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Teil I: Das Qualitätskonzept 

 

1. Warum ist eine hohe Ausbildungsqualität notwendig und hilfreich? 

Haben Sie Auszubildende, die gute Manieren haben, mitdenken, konzentriert und zielorientiert arbeiten 

und auch gerne zur Ausbildung kommen? Glückwunsch! Entweder Sie haben das große Los gezogen 

oder Ihre Ausbildung ist besonders gut und spricht sich herum. 

Die Ausbildungssituation im Handwerk ist schwieriger geworden. In vielen Branchen gibt es bereits grö-

ßere Probleme, geeignete Ausbildungsplatzbewerber zu finden. Die rückgehende Zahl der Schulabgän-

ger auf der einen Seite und der Trend zum Studium andererseits verschärfen den Wettbewerb in der 

Wirtschaft um gute Auszubildende. Trotz der steigenden Anforderungen in vielen Berufen stehen Un-

ternehmen häufiger vor der Situation, junge Menschen in die Ausbildung zu nehmen, die nicht die ide-

alen Voraussetzungen mitbringen.  

Doch ohne Ausbildung geht es nicht! Die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs spielt für die Zu-

kunftsfähigkeit der Handwerksunternehmen eine entscheidende Rolle. Dazu müssen die Unternehmen 

leistungsfähige Lernorte bieten, um ihre Lehrlinge hin zu der geforderten beruflichen Handlungskompe-

tenz zu qualifizieren. In Zeiten zurückgehender Bewerberzahlen und zum Teil veränderter Vorausset-

zungen junger Menschen kommt es zudem darauf an, die Attraktivität der betrieblichen Lernorte weiter-

zuentwickeln, um im Wettbewerb um die Talente gute Argumente zu haben. Neben der Sicherheit der 

Arbeitsplätze und den vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten kommt es vor allem darauf an, dass die Qua-

lität der Ausbildung stimmt. Denn Qualität und Attraktivität bedingen sich, nicht zuletzt aus Sicht der 

Auszubildenden. Vor allem ist eine hohe Ausbildungsqualität erforderlich, um Auszubildende mit 

schwierigeren Voraussetzungen zum Ausbildungserfolg zu führen. 

Die Ausbildungspraxis zeigt aber, dass das Thema Ausbildungsqualität bei vielen Unternehmen noch 

nicht im Fokus ist. Vor allem die hohe Zahl an Ausbildungsabbrüchen und die in Untersuchungen dazu 

herausgestellten Ursachen deuten auf Qualitätsmängel hin. Auszubildende spüren schnell, ob sie aus-

gebildet oder ausgenutzt werden! Sie haben nichts dagegen, die Werkstatt aufzuräumen, für Bespre-

chungen den Tisch einzudecken, Tapeten abzukratzen oder Schlitze zu klopfen, wenn ihnen klar ist, 

dass diese Arbeit wichtig für das Unternehmen ist und auch von den anderen Mitarbeitern gemacht wird. 

Entscheidend ist, dass sie erkennen können, dass sie systematisch ausgebildet werden und zuneh-

mend lernen, auch komplexere Arbeiten selbständig zu bewältigen.  

Den Unternehmen muss es künftig gelingen, eine hohe Ausbildungsqualität nachhaltig zu realisieren 

und für Ausbildungsinteressenten auch transparent zu machen. Gute Ausbildung wirkt sich nicht nur 

positiv auf den Ausbildungserfolg aus, sondern sie stärkt auch die Zufriedenheit sowohl des Ausbil-

dungspersonals als auch der Lehrlinge. Zur Entwicklung der Ausbildungsqualität müssen sich die Un-

ternehmen bewusst machen, welche Rahmenbedingungen und welche Prozesse in der Ausbildung be-

sonders qualitätsrelevant sind. Vor allem müssen sie erkennen, wie die Prozesse gestaltet werden kön-

nen, damit die Ausbildung erfolgreich verlaufen kann. Im Folgenden soll zunächst näher darauf einge-

gangen werden, wie Ausbildungsqualität entsteht. 

