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M
it Beginn des neuen Jahres 
fiel der Startschuss für das 
Verbundbüro Berlin. Es 
gilt als neuer Meilenstein, 

um die duale Berufsausbildung in Berlin 
weiter voran zu bringen. Vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen al-
ler Wirtschaftsbereiche können von dem 
neuen Angebot ganz konkret profitieren. 
Angesprochen sind sowohl Betriebe mit 
Tradition als auch junge Unternehmen 
aus Industrie und Handwerk, Handel, 
Hotellerie und Gastronomie, der digi-
talen Wirtschaft, der Kreativ- und Medi-
enwirtschaft, der Gesundheitswirtschaft, 
der Dienstleistungsbranche sowie Unter-
nehmen der freien Berufe. 

Voraussetzung ist, dass sie sich da-
für entscheiden, ihren Fachkräftenach-
wuchs in Partnerschaft mit einem an-
deren Unternehmen auszubilden. Die  
Verbundausbildung hilft bei der Fach-
kräftesicherung, wenn in einem Unter-
nehmen nicht alle Fachkenntnisse und 
fachpraktischen Fertigkeiten entspre-
chend der Ausbildungsordnung für den 
jeweiligen Beruf vermittelt werden kön-

Neu geschaffenes Büro bietet Berliner Unternehmen 
umfassende Betreuung bei der Suche geeigneter Partner 

Ausbildung im Verbund

nen. Mit einem geeigneten Partner an 
der Seite muss kein Unternehmer darauf 
verzichten, die eigenen Fachkräfte selbst 
auszubilden. 

Verbundausbildung kann aber auch 
als zusätzliches Marketinginstrument 
im Ringen um geeignete Bewerber ein-
gesetzt werden. Unternehmen in Part-
nerschaften bieten interessierten Auszu-
bildenden den Erwerb von zusätzlichen 
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Nicht nur gute Fachkräfte sind schwer 
zu finden und zu halten, das Gleiche gilt 
heutzutage auch für gute auszubildende. 
Potenzielle auszubildende schauen nicht 
selten erst einmal hinter die Kulissen eines 
Unternehmens, bevor eine Entscheidung 
getroffen wird. Unternehmen müssen sich 
daher manchmal einiges einfallen lassen, 
um den Wunschkandidaten zu binden. 
Für Betriebe gibt es Möglichkeiten, azubis 
zu fordern und zu fördern. im Rahmen 
des diesjährigen it-Jour Fixe beleuchtet 
die iHK Wege, welche Unternehmen zur 
Steigerung der ausbildungsqualität gehen 
können. it-Jour Fixe, 25. März, 16 Uhr, iHK 
Berlin. Kontakt: ines Janoszka, telefon: 
030 / 315 10 -804, E-Mail: jaa@berlin.ihk.
de (Dok.-Nr.10766156)

→EiNlaDUNG zUM it-JoUR FixE

Unternehmen können einander bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses unterstützen 

fachlichen Fertigkeiten und Kenntnis-
sen an, die sie selbst nicht im Repertoire 
haben. Für so manchen Jugendlichen ist 
das ein zusätzlicher Anreiz bei der Ent-
scheidung für eine duale betriebliche 
Ausbildung. 

Die vier Verbundberaterinnen setzen 
sich für die Schaffung klassischer Ausbil-
dungsverbünde innerhalb der Berufs-
gruppen ein. Dabei greifen sie auf bereits 
etablierte Modelle in einigen Branchen 
zurück und entwickeln – dem Bedarf 
der Ausbildungsbetriebe entsprechend 
– neue. Der große Vorteil des Verbund-
büros ist, dass die Berater branchenüber-
greifend tätig sind. Das versetzt sie in die 
Lage, zusätzlich kreative Partnerschaften 
zwischen Unternehmen zu arrangieren, 
wenn diese dem Ausbildungsziel dienen. 
Eine enge Abstimmung mit den Ausbil-
dungsabteilungen der Kammern hin-
sichtlich der beruflichen Inhalte ist dabei 
unabdingbar; auch um den Anforderun-
gen für die finanzielle Förderung der Ver-
bünde, die der Senat bereits seit Jahren 
zur Verfügung stellt, gerecht zu werden. 

Das Angebot an die Unternehmen: 
Unterstützung bei der Suche nach Ver-
bundpartnern auf der Grundlage der je-
weiligen Ausbildungsordnung, der Ver-
tragsgestaltung zwischen den Verbund-
partnern, bei der Klärung von Fragen 
während des Ausbildungsverlaufes und 
der Beantragung von Fördermitteln. Au-
ßerdem werden Ansprechpartner für das 
Finden geeigneter Azubis, die Gewäh-
rung ausbildungsbegleitender Hilfen, die 
Lösung von kritischen Situationen inner-
halb der Ausbildung vermittelt.

Dieses Projekt wird im Rahmen des 
Programms BerlinArbeit der Senats-
verwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen durchgeführt. Träger ist der Ver-
ein zur Förderung der beruflichen Bil-
dung Berlin e.V., dessen Mitglieder die 
IHK Berlin, die Handwerkskammer, der 
Verband der Freien Berufe in Berlin so-
wie die Vereinigung der Unternehmens-
verbände in Berlin und Brandenburg 
sind. ← Kerstin Josupeit
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