
Konzept 
Stärkung der Ausbildungskompetenz ist das 
Ziel des „Ausbilder*innen Clubs“. Im Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen werden zu spezi-
fischen Herausforderungen der Ausbildung 
gemeinsam Lösungen ausgetauscht, diskutiert 
und erarbeitet.  Die Themen werden durch die 
Gruppe bestimmt, fachwissenschaftlich 
begleitet und praxisnah aufgearbeitet. Themen 
können Fragen sein, wie man Jugendliche 
motivierend fördert, Konflikte lösungsorientiert 
begleitet, Abbrüchen vorbeugt u.v.m. 

Der Club ist für Unternehmen ein Format für 
ihre Personalentwicklung im Bereich der Aus-
bildung.  Theoretischer Fokus: Handlungs-
orientiertes Lerncoaching 

Ort des Clubs ist die eigene Stadt. Ausbilder-
innen und Ausbilder aus Unternehmen vor Ort 
kommen zum regelmäßigen Austausch 
zusammen.  

Leistung 
‣Fachwissenschaftliche Moderation durch 

ausgebildete Berufspädagoginnen und 
-pädagogen 

‣Gruppengröße max. 12 Teilnehmer*innen 
‣Rhythmus zwischen 4-6 Wochen, je nach 

Wunsch, mit 3-4 Stunden pro Treffen 
‣Dokumentation der Diskussionsergebnisse 

nach jedem Treffen

     Anbieter: abakomm.gmbh 
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Kompetenzentfaltung unter Freunden vor Ort
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abakomm.gmbh    …das Machen stärken! 
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für Management, Teams und Lernende Organisationen
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… für Ausbilder*innen 

✓ Vernetzung mit ausbildenden 
Kolleginnen & Kollegen am Ort


✓ Verstärkung der Einbindung der 
emotionalen Führung in die 
betriebliche Ausbildung


✓ Ausbau coachender Führungs-
techniken und der Methoden der 
agilen Lernbegleitung


✓ konkrete Lösungen für die eigenen 
aktuellen Herausforderungen in der 
Ausbildung durch Experten-
Austausch	  

… und für Auszubildende 

✓ mehr Chancen auf Ausbildung


✓ starker betrieblicher Lernort als 
Fundament der Lernortkooperation


✓ kompetente Begleitung zur vollen 
beruflichen Handlungsfähigkeit


✓ Persönlichkeitsförderung


✓ mehr Selbst- und Eigenständigkeit 
und höhere Lösungskreativität


… für Unternehmensförderer 
✓ fachlich fundiertes Konzept als 

Angebot von Wirtschaftsförderungen, 
Unternehmensverbänden und 
Kammern an ihre Unternehmen vor Ort


✓ Erhöhung der Sichtbarkeit in der 
Unternehmerschaft


✓ Stärkung der betrieblichen Ausbildung 
vor Ort durch aktives Vernetzen für 
den Kompetenzausbau


… für Unternehmen 
✓ Personalentwicklung im Prozess 

der Arbeit


✓ hohe Fachkräftegewinnung und 
-bindung durch eine starke eigene 
betriebliche Ausbildung


✓ Stärkung der eigenen Ausbildung 
im Unternehmen und dessen Ruf


✓ effiziente Investition, da weniger 
Abbrüche der Ausbildung


✓ stressfreie und erfolgreichere 
Integration schwächerer Azubis
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