 

 

2. Was ist Ausbildungsqualität und wie kann sie erreicht werden? 

Fragt man Ausbilder/innen, was sie unter Ausbildungsqualität verstehen, so verbinden sie Qualität vor 

allem mit einem guten Ausbildungsabschluss. Für sie sind also das Ausbildungsergebnis und die Mög-

lichkeit, den Lehrling dann als Geselle breit einzusetzen, ein Maßstab für hohe Ausbildungsqualität. 

Dabei ist ihnen oft gar nicht so bewusst, dass gute Ergebnisse in aller Regel auch eine gute Gestaltung 

der Ausbildungsabläufe bedingen.  

Teil: I 
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Anders ist es bei den Auszubildenden: Sie betrachten vor allem den Ausbildungsalltag. So ist es ihnen 

wichtig, dass sie schon möglichst früh in konkrete Arbeitsaufträge eingebunden werden und auch zu-

nehmend selbstständig arbeiten dürfen. Vor allem kommt es ihnen darauf an, dass sie nicht längere 

Zeit einseitig auf wenige und einfache Tätigkeiten festgelegt werden, sondern in vielseitigen und inte-

ressanten Aufgaben ständig dazu lernen können. Auch eine gute Prüfungsvorbereitung im Betrieb wird 

von ihnen als sehr wichtig angesehen. Untersuchungen zeigen, dass diese Erwartungen in der Ausbil-

dungspraxis oft nicht berücksichtigt werden. 

Eine besondere Rolle spielt für die Auszubildenden jedoch die Kommunikation in der Ausbildung. Und 

hier steht für sie eine respektvolle Behandlung durch Ausbilder, Kollegen und den Chef klar im Vorder-

grund. Aus den Bewertungen der Ausbildungspraxis ist jedoch zu erkennen, dass auch diesbezüglich 

Erwartung und Realität noch deutlich auseinander liegen.  

Was ist also Ausbildungsqualität? Damit ist der Gesamtzusammenhang gemeint: gut qualifiziertes Aus-

bildungspersonal, das gute Ausbildungsprozesse gestaltet und damit gute Ausbildungsergebnisse er-

zielt. Dies wird in der folgenden Abbildung deutlich. 

Abbildung 1: Verständnis von Ausbildungsqualität 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Damit stellt sich die zentrale Frage: Was sollte das Ausbildungspersonal konkret tun, um die Qua-

lität der wesentlichen Ausbildungsprozesse so zu verbessern, dass gute Ergebnisse erzielt wer-

den können und wie muss es dazu qualifiziert sein. Unter Ausbildungspersonal werden dabei nicht 

nur die Ausbilder/innen sondern vor allem auch die ausbildenden Fachkräfte und Gesellen verstanden, 

die einen großen Teil der Ausbildungsaufgaben im Alltag übernehmen.  

Um Unternehmen bei der Lösung dieser Frage zu unterstützen, wurden die folgenden Hilfen entwickelt:  

Zum einen ein Diagnosebogen: Er enthält zu den wesentlichen Ausbildungsprozessen konkrete Qua-

litätsziele und Angaben dazu, wie diese Ziele erreicht werden können. Mit Hilfe dieses Diagnosebogens 

können Unternehmen den aktuellen Stand ihrer Ausbildungsqualität differenziert beurteilen und eigene 

Stärken und Schwächen erkennen. 

