
TEXTBAUSTEINE 
WAS BEDEUTET DUALE AUSBILDUNG? 

Starke Wirtschaft.  
Starke Region.

 „DUALE AUSBILDUNG“  bedeutet, dass du einen Beruf erlernst. „Dual“, weil du an zwei Lernorten 
lernst: in deinem Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule. So kannst du die Theorie aus der 
Schule direkt bei der Arbeit im Unternehmen umsetzen. Mit der Praxiserfahrung aus der Ausbil-
dung bist du auch zukünftig sehr gefragt und kannst als frisch gebackene Fachkraft bei uns durch-
starten.

QUALIFIKATION 
Rechtlich gesehen gibt es keine bestimmten Voraussetzungen für das Erlernen eines dualen Aus-
bildungsberufs. Dennoch haben wir einige Schulabschlüsse als Grundlage festgelegt, die wir uns 
von unseren Bewerberinnen und Bewerbern wünschen. Besonderen Wert legen wir auf „Soft Skills“, 
wie Teamfähigkeit, Sorgfalt oder Verantwortungsbewusstsein. Diese sind uns mindestens genauso 
wichtig wie deine Noten. Wenn du dir unsicher bist, sprich uns einfach direkt an! 

AUSBILDUNGSVERTRAG
Vor Beginn deiner Ausbildung schließt du mit uns einen Ausbildungsvertrag ab. Dieser regelt alle 
Dinge, die deine Ausbildung betreffen: die Dauer, die Länge deiner Probezeit, deine Arbeitszeit, dei-
ne Vergütung und deine Urlaubstage. Wenn du noch keine 18 Jahre alt bist, muss dein gesetzlicher 
Vertreter den Ausbildungsvertrag mit unterschreiben (in der Regel deine Eltern). 

DAUER  TEXT MUSS INDIVIDUALISIERT WERDEN  
Die Ausbildungsdauer beträgt …. Auszubildende mit Fachhochschulreife oder Hochschulreife 
(Abitur) können die Ausbildung um … verkürzen. Allerdings kannst du deine Abschlussprüfung 
auch früher absolvieren, wenn du während deiner Ausbildung gute Leistungen im Betrieb und in der 
Berufsschule erbringst. 

VERGÜTUNG  TEXT MUSS INDIVIDUALISIERT WERDEN  
Jeder Auszubildende erhält ab dem ersten Tag der Ausbildung eine sogenannte Ausbildungsver-
gütung. 
Beruf : 1. Ausbildungsjahr € …
Davon sind noch keine Steuern oder sonstige Abgaben abgezogen worden. Das nennt man brut-
to. Von diesem Bruttobetrag werden Steuern und Sozialabgaben wie Krankenversicherung und 
Arbeitslosenversicherung abgezogen. Das, was übrig bleibt, wird dir auf dein Konto überwiesen. 
Das nennt man netto. 
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BERUFSSCHULE (WOCHENUNTERRICHT)  TEXT MUSS INDIVIDUALISIERT WERDEN  
Du besuchst die Berufsschule in …. Der Unterricht findet regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche 
statt. In der Berufsschule werden dir sowohl fachliche, für deinen Ausbildungsberuf wichtige 
Themen als auch allgemeinbildende Inhalte in Deutsch, Sport oder Wirtschaft- und Sozialkunde 
vermittelt. Etwa zwei Drittel des Unterrichts sind dabei aber für die Fachbildung reserviert. Für je-
den Ausbildungsberuf gibt es einen Rahmenlehrplan, der die verschiedenen Lernfelder vorgibt. Die 
Berufsschule setzt das dann in deinen Stundenplan um.

BERUFSSCHULE (BLOCKUNTERRICHT)  TEXT MUSS INDIVIDUALISIERT WERDEN  
Du besuchst die Berufsschule in …. Der Unterricht findet in Blockform statt. Du bist für mehrere Wo-
chen am Stück in der Schule in … und legst in dieser Zeit auch Prüfungen ab. 
Hinweis auf Unterbringung 
In der Berufsschule werden dir sowohl fachliche, für deinen Ausbildungsberuf wichtige Themen als 
auch allgemeinbildende Inhalte in Deutsch, Sport oder Wirtschaft- und Sozialkunde vermittelt. Etwa 
zwei Drittel des Unterrichts sind dabei aber für die Fachbildung reserviert. Für jeden Ausbildungs-
beruf gibt es einen Rahmenlehrplan, der die verschiedenen Lernfelder vorgibt. Die Berufsschule 
setzt das dann in deinen Stundenplan um. 

