
 

Teilnahme- und  
Förderbedingungen 
 
Der Vorbereitungslehrgang findet im Rahmen 

des Projektes „Personalentwicklung in kleinen 

und mittelständischen Unternehmen“ in Ko-

operation mit dem Arbeitgeberverband Lüne-

burg-Nordostniedersachsen e. V. statt und 

wird im Rahmen des Europäischen Sozial-

fonds aus dem Programm „Weiterbildungsof-

fensive für den Mittelstand“ gefördert. Die 

Förderung richtet sich an Beschäftigte aus 

Unternehmen und Institutionen, deren Ar-

beitsort in der Konvergenzzone (=ehemaliger 

Regierungsbezirk Lüneburg) angesiedelt ist. 

Die Teilnehmer/innen müssen überwiegend in 

kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) 

beschäftigt sein, d. h. in Betrieben, die eine 

Beschäftigtenzahl von 250 und einen Jahres-

umsatz von 50 Mio. Euro nicht überschreiten. 

Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Da 

das Projekt durch öffentliche Mittel gefördert 

wird, muss der Arbeitgeber seine Mitarbei-

ter/in im vorgesehenen Umfang für die Teil-

nahme von der Arbeit freistellen. Bei ungenü-

gender Teilnehmerzahl oder aus anderen 

zwingenden Gründen kann die Durchführung 

der Maßnahme abgesagt werden. Dies gilt 

insbesondere auch, wenn die öffentliche För-

derung widerrufen werden sollte. Die Teil-

nahmegebühr ist vom Arbeitgeber zu entrich-

ten. Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen 

nach Rechnungseingang zu erfolgen. Bei 

einem Rücktritt von Ihrer Anmeldung bis zwei 

Wochen vor Beginn der ersten Veranstaltung 

werden keine Gebühren erhoben. Danach ist 

die Teilnahmegebühr in voller Höhe zu ent-

richten. Vom Unternehmen können Ersatzteil-

nehmer/innen gestellt werden. 
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Beratung & Anmeldung 

 
 
 
 
 

 

Bildung und Projekt Netzwerk GmbH 
Rote Str. 9 
21335 Lüneburg 
www.bupnet.de 
 
Ihr Ansprechpartner 

Herr Lutz Herzberg 
 
Tel.: 04131 7330-84 
Fax: 04131 7330-86 
E-Mail: lueneburg@bupnet.de 
 
 
 
Ein Weiterbildungsangebot  
in Kooperation mit dem  

 
 
 
 

 
 
Stadtkoppel 12, 21337 Lüneburg 
www.arbeitgeberverbandlueneburg.de 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Wellnesstrainer/in 

(IHK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zertifikatslehrgang 
 

 

 
 

Vorbereitungs-
lehrgang zur  

Ausbildereignungs-
prüfung (AEVO) 

 
 

 
berufsbegleitende 

Fortbildung 
 
 

Termine:  
25.-27.08.2015 und  

22.-24.09.2015 
 

Lüneburg 
 
 

 



Ausbildereignungs-

prüfung 
Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter 

sind wichtige Faktoren eines Unterneh-

mens in der globalisierten Wirtschaft. 

Aufgabe der Ausbilder ist es daher, die 

Auszubildenden in ihren zu erlernenden 

Berufen auf diese Anforderungen gewis-

senhaft und professionell vorzubereiten. 

Denjenigen, die sich qualifizieren wollen, 

um dieser verantwortungsvollen Aufgabe 

gerecht zu werden, vermittelt der Lehr-

gang zur Ausbildereignungsprüfung das 

notwendige Wissen auf den Gebieten 

der Pädagogik, Organisation, Psycholo-

gie, Methodik sowie des Rechts und gibt 

praktische Hilfestellungen. Dieser Lehr-

gang richtet sich an Fachkräfte, die als 

Ausbilder tätig werden wollen. 

 

Seminarinhalte 

Der Unterricht umfasst 48 Präsenzstun-

den und wird ergänzt durch eine Projekt-

arbeit. Die Lehrgangsinhalte richten sich 

nach den Vorgaben des Rahmenstoff-

plans und der Prüfungsordnung aus dem 

Jahr 2009. Sie sind vier Handlungsfel-

dern zugeordnet, die sich an den Aufga-

ben von Ausbilderinnen und Ausbildern 

orientieren. 

• Ausbildungsvoraussetzungen prüfen  

  und Ausbildung planen  

• Ausbildung vorbereiten und bei der  

  Einstellung von Auszubildenden mitwir-  

  ken  

• Ausbildung durchführen 

• Ausbildung abschließen 

 

  

 Die Prüfung: 
Im Anschluss an die Teilnahme an diesen Lehr-

gang wird eine staatlich anerkannte und einheitli-

che Prüfung zum Nachweis berufs- und arbeitspä-

dagogischer Kenntnisse durch die IHK Lüneburg-

Wolfsburg durchgeführt (schriftlich und mündlich). 

Nach der neuen Ausbildereignungsverordnung vom 

Januar 2009 gibt es keine Zulassungsbeschrän-

kungen mehr für die Prüfung. Ab sofort kann sich 

somit jeder zur Prüfung nach AEVO anmelden. 

 

Seminartermine 

25.-27.08.2015 und  

22.-24.09.2015. 

 

Seminarort 

BUPNET GmbH 

Rote Str. 9 

21335 Lüneburg 

Tel.: 04131 733084 

EMail: lueneburg@bupnet.de 

 

Kosten 
Das Teilnehmerentgelt des Vorbereitungslehrgangs 

beträgt 108,- Euro (inkl. Lernmaterial). Die Prü-

fungsgebühren bei der IHK Lüneburg-Wolfsburg 

betragen derzeit 150,- Euro. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Faxanmeldung 
 
04131 733086 
BUPNET GmbH Lüneburg, Lutz Herzberg 
 
Hiermit melde ich mich/melden wir uns ver-

bindlich mit   ___________ Person(en) zum 

Vorbereitungslehrgang zur Ausbildereig-

nungsprüfung (AEVO) an: 

 

                 

 
________________________________________ 
1. Name, Vorname 
 
________________________________________ 
2. Name, Vorname 
 
________________________________________ 
Rechnungsanschrift 
 
________________________________________ 
Straße, PLZ, Ort 
 
________________________________________ 
Telefon/E-Mail 
 

________________________________________ 

Datum/Unterschrift  
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