Zum anderen Instrumente und Aktionen: Sie dienen dazu, die Qualitätsziele zu realisieren, vor allem 

auch in den Bereichen, in denen sich in der Diagnose Schwächen ergeben haben. Instrumente sind vor 

Teil: I Teil: I 



 

6 

 

allem Checklisten, die helfen, wichtige Ausbildungsaufgaben systematisch vorzubereiten, Abläufe bes-

ser zu strukturieren und nichts Wesentliches zu vergessen. Dann sind es kurze Informationen, beispiels-

weise Tipps für Auszubildende zum Ausbildungsstart oder für Ausbilder zur Durchführung eines Fünf-

Minuten-Gesprächs. Letzteres hilft besonders, die oben bemängelte Kommunikation zwischen dem 

Ausbildungspersonal und den Lehrlingen zu verbessern. Zu den Instrumenten gehören auch Vorlagen, 

zum Beispiel zur Festlegung von Betriebsregeln oder Beurteilungshefte für Ausbilder und Auszubil-

dende.  

Bei den angegebenen Aktionen handelt es sich vor allem um kurze Workshops und Qualifizierungen 

besonders für ausbildende Fachkräfte/Gesellen und Ausbilder/innen zu ausgewählten Ausbildungsthe-

men und -problemen.  

 

 

3. Wie kann der Handwerksbetrieb konkret vorgehen, um seine Ausbildungs-

qualität zu verbessern? 

Um Ausbildungsqualität im Unternehmen nachhaltig umzusetzen, sind die folgenden grundlegenden 

Schritte erforderlich: 

 

Erster Schritt: Qualitätsbewusstsein schaffen 

Für die Entwicklung der betrieblichen Ausbildungsqualität ist es zunächst notwendig, die eigene Einstel-

lung zur Ausbildung, vor allem auch mit Blick auf die oben dargestellten Erwartungen der Lehrlinge, zu 

überdenken. Ausbildung geht nicht nur den Ausbilder etwas an – vielmehr muss das Unternehmen da-

hinter stehen und Ausbildung als wichtige Aufgabe ansehen. Der Stellenwert der Ausbildung muss im 

Betrieb sichtbar werden. Besonders müssen die Mitarbeiter für Ausbildungsaufgaben motiviert werden 

– was nur geht, wenn Ausbildungsleistungen im Unternehmen positiv bewertet werden und dafür ein 

Mindestmaß an Zeit investiert wird. Eine systematisch geplante und strukturiert durchgeführte Ausbil-

dung ist nicht nur für die Auszubildenden zufriedenstellender. Sie bringt in der Regel auch unter wirt-

schaftlichen Aspekten Vorteile, da die Auszubildenden meist schneller in der Lage sind, komplexe Auf-

gaben selbstständig zu bewältigen. 

 

Zweiter Schritt: Qualitätsdiagnose erstellen 

Als nächstes sollte dann geklärt werden, wie gut es um die Ausbildungsqualität im Unternehmen steht. 

Dazu gibt der Diagnosebogen Anhaltspunkte, wie eine angestrebte Qualität im Ausbildungsprozess 

konkret erreicht werden kann. So stellt der Diagnosebogen beispielsweise für die Ausbildungsorganisa-

tion heraus, wie die Rekrutierung von Auszubildenden angegangen werden sollte und was bei der Aus-

bildungsplanung und -steuerung besonders wichtig ist, damit Ausbildung erfolgreich verlaufen kann. 

Für die inhaltliche und methodische Ausbildungsgestaltung zeigt er zunächst wichtige Anhaltspunkte für 

einen erfolgreichen Einstieg in die Ausbildung auf. Dann geht er differenziert auf die Qualifizierungspro-

zesse in der Ausbildung ein und gibt vor allem Anhaltspunkte für eine geeignete Einbindung der Lehr-

linge in die Arbeits- und Geschäftsprozesse sowie für die individuelle Förderung des Lernens in der 

Ausbildung. Eine besondere Rolle spielen die Eignung und das Verhalten des Ausbildungspersonals in 

der Ausbildung. Hier wird deutlich, worauf es ankommt, damit die Kommunikation in der Ausbildung 

gelingt und Abbrüche verhindert werden können.  

