
Investition in die Zukunft:  
Betriebliche Ausbildung 
 
Veränderungen in der Arbeitswelt werden 

in den nächsten Jahren dazu führen, dass 

sich der Wettbewerb um junge Fachkräfte 

deutlich verschärft.  

Ausbildungssuchende werden zunehmend 

nach der Qualität und den Vorteilen der 

Ausbildung in den einzelnen Unternehmen 

fragen.  

Um in einem Betrieb ausbilden zu dürfen, 

benötigt das Unternehmen eine qualifizier-

te Fachkraft, die eine IHK-

Ausbildereignungsprüfung (AEVO) ab-

gelegt hat.  

In der „Zukunftswerkstatt Ausbildung“ wer-

den die Teilnehmer/innen zielorientiert auf 

ihre Rolle als Ausbilder/in und die IHK-

Ausbildereignungsprüfung vorbereitet. Die 

Teilnehmer/innen lernen, kompetent und 

sicher gemischte Gruppen von Lernenden 

anzuleiten, individuell zu fördern und zu 

begleiten.  

Auszubildende als zukünftige betriebliche 

Akteure müssen über Chancen und Risi-

ken der gesundheitsbezogenen Klimaan-

passung informiert und für dieses Thema 

sensibilisiert werden. Branchen, die über-

wiegend im Freien agieren, wie z.B. die 

Baubranche, beschäftigen sich schon heu-

te intensiv mit gesundheitsbezogenen Prä-

ventionsmaßnahmen im Rahmen der Kli-

maanpassung. Das Modul „Klimaanpas-

sung im Betrieb“ (Umfang: 8 UStd.) kann 

optional und kostenfrei belegt werden.   
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Informationen  
zu Inhalten und Ablauf der   
Ausbildereignungsprüfung  
 
Zur Ausbildereignungsverordnung 
 
 
Das Thema gesundheitsbezogene 
Klimaanpassung im Betrieb wird:  
 

 
 
Förderkennzeichen: 03DAS085 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Wellnesstrainer/in 

(IHK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zertifikatslehrgang 
 

 

 

 
 

Zukunftswerkstatt 
Ausbildung 

 
inkl. dem 

Vorbereitungslehrgang  
zur  

Ausbildereignungsprüfung 
(AEVO) 
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Selbstverständnis als 
Ausbilder 
 

Wer den betrieblichen Teil der Berufs-
ausbildung in Deutschland überneh-
men möchte, benötigt einen Ausbilder-
eignungsschein als Nachweis der be-
rufs- und arbeitspädagogischen Eig-
nung.  
Aber was macht gute Ausbilder aus? 
Neben dem fachlichen Können müs-
sen sie über die entsprechenden 
menschlichen Qualitäten und nicht 
zuletzt über ein pädagogisches Ge-
schick verfügen.  
Gute Ausbilder erkennt man an der 
Identifikation mit der Aufgabe, ihrem 
Engagement und Durchsetzungsver-
mögen, gepaart mit ihrer Überzeu-
gungsfähigkeit, Geduld und Toleranz 
sowie der Fähigkeit, gut zuzuhören. 
Sie fördern und fordern und sind dabei 
ehrlich und offen. Sie verfügen über 
eine gute Rhetorik und können klar 
und deutlich vermitteln, wie Aufgaben 
zu lösen sind. Ebenso sind sie bei auf-
tauchenden Problemen stets an-
sprechbar und erheben konstruktive 
Kritik. Sie leben den Willen zum Erfolg 
und die dazu erforderliche Leistungs-
bereitschaft persönlich selbst aktiv vor. 
In der „Zukunftswerkstatt Ausbildung“ 
setzen sich die Teilnehmer/innen in-
tensiv und kompakt mit ihren Aufgaben 
als Ausbilder auseinander und werden 
zielorientiert auf die IHK-Ausbilder-
eignungsprüfung vorbereitet.  
 
  

 

 

 Die Lehrgangsinhalte 
 

Insgesamt hat die Weiterbildung sechs 
Handlungsfelder:  
 

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen 
und Ausbildung planen  

2. Ausbildung vorbereiten und bei der 
Einstellung von Auszubildenden mit-
wirken  

3. Ausbildung durchführen  

4. Ausbildung abschließen  
5. Ausbildung modern gestalten 
6. Klimaanpassung im Betrieb: Ausbil-

dung im Fokus  
 

Im Besonderen bereitet dieser Kurs inten-

siv und praxisbezogen auf den praktischen 

Teil der Ausbildereignungsprüfung vor. Sie 

erhalten eine 

 

• Vorbereitung auf die praktische Unter-
weisung/Vorbereitung auf die Präsen-
tation 

• Vorbereitung auf das Prüfungsge-
spräch 

 

Die Ausbildereignungsprüfung 
 

Die Teilnehmer/innen dieses Lehrgangs kön-
nen am Ende an der staatlich anerkannten 
IHK-Ausbildereignungsprüfung teilnehmen, die 
von der IHK-Lüneburg-Wolfsburg durchgeführt 
(schriftlich und mündlich) wird.  
 

 

 

 

 

 

Kosten 

Das Teilnehmerentgelt beträgt 
510 EUR, inkl. MwSt.  

Die Kosten für Lehr- und Lernmaterial 
sind nicht im Preis enthalten.  

Die Prüfungsgebühr der IHK Lüne-
burg-Wolfsburg beträgt derzeit 180 €. 
 

Seminartermine 

30. - 31. August und 1. Sept. 2017      

25.-28. Sept. 2017 

Der Lehrgang umfasst insgesamt 56 
Unterrichtsstunden.  

Die Seminartage beginnen um 9 h und  
enden um ca. 17 h, inkl. Pausen.  
 

Seminarort 
 

Lüneburg 

 

  
 


