
· gemeinsame
Kernqualifikation mit
passgenauer
Beachtung der
betrieblichen und
ausbildungsgangrelevanten Notwendigkeiten

· ca. 20 taff!-Tage

Betriebsphase
· optionale
Sondermodule

· optionale
Vertiefungsmodule

· 8 h/Monat
begleitender
Werkunterricht

· 8 h/Monat
begleitender
Werkunterricht

· taff!-Tage nach Vereinbarung (Sondermodule)

· taff!-Tage nach Vereinbarung (Sondermodule)

Prüfungsvorbereitung

Prüfungsvorbereitung

Abschlussprüfung Teil 1

Abschlussprüfung Teil 2

· 8 h/Monat begleitender Werkunterricht

· ca. 30 taff!-Tage

· ca. 30 taff!-Tage

· ca. 65 taff!-Tage

Abschlussprüfung

Abschlussprüfung

Teil 1

Teil 2

1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr

3. Ausbildungsjahr

taff! unterstützt Ihre Auszubildenden
vom ersten Lehrjahr bis zur Abschlussprüfung.
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Abschlussphase

4. Ausbildungsjahr

Module im Überblick

Modul: Bewerbervorauswahl
· Berufsbildmarketing
· Aufbau Bewerberpool
· Aufnahme des Bewerberprofils
beim Unternehmen
· Test der Jugendlichen
· eventuell Durchführung von
Vorgesprächen

·2
 –3 Vorschläge auf eine Stelle,
(weitere nach Absprache)
· Praktikavermittlung
·H
 ilfe bei der Vertragserstellung

taff! bietet Ihnen eine Vielzahl langjährig erprobter
Module für jede Ausbildungsphase. Individuelle Lösungen
sind jeweils genauso möglich wie die Buchung einzelner
Angebote für Ihre Auszubildenden oder MitarbeiterInnen.
So können Sie sich Ihr bedarfsgerechtes Schulungsgerüst
zusammenstellen. Sprechen Sie uns darauf an!

Modul: Bootcamp (5 Tage)

Modul: Basisfertigkeiten (20 Tage)

Ziel:
Eigenständige, zielgerichtete und methodische Erarbeitung von
Lösungen gemeinsam mit anderen sowie Wissensaneignung für
einen perfekten Start in die Ausbildung.

Ziel:
Selbständige Fertigung und Bewertung einfacher Bauteile nach
Zeichnung mittels handgeführter Werkzeuge und erster Werkzeugmaschinen.

Inhalte:

Praktische und theoretische Inhalte:

· Zielvereinbarungen
· Kompetenzkreis
· Sozialkompetenz
· Selbstkompetenz
· Methodenkompetenz

· Arbeitsschutz
· Umweltschutz
· geometr. Grund
konstruktionen
· Arbeitsplanung
· mathematische

· Fachkompetenz
· Medienkompetenz
· E-Learning
· Kontrollieren
und Bewerten

Grundtechniken
(Dreisatz, Winkelfunktion etc.)
· Anreißen
· Sägen
· Feilen

· Bohren
· Gewindeschneiden
· Senken
· Reiben
· Montieren
· Kontrollieren

Modul: Fachfertigkeiten (20 Tage)

Modul: Projektfertigkeiten (20 Tage)

Ziel:
Selbstständige Fertigung und Bewertung komplexer Bauteile
mithilfe von Fachfertigkeiten wie Drehen, Fräsen, Schweißen und
Biegen/Kanten. Die vermittelten Inhalte richten sich dabei nach
den Ausbildungsgängen und den Anforderungen der Betriebe.

Ziel:
Eigenständige Realisierung eines ausbildungsgangspezifischen
Projektes und anschließende Präsentation unter Anwendung
bisher erworbener Fähigkeiten.

Allgemeine Inhalte:
· Werkstoff
eigenschaften
· Passungen
· Reiben
· QS

Spezielle Inhalte:
Konstruktionsmechaniker, Maschinen-/Anlagenführer,
Metallbauer etc.:
· Biegen/Walzen
· Scheren
· Schweißen

Industrie-, Zerspanungs-, Feinwerkmechaniker etc.:
· Drehen
· Fräsen

Mögliche Projekte sind: Murmelbahn mit Hebewerk oder Schmuckkasten mit Auszügen und Verschlüssen.
Die Projekte können aber auch in Abstimmung mit den Betrieben
festgelegt werden.