Die zu Prüfungsergebnissen und der weiteren beruflichen Entwicklung angegebenen Qualitätsziele rich-

ten sich besonders auf die Realisierung geeigneter Möglichkeiten der Prüfungsvorbereitung und die 

Bindung der Fachkräfte an das Unternehmen.  
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Abbildung 2: Auszug aus dem Diagnosebogen: 

 

 

Was den konkreten Einsatz des Diagnosebogens betrifft, so sollte durch den Ausbilder/ die Ausbilderin, 

möglichst gemeinsam mit der Geschäftsführung geprüft werden, wie gut die jeweiligen Anforderungen 

durch das Unternehmen erfüllt werden. Dazu sollte im Bogen markiert werden (eine Vorlage des Diag-

nosebogens ist im Teil II des Leitfadens enthalten):  

grün – wird erfüllt, d. h. es besteht kein Handlungsbedarf, 

gelb – wird nur teilweise erfüllt, d. h. es besteht Handlungsbedarf, 

rot – wird nicht erfüllt, d. h. es besteht großer Handlungsbedarf. 

 

In einer weiteren Spalte sollte der Ausbilder/ die Ausbilderin jeweils angeben, wie dazu bisher im Unter-

nehmen vorgegangen wurde und was ggf. dazu geplant ist.  

Mit dem Diagnosebogen soll vor allem erkannt werden, wo Handlungsbedarf besteht. Dabei sollte der 

Abbau von Defiziten sukzessive erfolgen. Wichtig ist, nicht alle „Baustellen“ in Angriff zu nehmen, son-

dern mit der Qualitätssteigerung im anstehenden Ausbildungsabschnitt zu beginnen. Dazu sollte geprüft 

werden, welche geeigneten Instrumente für Qualitätsverbesserungen genutzt werden können.  
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Dritter Schritt: Geeignete Instrumente auswählen und einsetzen 

Ausbildungsqualität im Alltag zu realisieren, können gerade auch kleine und mittlere Unternehmen leis-

ten. Hilfestellung bieten die vielfältigen Instrumente, die zu den einzelnen Ausbildungsphasen entwickelt 

und erprobt worden sind: Dies sind vor allem: 

• Instrumente zu Rekrutierung, Planung und Vorbereitung 

Hier werden vor allem Instrumente zu folgenden Aufgaben in der Ausbildung bereitgestellt: „Nachwuchs 

werben und auswählen“, „Praktikum effektiv nutzen“ und „Ausbildung praktikabel planen“.  

Zur Nachwuchswerbung werden beispielsweise Informationen und Checklisten zum Bewerbermarke-

ting bereitgestellt. Das sind insbesondere Hinweise für eine richtige Ansprache von Jugendlichen. Dabei 

werden auch Faktoren die das Berufswahlverhalten prägen und das Vorgehen Jugendlicher bei der 

Stellensuche angesprochen. Weitere Instrumente stehen zur Durchführung von Praktika bereit. Sie fo-

kussieren sich besonders darauf, Praktikanten zu gewinnen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, die Durchführung ergebnisorientiert zu strukturieren und die Ergebnisse auszuwerten.  

Ein weiterer Aspekt ist die richtige Auswahl von Bewerbern. Hierzu enthält der Leitfaden vor allem 

Checklisten zur Auswertung von Bewerbungsunterlagen sowie Entscheidungshilfen zu Verfahren der 

Bewerberauswahl und einen Leitfaden für Bewerbergespräche. Zudem ist auch eine Vorlage zu einem 

Bewertungsbogen für ein Bewerbungsgespräch enthalten.  

 

• Instrumente zu Ausbildungsstart und Probezeit 

Der erste Eindruck zählt: Ein gelungener Ausbildungsstart ist für die Motivation der neuen Auszubilden-

den von großer Bedeutung. Die Unterlagen für die Betriebe zur Strukturierung des Ausbildungsbeginns 

erstrecken sich auf wesentliche Hinweise zur Vorbereitung des Ausbildungsstarts, z. B. Checklisten 

über den sinnvollen Ablauf des ersten Ausbildungstages oder wichtige Informationen zum Ausbildungs-

beginn.  

