
In Baden-Württemberg werden jährlich mehr als 20 Prozent
der Ausbildungsverhältnisse vorzeitig aufgelöst. Zwar mün- 
den ca. 50 Prozent der Jugendlichen nach der vorzeitigen 
Vertragsauflösung wieder in eine Ausbildung ein, die an- 
dere Hälfte bleibt jedoch ohne Berufsabschluss. Dabei ist  
der Fachkräftebedarf groß und eine gute Ausbildung der 
Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben.

Unter dem Motto „Erfolgreich ausgebildet – Ausbildungs-
qualität sichern“ werden Auszubildende in gefährdeten Aus- 
bildungsverhältnissen unterstützt und Impulse gesetzt, um 
die Ausbildungsqualität in den Betrieben zu verbessern.

Landesweit helfen Ausbildungsbegleiterinnen und -begleiter 
individuell und unterstützen Auszubildende und Betriebe 
bei Schwierigkeiten in der Ausbildung.

Manchmal lassen sich Probleme im Arbeitsalltag einfach 
nicht vermeiden. Doch gemeinsam können Ausbildungs-
verhältnisse stabilisiert, passende Lösungen gefunden und  
Ausbildungsabbrüche verhindert werden.

Kontaktieren Sie uns! 

Koordinierungsstelle 
„Erfolgreich ausgebildet – Ausbildungsqualität sichern“

0711 263709-160 
0711 263709-160 

 info@erfolgreich-ausgebildet.de 
 www.erfolgreich-ausgebildet.de

Das Projekt wird gefördert vom

IHK Südlicher Oberrhein
Am Unteren Mühlbach 34 
77652 Offenburg 
 
Markus Keßner 
Ausbildungsbegleiter
0761 3858-164
0175 2234361
markus.kessner@freiburg.ihk.de
www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/ausbildungsbegleitung

0711 263709-160

Nutzen Sie unser Angebot!

Kostenlos und vertraulich

Ausbildungsbegleitung
für Azubis und Betriebe

Wir helfen
bei

Schwierigkeiten

in der
Ausbildung!
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•	 wenn	eine	Auszubildende	oder	ein	Auszubildender	Probleme	
in der Berufsschule oder im Betrieb hat 

•	 wenn	Auszubildende	eine	individuelle	Förderung	benötigen
•	 wenn	Sie	die	Zusammenarbeit	mit	abbruchgefährdeten

Auszubildenden verbessern wollen 

Wir bieten praktische Hilfe für Betriebe an: 
•	 lösungsorientierte	Beratung	im	Umgang	mit	herausfordernden

Auszubildenden 
•	 Impulse	zur	Verbesserung	der	Ausbildungsqualität	und

Berücksichtigung der Bedürfnisse von Auszubildenden 
•	 Konfliktbewältigung	zwischen	Auszubildenden	und	Betrieb
•	 Unterstützung	beim	Vertrauensaufbau	zwischen	Betrieb	und	

Auszubildendem durch Einzelgespräche

•	 wenn	es	Probleme	im	Ausbildungsbetrieb	gibt
•	 bei	Problemen	in	der	Berufsschule
•	 bei	Zweifeln	an	der	Ausbildung
•	 wenn	private	Probleme	Stress	im	Betrieb	erzeugen

Wir bieten praktische Hilfe an: 
•	 Unterstützung	bei	der	Lösung	individueller	Probleme
•	 Konfliktlösung
•	 Unterstützung	in	der	Berufsschule
•	 Hilfe	für	Eure	berufliche	Karriere

Eure Vorteile: 
•	 eine	erfolgreich	abgeschlossene	Ausbildung

macht sich besser im Lebenslauf 
•	 ein	guter	Start	ins	Berufsleben

•   Landkreis Ortenau
•   Landkreis Emmendingen
•   Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
•   Stadtkreis Freiburg

Selbstverständnis Ausbildungsbegleiter
 
Ausbildungsbegleiter bieten frühzeitig und präventiv 
Unterstützungsleistungen für Azubis und deren Betriebe 
bei abbruchgefährdeten Ausbildungsverhältnissen an. 
Sie begleiten junge Azubis, deren Ausbildungsziel gefährdet ist, 
um im Rahmen des bestehenden Ausbildungsverhältnisses eine 
erfolgreiche Qualifizierung zu gewährleisten. 
Ausbildungsbegleiter bieten eine individuelle und verlässliche
Begleitung des Auszubildenden, mit dem Ziel der 
Persönlichkeitsstärkung.   

0711 263709-160info@erfolgreich-ausgebildet.dewww.erfolgreich-ausgebildet.de

@Betriebe 
Wir sind für Sie da:

@Azubis 
Wir sind für Euch da:

„Unsere größte Schwäche liegt im 
Aufgeben. Der sichere Weg zum 
Erfolg ist immer, es doch noch 
einmal zu versuchen.“ 

Thomas Alva Edison (Erfinder)

@IHK Südlicher Oberrhein 
Wir sind für Sie da:
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