BETRIEB 
Der praktische Teil deiner Ausbildung überwiegt: Rund zwei Drittel deiner Ausbildungszeit ver-
bringst du in unserem Ausbildungsbetrieb. Hier durchläufst du verschiedene Abteilungen. Dadurch 
erhältst du einen umfassenden Einblick in deinen Ausbildungsbetrieb und kannst bei ganz unter-
schiedlichen Tätigkeiten und Aufgaben mitarbeiten. Auch der betriebliche Teil jeder Ausbildung ist 
geregelt, und zwar durch die Ausbildungsordnung. Sie legt fest, wie deine Ausbildung im Betrieb 
inhaltlich und zeitlich gegliedert ist.

PRÜFUNGEN  TEXT MUSS INDIVIDUALISIERT WERDEN  
In der dualen Ausbildung erwarten dich, neben den Klassenarbeiten der Berufsschule, in der Regel 
zwei Prüfungen, die es zu bestehen gilt: die Zwischenprüfung und die Abschlussprüfung. Die Zwi-
schenprüfung wird ungefähr in der Mitte der Ausbildung abgelegt. Deren Note fließt nicht in deine 
Abschlussnote mit ein. Bei der Abschlussprüfung zeigst du in verschiedenen Prüfungen, was du in 
deiner Ausbildung gelernt hast – schriftlich, mündlich und/oder praktisch. 
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AUSLANDSAUFENTHALTE  TEXT MUSS INDIVIDUALISIERT WERDEN  
Unser Betrieb ist international ausgerichtet. Das bedeutet, dass wir Azubis mit hervorragenden 
Leistungen einen (vierwöchigen) Lernaufenthalt im Ausland (wenn möglich, konkreter benennen) 
ermöglichen. Anreise und Unterkunft werden selbstverständlich für dich organisiert. Du kannst 
dich voll und ganz auf das Abenteuer Ausland und die die Herausforderungen fremder Kulturen 
einlassen.

NACH DER AUSBILDUNG
Gute Leute werden bei uns immer gebraucht. Deshalb versuchen wir, möglichst für jeden schon wäh-
rend seiner Ausbildung den richtigen Platz in unserem Team zu finden, so dass du auch ganz beruhigt 
die Ausbildung absolvieren kannst. Deine Chancen, dich als Teil unseres Teams zu beweisen, stehen 
also mehr als gut.

PERSPEKTIVEN  TEXT MUSS INDIVIDUALISIERT WERDEN  
Du hast vom Lernen noch nicht genug? Dann mach doch weiter. Wir unterstützen dich dabei.
•  Spezialisierung zur Fachkraft als….
•  Weiterbildung zum Fachwirt, Meister etc.in …
•  Ein Meister … ist übrigens dem Uni-Abschluss als Bachelor gleichwertig. (dqr.de)
•  Fortbildung zum geprüften Betriebswirt oder Strategischem Professional. Diese Fortbildungen   
   entsprechen einem universitären Master-Abschluss.

PRAKTIKA 
Du weißt noch nicht genau, was du nach der Schule machen willst? Du möchtest gerne den/ die 
Berufe … kennenlernen? Dann schnuppere doch einfach rein und absolviere ein Praktikum bei uns. 
Du kannst dich in vielen Bereichen ausprobieren. Bewirb dich mit einem kurzen Lebenslauf dem 
Zeitraum, in dem du das Praktikum absolvieren möchtest und einem Hinweis auf den Ausbildungs-
beruf. 

Kontaktadresse hinzufügen

ANSPRECHPARTNER 
IHK Koblenz 
Sarah Pfeil 
0261 106-295
pfeil@koblenz.ihk.de
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