Da es gerade am Anfang wichtig ist, den Auszubildenden regelmäßig zu noch offenen Fragen anzu-

sprechen, bieten Hinweise auf sog. 5-Minuten-Gespräche eine gute Hilfestellung. Vorlagen zu einer 

Betriebserkundung und zu Betriebsregeln bieten Anregungen für eine positive Gestaltung des Einstiegs 

eines neuen Auszubildenden in das Unternehmen. 

 

• Instrumente zu Qualifizierungsprozessen 

Bei den Qualifizierungsprozessen liegt der Schwerpunkt auf der systematischen Einbindung des Aus-

zubildenden in Arbeits- und Geschäftsprozesse. Informationen zu einem sinnvollen Vorgehen sollen vor 

allem auch ausbildenden Gesellen eine Hilfestellung bieten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Qualifizierung ist es, regelmäßig festzustellen, wie sich Auszubildende 

entwickelt haben, wo sie stehen und wo noch Verbesserungen notwendig sind. Hierzu helfen die Beur-

teilungshefte für Auszubildende und Ausbilder/innen. In diesen Heften werden relevante Abschnitte der 

Ausbildung berücksichtigt, die eine Beurteilung notwendig machen. 

 

• Instrumente zur Prüfungsvorbereitung 

Befragungen der Auszubildenden haben gezeigt, dass eine gezielte Prüfungsvorbereitung für sie einen 

hohen Stellenwert hat. Die Instrumente zur Prüfungsvorbereitung richten sich besonders auf eine sinn-

volle Zeitplanung, die Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Aufgaben zur Vorbereitung, die Ver-

mittlung von Techniken und Hinweise auf die Bekämpfung von Prüfungsängsten. 

Die hier kurz beschriebenen Instrumente sind im Teil II des Leitfadens enthalten.  

Teil: I 
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Vierter Schritt: Geeignete Qualifizierungsangebote nutzen 

Dennoch bleibt sicher die eine oder andere Frage zur Umsetzung einer hohen Ausbildungsqualität of-

fen. Um Ausbilder/innen hier gezielt zu unterstützen, werden durch die Handwerkskammer und ggf. 

weitere Handwerksorganisationen vor Ort kurze Workshops und „Runde Tische für Ausbilder/innen“ zu 

besonders qualitätsrelevanten Ausbildungsfragen angeboten.  

Für Qualitätsverbesserungen sind Qualifizierungsangebote zu folgenden Themen besonders hilfreich:  

„Gezielt planen – erfolgreich ausbilden“: Hier werden auch für Kleinunternehmen praktikable Möglich-

keiten der Ausbildungsplanung erarbeitet. 

„Einbinden von Gesellen in die Ausbildung“: Ausbilder erfahren, wie sie ihre Gesellen konkret auf Aus-

bildungsaufgaben vorbereiten und sie dabei unterstützen können.  

„Vorbereiten auf die Prüfung“: Es werden geeignete Möglichkeiten für die Unterstützung der Prüfungs-

vorbereitung herausgearbeitet. 

Darüber hinaus werden Seminare für ausbildende Fachkräfte/Gesellen angeboten. Diese übernehmen 

oft umfangreiche Ausbildungsaufgaben und prägen dadurch die Ausbildungsqualität in den Unterneh-

men entscheidend mit. Sie erfahren in den Seminaren, was von ihnen in der Ausbildung erwartet wird 

und wie sie mit dem Ausbilder bestmöglich zusammenarbeiten. Von großer Bedeutung für sie ist auch 

der richtige Umgang mit den Lehrlingen und mit Konfliktsituationen in der Ausbildung. 