Modul: Werkunterricht (wöchentlich)

Modul: Expertenfertigkeiten (20 Tage)

Ziel:
Befähigung der Teilnehmer, den theoretischen Lerninhalten des
Ausbildungsgangs erfolgreich zu folgen und diese anzuwenden.

Ziel:
Zielgerichtete Weiterbildung der Teilnehmer zu Experten in ihren
speziellen berufstypischen Bereichen.

Der Förder- und Aufbauunterricht arbeitet den Berufsschulunterrichtsstoff auf bzw. ergänzt ihn. Er wird für alle Ausbildungsjahre
angeboten und ist einzeln buchbar.

Inhalte dieses Moduls sind u.a.:
Allgemeine Inhalte:
· Kalkulieren
· Hauptnutzungszeit
· Preiskalkulation

Spezielle Inhalte:
· CNC–Programmieren Drehen und
Fräsen
· CAD–Zeichnen

· Pneumatik/
E-Pneumatik
· Getriebe
· Kleben und Löten

Modul: Prüfungsvorbereitung Abschlussprüfung
1 und 2 (jeweils 15 Tage Praxis und Theorie)
· Vertiefen praktischer
Kenntnisse
· praktische Simulation
von Prüfungen

· theoretische Vorbereitung der
Abschlussprüfung
· Simulation des Prüfungsgesprächs
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„Dank der vielen
Online-Angebote
steige ich auch bei
schwierigen Themen
durch. So lernt man
heute.“
Johanna,
Zerspanungsmechanikerin (Fachrichtung Drehen)
im zweiten Ausbildungsjahr

Multimediales
Lernen
Offline war gestern. Deswegen ergänzt taff! die klassische
theoretische und praktische Ausbildung um umfangreiche
digitale Lernangebote. Dazu zählen regelmäßige Online-Seminare, digitaler Werkunterricht und Lernvideos ebenso wie eine
eigene E-Learning-Plattform. Wir sind damit ein Vorreiter in der
Region und heben die Ausbildung auf ein neues Niveau.
Denn mithilfe zeitgemäßer Lernsoftware können wir unsere
Auszubildenden unter Berücksichtigung des individuellen
Lernfortschritts noch besser schulen und betreuen. Sie können
ihr erworbenes Wissen selbstständig vertiefen, ergänzende
Informationen finden und sich Spezialwissen in Fachbereichen
aneignen, für die sie sich besonders interessieren. Zahlreiche
Übungsaufgaben und -tests unterstützen sie bei der gezielten
Prüfungsvorbereitung.
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Nicht zuletzt verbessern wir mit unseren multimedialen Angeboten das Lernerlebnis. Denn kurze Lehrvideos oder animierte
Konstruktionspläne erleichtern nicht nur das Verständnis, sie
machen die Lernfelder auch spannender.
Unsere E-Learning-Angebote sind über die modern ausgestatteten Lerninseln in unserem Trainingszentrum zugänglich und
stehen somit auch für Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung. Da sie gleichzeitig online über Laptops,
Tablets und Smartphones erreichbar sind, lassen sich die Inhalte
bequem von zu Hause abrufen und unterstützen so die Auszubildenden in ihrem eigenen Lernrhythmus und beim Homeschooling.
Von unseren digitalen Ausbildungsangeboten profitieren auch
die Ausbilder in den Betrieben. Wir bieten in regelmäßigen
Abständen entsprechende Weiterbildungen an – und da wir
immer up to date sind, können wir ihnen mit Rat und Tat zur
Seite stehen.

