
Zum fünften Geburtstag freuen sich mit dem Team viele Berliner 
Unternehmen, die mit seiner Hilfe Ausbildungen möglich machten

von Kerstin Josupeit

Happy Birthday, 
Verbundberatung!

D ie vier Spezialistinnen von der Verbund-
beratung sind im Jahr 2014 angetreten, 
um in den Berliner Unternehmen dafür 
zu werben, mehr auszubilden und dies 

mit dem Modell Verbundausbildung.
Ebenso wichtig wie das Marketing und die 

Aufklärung über die Möglichkeiten von Ver-
bundausbildung war es von Anfang an, die Aus-
bildungsverantwortlichen „handfest“ dabei zu 
unterstützen, diese besondere Form der dualen 
Ausbildung auch umzusetzen. Dies beinhaltet, 
geeignete Verbundpartner gemeinsam mit den 
Leitbetrieben auszuwählen und die vertragli-
chen Vereinbarungen zu begleiten. Hervorzuhe-
ben ist dabei die branchen- und berufsübergrei-
fende Herangehensweise, bei der stets die best-
mögliche Vermittlung der Ausbildungsinhalte 
den Ausschlag für den Abschluss einer Ausbil-
dungskooperation gibt. So wurden in den vergan-
genen fünf Jahren Verbünde ganz unterschied-
licher Art arrangiert: rein betrieblich innerhalb 

Berlins oder über die Stadtgrenzen hinaus, mit 
Innungen des Handwerks, regionalen und über-
regionalen Dienstleistern.

Ein weiteres Element der Tätigkeit der Ver-
bundberaterinnen ist die Unterstützung rund um 
die Beantragung der Fördermittel, die das Land 
Berlin für die duale Ausbildung zur Verfügung 
stellt. Dies umfasst neben der klassischen Ver-
bundausbildung auch die Zwecke Prüfungsvor-
bereitung und Zusatzqualifikationen.

Zum fünfjährigen Jubiläum wurde nun eine 
Broschüre unter dem Motto „Geschichten und 
Gesichter“ aus der Beratungstätigkeit zusam-
mengestellt und im Rahmen eines Stammtisches 
mit Vertretern aus Unternehmen und Netzwerken 
vorgestellt. Ziel ist es, mit Beispielen aus der Ber-
liner Wirtschaft zu illustrieren, wie dieses Modell 
mehr Unternehmen dazu befähigen kann, selbst 
Fachkräfte auszubilden oder durch digitale sowie 
berufsspezifische Zusatzangebote ihre Ausbil-
dung attraktiver zu gestalten. ■
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Ausbildungsverhältnisse 
hat die Verbundbera-
tung von 2014 bis heute 
unterstützt
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Informationen  
und die Broschüre 
„5 Jahre Verbund- 
beratung“ zum 
Download unter:
verbundberatung- 
berlin.de
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