In den Seminaren werden praxisnahe Probleme aus dem Ausbildungsalltag aufgegriffen und Lösungen 

für den Umgang mit den Auszubildenden erarbeitet. Dazu wird die Reflexion des eigenen Verhaltens 

angeregt. Bisherige Rückmeldungen zu dieser Qualifizierung sowohl von den Gesellen, als auch von 

den Ausbildungsbetrieben belegen, dass ihnen die Seminare helfen, Ausbildungsaufgaben besser zu 

verstehen und zu bewältigen. 
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Teil II: Diagnosebogen und Instrumente 

 

1. Vorlage: Diagnosebogen 

 

2. Instrumente 

 

2.1 Instrumente zu Rekrutierung, Planung und Vorbereitung 

Nachwuchs werben und auswählen 

Praktikum effektiv nutzen 

Ausbildung praktikabel planen 

 

2.2 Instrumente zu Ausbildungsstart und Probezeit 

Gelungener Ausbildungsstart 

Erfolgreiche Probezeit 

 

2.3 Instrumente zu Qualifizierungsprozessen 

Auszubildende erfolgreich in Arbeitsprozesse einbinden 

Selbsteinschätzungsheft für Auszubildende 

Beurteilungsheft für Ausbilder/innen 

 

2.4 Instrumente zur Prüfungsvorbereitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A bis Z - Wer hilft Ihnen bei Fragen?  
Ihre Ansprechpartner/innen 
 

Ausbildungsberatung 

Sie möchten eine Lehrstelle anbieten, Azubis finden oder haben Fragen zur 
Ausbildung? Wir geben Ihnen Auskunft über die Rechte und Pflichten als 
Ausbildungsbetrieb während der Ausbildung und kommen als neutrale 
Berater bei Konflikten auch gerne in Ihren Betrieb, um vor Ort bei der Lösung 
der Probleme zu helfen. 

Wir stehen Ihnen bei allen Fragen helfend zur Seite. 

Ausbildungsbotschafter/in  

Azubis (ab 2. Lehrjahr), Gesellinnen/Gesellen und Meisterinnen/Meister 
berichten in Kurz-Vorträgen in Schulen, Elternabenden, Berufsinformations-
Messen etc. von ihrer Ausbildung, ihrem Job und beruflichen 
Zukunftschancen. Als Botschafter für ihr Handwerk begeistern sie 
Jugendliche für die Ausbildung im Handwerk. Für ihren Einsatz werden sie 
geschult und bekommen eine Aufwandsentschädigung. Wer Spaß am 
Handwerk, eine kommunikative Art und die Einwilligung des Arbeitgebers 
bzw. Ausbildungsbetriebes hat, sollte sich bewerben.  

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 

Mit einer Berufsanerkennung können unter bestimmten Voraussetzungen 
ausländische Berufsabschlüsse als gleichwertig zu deutschen Abschlüssen 
erklärt werden. Die Handwerkskammer Rheinhessen ist dann zuständige 
Stelle, wenn Sie in Rheinhessen wohnen, arbeiten oder zukünftig arbeiten 
möchten und eine Anerkennung für einen handwerklichen Abschluss 
brauchen.  

Berufsausbildungsvertrag / Lehrvertrag online und 
Lehrlingsrolle 

Sie haben Fragen zum Lehrvertrag online, zu den Vertragsbedingungen der 
Lehrverhältnisse oder zu Änderungen, Löschungen, Verkürzungen und 
Verlängerungen? Dann kontaktieren Sie die Lehrlingsrolle der 
Handwerkskammer Rheinhessen.  

 

Berufsbildungszentrum / Überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisung (ÜLU) 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) ergänzt die betriebliche 
Ausbildung unabhängig von der Leistungsfähigkeit des jeweiligen 
Ausbildungsbetriebes. Die Lehrgänge vermitteln berufsspezifische praktische 
Fertigkeiten und Kenntnisse. Sie sind fester Bestandteil der dualen 
Berufsausbildung im Handwerk.  

