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Im bunten Wörterdschungel der dualen Berufsausbil-

dung hören Personalverantwortliche und Ausbilder so 

allerhand. Doch oftmals ist nicht die Zeit, sich mit den 

Hintergründen dieser Begrifflichkeiten auseinanderzuset-

zen. Damit bleiben Potenziale für frühzeitige Förderung und 

Bindung zukünftiger Mitarbeiter*innen unausgeschöpft und 

neue Fachkräfte auf der Strecke. 

Seit nunmehr fünf Jahren unterstützt die Verbundberatung 

Berlin Unternehmen bei der Planung und Durchführung von 

Verbundausbildung sowie in der Beantragung von Berli-

ner Fördermitteln. Ein bekannter Partner, der dieses Enga-

gement zu schätzen weiß, ist die Abion Hotel Verwaltungs 

GmbH & Co. Betriebs KG. Der ausgezeichnete Ausbildungs-

betrieb nutzt das Modell der Verbundausbildung für die Aus-

bildung von eigenen und zukünftigen Fachkräften anderer 

Unternehmen. So bot das 4-Sterne Haus bereits mehreren 

Auszubildenden aus anderen Hotels die Möglichkeit, in den 

Abteilungen Service und Küche fehlende Ausbildungsinhal-

te zu erlernen. Auszubildende des Abion Hotels, die von 

der Verbundausbildung profitieren können, sind beispiels-

weise im Veranstaltungsbereich zu finden. So erwerben die 

angehenden Veranstaltungskaufleute wesentliche Kompe-

tenzen der Veranstaltungstechnik bei Partnerunternehmen.  

Ebenso lernte die ange-

hende Personaldienst-

leistungskauffrau Dala-

na Seidl einen wichtigen 

Inhalt ihrer Ausbildung 

außerhalb der gewohn-

ten Hotelumgebung 

kennen: die Personal-

vermittlung. Dies ist in 

der regulären Arbeit in 

einer Personalabteilung 

nicht vorgesehen. Da-

her werden spezialisier-

te Partnerunternehmen 

für diese Ausbildungs-

inhalte benötigt. Für das 

Abion Hotel konnte die 

Randstad Deutschland 

GmbH & Co. KG gewon-

nen werden. Die Perso-

nalmanagerin im Abion 

Rabia Valtin setzt beim 

Recruiting und bei der 

Ausbildung auf Vielfalt – 

so wie die Berliner Hotellerie eben ist.

Selbstverständlich bietet Frau Valtin ihren Auszubildenden 

auch die Prüfungsvorbereitung an, damit sie wie viele an-

dere Hotel- und Gastroauszubildende mit guten Zeugnissen 

in den Beruf starten können. Der DEHOGA Berlin und die 

Verbundberatung Berlin unterstützen gemeinsam die Unter-

nehmen der Hotellerie und Gastroszene in diesem Bereich. 

Dabei ist das Angebot der Prüfungsvorbereitung des Deho-

ga Berlin für dessen Mitglieder nicht neu. Was jedoch nur 

wenige wissen: die Vorbereitungen auf die praktische Ab-

schlussprüfung wird ebenfalls über Mittel der Senatsver-

waltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. Aus 

einem speziellen Budget für die Förderung der Berufsaus-

bildung im Land Berlin (FBB) können bis zu 400 Euro finan-

zielle Unterstützung dafür beantragt werden. Außerdem 

stehen weitere Fördermöglichkeiten mit bis zu 10.000 Euro 

für die Ausbildung von Benachteiligten, über Alleinerziehen-

de bis hin zu Geflüchteten zur Verfügung. 

Besonders können Unternehmen in einer Stadt wie Berlin 

mit zusätzlichen individuellen Angeboten punkten, die eine 

duale Berufsausbildung ergänzen und in jeder Phase der 

Ausbildungszeit integriert werden können – auch Zusatz-

qualifikationen genannt. So haben bereits mehrere Hotels 

Im Labyrinth der 
Ausbildungsbegrifflichkeiten
Prüfungsvorbereitung, Zusatzqualifikationen, Verbundausbildung & Co.
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ihren Koch- und Konditorauszubildenden die Möglichkeit 

gegeben, Inhalte der Patisserie in einer traditionellen Kon-

ditorei zu erlernen. Dies steigert die Attraktivität für poten-

tielle Bewerber mit unterschiedlichen Bildungs- und kul-

turellen Hintergründen, sich für eine duale Ausbildung als 

Einstieg ins Berufsleben zu entscheiden. Wenn sich diese 

besondere berufliche Förderung dann innerhalb der Famili-

en- und Freundeskreise herumspricht, kann es als besonde-

res Alleinstellungsmerkmal zu einer höheren Bewerberzahl 

im Unternehmen führen und dient ebenso als Zeichen der 

Wertschätzung und besonderen Förderung der zukünftigen 

Fachkräfte. Die Verbundberatung Berlin begleitet Sie in all 

diesen Prozessen und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Verbundberatung Berlin

 Kerstin Josupeit, Tel. 030. 63415200 

 josupeit@verbundberatung-berlin.de 

Das Projekt „Verbundberatung“ wird aus Mitteln der Se-

natsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales geför-

dert. Träger des Projektes ist der Verein zur Förderung der 

beruflichen Bildung Berlin e.V. (vfbb), dessen Mitglieder die 

Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK Berlin), die 

Handwerkskammer Berlin, der Verband der Freien Berufe in 

Berlin e.V. (VfB) sowie die Vereinigung der Unternehmens-

verbände in Berlin und Brandenburg e. V. (UVB) sind.

Jedes Jahr bereiten sich tausende Auszubildende auf ihre 

praktische Abschlussprüfung vor. Die Verbundberatung 

Berlin und der DEHOGA Berlin unterstützen gemeinsam 

die Berliner Unternehmen der Hotellerie und Gastro-

szene in diesem Bereich. Dabei ist das Angebot an 

Prüfungsvorbereitungen des DEHOGA Berlin für 

dessen Mitglieder nicht neu. Was jedoch nur we-

nige wissen: die Vorbereitung auf die praktische 

Abschlussprüfung wird über Mittel der Se-

natsverwaltung für Integration, Arbeit und So-

ziales gefördert. Es können bis zu 400 Euro  

finanzielle Unterstützung pro Azubi da-

für beantragt werden. Außerdem ste-

hen weitere Fördermöglichkeiten 

zur Ver fügung, z.B. für die Ausbil-

dung im Verbund oder wenn Be-

nachteiligte bzw. Geflüchte-

te ausgebildet werden. Die 

Verbundberatung Berl in  

unterstützt Sie mit Informa-

tionen und bei der Bean-

tragung der Fördermittel.

 

Tel. +49 30 35182-351
berlin.alba.info

Sie feiern Feste, 
wir entsorgen 
die Reste!
Als starker Partner in Berlin und Brandenburg halten wir Ihre 
Events sauber, damit Sie als Veranstalter glänzen können.

ALBA Berlin GmbH
Flottenstraße 7-9
13407 Berlin


