
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Verbundberatung
Duale Berufsausbildung in Berlin

Köpenicker Straße 148, 10997 Berlin
Telefon: 030/69 58 05-77
Telefax: 030/69 58 05-98

info@verbundberatung-berlin.de
www.verbundberatung-berlin.de

Das Projekt „Verbundberatung“ ist ein Projekt, das im Rahmen des Programms 
 BerlinArbeit der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen durchgeführt und 
aus Mitteln des Landes Berlin gefördert wird. 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 Unternehmensverbände in 
Berlin und Brandenburg e.V. (UVB) sind.

Verbundberatung
Duale Berufsausbildung in Berlin

Verbundberatung
für die duale Berufsausbildung

Maßgeschneidert für die 
Fachkräftesicherung in kleinen und 
mittelständischen UnternehmenB
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Wer kann von diesem Angebot 
 profitieren?

 kleine und mittelständische Unternehmen – 
Betriebe mit Tradition und Start-ups

 Unternehmen aus Industrie und Handwerk, Handel, 
Hotellerie und Gastronomie, der digitalen Wirtschaft, der 
Kreativ- und Medienwirtschaft, der Gesundheitswirtschaft, 
der Dienstleistungsbranche sowie Unternehmen 
der freien Berufe

Wann kann ein Unternehmen von 
diesem Angebot  profitieren?

 wenn die Ausbildung im Verbund mit einem 
anderen Unternehmen durchgeführt wird

Verbundausbildung hilft bei der Fachkräftesicherung, wenn in einem 
Unternehmen nicht alle Fachkenntnisse und fachpraktischen Fertig-
keiten entsprechend der Ausbildungsordnung für den jeweiligen Beruf 
vermittelt werden können.

Verbundausbildung kann für ein Unternehmen auch ein Vorteil im Wer-
ben um geeignete Auszubildende sein, wenn ihnen die Möglichkeit 
geboten wird, zusätzliche berufsbezogene Fertigkeiten und Kennt-
nisse bei einem Partner zu erlangen.

Wobei unterstützen wir 
die Unternehmen?

 bei der Suche nach geeigneten Verbundpartnern auf der 
Grundlage der inhaltlichen Vorgaben gemäß der jeweiligen 
Ausbildungsordnung

 bei der Vertragsgestaltung zwischen den Verbundpartnern

 bei der Klärung von Fragen während des Ausbildungsverlaufes

 bei der Beantragung von Fördermitteln

Ferner vermitteln 
wir Ansprechpartner

 für das Finden geeigneter Auszubildender

 für die Gewährung ausbildungsbegleitender Hilfen

 für die Lösung von kritischen Situationen 
innerhalb der Ausbildung