BLOK – das online Berichtsheft 

BLOK ist ein Online-Ausbildungsnachweis, der neben der herkömmlichen 
Berichtsheftführung in Schriftform alternativ zur Verfügung steht. Er ist einfach 
zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Auszubildende, Ausbilder und 
Berufsschullehrer können das Berichtsheft im Internet gemeinsam nutzen. Es 
vereinfacht die Ausbildungsdokumentation und stärkt die Lernortkooperation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich 
Ausbildung 

06131 9992-494 

ausbildung@hwk.de 

Fachbereich 
Ausbildung 

06131 9992-494 

ausbildung@hwk.de 

Fachbereich Recht 

06131 9992-302 

recht@hwk.de 

Fachbereich 
Lehrlingsrolle 

06131 9992-640 

lehrlingsrolle@hwk.de 

Organisation ÜLU 

06131 9992-640 

uelu@hwk.de 

Organisation ÜLU 

06131 9992-640 

uelu@hwk.de 



Coaches für betriebliche Ausbildung –  

Menschen mit / ohne Migration- und Fluchthintergrund 

Wir helfen Ihnen gerne dabei 

 Menschen mit / ohne Migrations- und Fluchthintergrund in die Ausbildung, 
in Praktika oder Einstiegsqualifikation (EQ) zu vermitteln und nachhaltig 
zu integrieren.  

 Hürden auf dem Weg in die Ausbildung zu erkennen und sie zu 
überwinden.  

 Zwischen allen Beteiligten und den Akteuren zu vermitteln (z.B. Agentur 
für Arbeit, Jobcenter, Ausländerbehörde, Berufsschule u.v.m.) 
 
 

Gesellen- oder Abschlussprüfung 

Am Ende der Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 
steht die Gesellen- oder die Abschlussprüfung. Ihre Inhalte richten sich nach 
der Ausbildungsordnung des jeweiligen Berufs.  

 

 

Lehrstellen Radar online (www.lehrstellen-radar.de) 

Das Lehrstellen Radar funktioniert als App oder Onlinesuche. Hier können Sie 
als Ausbildungsbetrieb Ihre Praktikums-, EQ- und Lehrstellenangebote 
veröffentlichen. Schulabgänger und Eltern finden so Stellenangebote in 
Rheinhessen und bundesweit. Wenn Sie Ihre Lehrstellen- / Praktikumsplätze 
veröffentlichen wollen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.  

Lehrverträge online (www.hwk.de/ausbildungsbetriebe) 

 

 

 

Passgenaue Besetzung 

Wir finden die geeignete Bewerberin / den geeigneten Bewerber für Ihre 
Ausbildungsstelle. Im persönlichen Kontakt erfassen wir die Anforderungen 
Ihres Betriebes an die Auszubildenden, treffen eine gezielte Vorauswahl und 
vermitteln die passenden Azubis an Ihren Betrieb.  

Prüfungsvorbereitung / Nachhilfekurse 

Sie möchten für Ihren Betrieb bzw. Ihre Auszubildenden passende 
Fortbildungsprogramme erstellen lassen oder buchen? Dann hilft Ihnen der 
Fachbereich Seminarwissen. Insbesondere werden Prüfungsvorbereitungs-, 
Mathe- und Deutschkurse ausbildungsunterstützend regelmäßig angeboten.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fachbereich 
Ausbildung 

06131 9992-494 

ausbildung@hwk.de 

Fachbereich 
Prüfungswesen 

06131 9992-493 

gesellenpruefung@
hwk.de 

Fachbereich 
Ausbildung 

06131 9992-494 

ausbildung@hwk.de 

Organisation ÜLU 

06131 9992-640 

uelu@hwk.de 

Passgenaue Besetzung 

06131 9992-363 

ausbildung@hwk.de 

Fachbereich 
Seminarwesen 

06131 9992-515 

seminare@hwk.de 

Fachbereich KAUSA 

06131 9992-495 

kausa@hwk.de 

http://www.lehrstellen-radar.de/
http://www.hwk.de/ausbildungsbetriebe
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