Digitale Angebote
! Online-Seminare
!d
 igitaler Werkunterricht
! a nschauliche Lernvideos
! u mfangreiches E-Learning-System
!Ü
 bungsaufgaben und -tests
!P
 rüfungsvorbereitung
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Warum
Mitglied werden?
!D
 ie Entlastung bei der Akquise, Betreuung und Ausbildung von ! Ü
 ber die Ausbildungsinhalte hinaus werden die AuszubildenAuszubildenden setzt Ressourcen in Ihrem Unternehmen frei.

!D
 ie Auszubildenden verfügen bereits nach den ersten beiden
taff!-Ausbildungsmodulen über fundierte theoretische und
praktische Kenntnisse in der Metallverarbeitung. Dadurch
arbeiten sie selbstständiger und Sie können sie schneller in Ihre
Fertigungsabläufe integrieren. Das ist ein wirklicher Mehrwert
für jedes Unternehmen.

!D
 ie Auszubildenden durchlaufen eine intensive theoretische
und praktische Phase der Prüfungsvorbereitung.

den durch eine gemeinsame Kick-off-Veranstaltung, fachbezogene Exkursionen, Bootcamps und Veranstaltungen auf das
Berufsleben vorbereitet.

!D
 ie Auszubildenden erhalten einen Werkunterricht und haben
während ihrer Ausbildungszeit Zugriff auf eine digitale
Lernplattform.

! t aff! bietet einen regelmäßigen Austausch aller Ausbilder der
Mitgliedsunternehmen.

!A
 ls Mitglied im Netzwerk kann Ihr Unternehmen Einfluss auf
die Lerninhalte der Module nehmen. Somit können Sie Ihre
zukünftige Fachkraft für Ihre Bedarfe ausbilden lassen.
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„Davon träumen
Unternehmer:
Bessere Azubis
und gleichzeitig
geringere Kosten.“

Überschaubare
Kosten

Bernd Bremer,
Inhaber und Geschäftsführer
Bremer Landmaschinen

Insgesamt fallen Kosten für das Recruiting, die Betreuung der
Auszubildenden, für die Nutzung des Trainingszentrums, die
Bereitstellung von Lehr- und Schulungsmaterial sowie das
Personal an.
Diese rechnen wir über eine Betreuungspauschale und die
Zusammenrechnung der einzelnen Ausbildungsmodule, an
denen der jeweilige Auszubildende teilgenommen hat, ab.
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Über BANG®
und die gpdm
BANG® (Berufliches Ausbildungs-Netzwerk im Gewerbebereich) wurde 2002 von
der gpdm (Gesellschaft für Projektierungs- und Dienstleistungsmanagement
mbH) gemeinsam mit Unternehmen in
der Region Paderborn initiiert. Die gpdm
als bundesweit tätiges Beratungsunternehmen betreibt fünf BANG®-Netzwerke
und zwei eigene BANG®-Trainingszentren.
Die anderen Ausbildungsnetzwerke
werden von der gpdm bei der Weiterent-

wicklung der Angebote unterstützt. Die
gpdm unterstützt ihre Kunden bei der
Konzeption und Implementierung von
BANG®-Netzwerken an den neuen
Standorten.
Seit der Gründung 1997 ist die gpdm in
den Arbeitsfeldern Bildungs- und Projektmanagement tätig. Das Kerngeschäft
liegt in der Entwicklung und Umsetzung
von Potenzialprojekten, die sich wie

Ausgezeichnet!
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BANG® auf zentrale Fragen der Ausbildung, Qualifizierung und Kompetenzentwicklung von Arbeitnehmer*innen und
Fachkräften konzentrieren. Mit dem
Know-how und der langjährigen Erfahrung im Bereichen (Aus-)Bildung und
Qualifizierung steht die gpdm ihren
Kunden und öffentlichen Auftraggebern
tatkräftig zur Seite.

Das BANG®-Konzept ist mehrfach prämiert:

Mitgliedsunternehmen und Partner

Gefördert von:

Kooperationspartner von:

Derya Vurgun
inatorin,
Netzwerkkoord
rin für
ne
rt
pa
Ansprech
d Jugendliche
un
Unternehmen

Industriestraße 16 · 27211 Bassum · Tel: 04241-8048370 · info@taff-netzwerk.de · www.taff-netzwerk.de

Social Media: taffnetzwerk

