
Ausbildung….läuft?! –  
Ausbildungsbegleitung für 

Azubis und Betriebe

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 ande-
re Hälfte bleibt jedoch ohne Berufsabschluss. Dabei ist der 
Fachkräftebedarf groß und eine gute Ausbildung der Grund-
stein für ein erfolgreiches Berufsleben.

Manchmal lassen sich Probleme im Berufsleben und Alltag 
nicht vermeiden. Durch eine Ausbildungsbegleitung können 
Ausbildungsverhältnisse stabilisiert, passende Lösungen ge-
funden und Ausbildungsabbrüche verhindert werden.

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

Landesweit helfen Ausbildungsbegleiter individuell und un-
terstützen Auszubildende und Betriebe bei Schwierigkeiten 
in der Ausbildung.

Kontaktieren Sie uns! 

Koordinierungsstelle 
„Erfolgreich ausgebildet – Ausbildungsqualität sichern“

0711 263709-160 
0711 263709-160 

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

0711 263709-160

Nutzen Sie unser Angebot!

Kostenlos und vertraulich
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Ausbildungsbegleiter vor Ort unter: 
www.erfolgreich-ausgebildet.de/ausbildungsbegleiter 

Gerne informieren wir Sie auch zu den Themen Ausbil- 
dungsqualität, Schwierigkeiten in der Berufsausbildung 
sowie über das Gesamtprogramm. 

Ihre Ansprechpartnerinnen in der  
Koordinierungsstelle: 
Vanessa Rückemann, Karin Pöhler, Nadine Mayer

Gemeinsam zum Ziel



•  wenn Auszubildende Probleme in der Berufsschule oder im 
Betrieb haben

• 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 
• Konfliktbewältigung zwischen Auszubildenden und Betrieb 
•  Unterstützung beim Vertrauensaufbau durch Einzel- und  

Vermittlungsgespräche
•  Koordination der erforderlichen Hilfen
•  langfristige individuelle Unterstützung

• wenn es Probleme im Ausbildungsbetrieb gibt 
• bei Schwierigkeiten im Berufsschulalltag 
• bei Zweifeln an der Ausbildung 
• wenn private Probleme Stress im Betrieb erzeugen.
 
Wir unterstützen Euch: 
• Unterstützung bei der Lösung individueller Probleme 
• Konfliktlösung
• Unterstützung in der Berufsschule
• Hilfe bei Eurer beruflichen Karriere. 

Eure Vorteile: 
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
 macht sich besser im Lebenslauf 
• ein guter Start ins Berufsleben.

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

@Betriebe 
Wir sind für Sie da:

@Azubis 
Wir sind für Euch da:

Beratung nutzen  – 
Ausbildungsbegleiter finden:

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

Thomas Alva Edison (Erfinder)

• Unterstützung durch professionelle Ausbildungsbegleiter 
• gemeinsam Lösungswege finden 
• Berufsausbildung erfolgreich abschließen. 
 
Die Probleme sind da, Hilfe auch:
Die Koordinierungsstelle „Erfolgreich ausgebildet – Ausbil-
dungsqualität sichern“ vermittelt regionale Ausbildungsbe-
gleiter in BW und bietet individuelle Unterstützung.

Gemeinsam zum Ziel: 
• am Telefon, per E-Mail oder WhatsApp 
•  schnelle Infos Auszubildende, Betriebe, Eltern und  

Lehrkräfte
•  PLZ-Suche auf der Homepage nach regionalen  

Ansprechpartnern.


