
Für Geflüchtete, Neuzugewanderte  
und Jugendliche mit Förderbedarf

Kombimodell 
Das neue Ausbildungsformat
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Wir beraten Sie gerne!

Für weitere Informationen rund um das Kombimodell nehmen 
Sie gerne Kontakt mit uns auf.

IHK für München und Oberbayern
80323 München

Ansprechpartnerinnen:
Mareike Ziegler
Linda Jaculi

  089 5116 -0
  integration@muenchen.ihk.de
 ihk-muenchen.de/kombimodell

xing.com/net/muenchenihk ihk-muenchen.de
ihk-muenchen.de/newsletter @IHK_MUC

/user/ihkfuermuenchen/ihk.muenchen.oberbayern

Wirtschaft für Zukunft

Wer kann am Kombimodell  
teilnehmen?

   Ausbildungsbetriebe in München und Oberbayern
   Geflüchtete, Neuzugewanderte und Jugendliche mit  

 Förderbedarf, die mindestens ausreichende Deutsch- 
 Sprachkenntnisse vorweisen können.

Was erwartet die Teilnehmenden?

 1. Informationsveranstaltung

  2. Auswahl der Kandidat*innen mithilfe  
  des Kompetenzfeststellungstools check.work

  3. Kennenlernphase zwischen Unternehmen  
  und Kandidat*innen

 4. Abschluss des Ausbildungsvertrags

  5. Umsetzung des Kombimodells  
  ab dem Schuljahr 2019/20

Was müssen Unternehmen  
beachten?

   Es handelt sich um eine Teilzeit-Ausbildung, bei der  
 fachliche Inhalte mit zusätzlicher Deutschförderung  
 kombiniert werden. 
   Das Unternehmen stellt den Ausbildungsvertrag  

 zur Verfügung und bezahlt die entsprechende  
 Vergütung.

In Kooperation mit:

mailto:integration%40muenchen.ihk.de?subject=
http://www.ihk-muenchen.de/kombimodell
https://www.xing.com/communities/groups/ihk-fuer-muenchen-und-oberbayern-b958-1071613/about
http://www.ihk-muenchen.de
https://www.ihk-muenchen.de/newsletter/
https://twitter.com/IHK_MUC
https://www.youtube.com/user/IHKfuerMuenchen
http://www.facebook.com/ihk.muenchen.oberbayern/


Berufsbezogener Deutschunterricht

Betriebliche Ausbildung
Berufsschule
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Was ist das Kombimodell? Was sind die Vorteile?

Wie sieht der Ablauf des Kombi-
modells an Berufsschulen und in 
Unternehmen aus?*

Um dem Fachkräftemangel stärker entgegenzuwirken, 
startet die IHK für München und Oberbayern ein neues 
Modell in der beruflichen Ausbildung. 

Ziel ist es, vorhandene Potenziale zu nutzen und sowohl 
Geflüchtete, Neuzugewanderte als auch Jugendliche mit 
Förderbedarf über eine Berufsausbildung zur Fachkraft zu 
qualifizieren. Unsere Erfahrungen sowie aktuelle Entwick- 
lungen haben gezeigt: Es ist notwendig, neue und ziel- 
gruppenspezifische Wege in der Berufsausbildung zu gehen, 
damit die Ausbildung und der Start in den Beruf erfolgreich 
gelingen.

Mit dem Kombimodell schaffen wir ein Format, das die  
Ausbildung stabilisieren und Fachkräfte von morgen sichern 
soll. Das Teilzeit-Ausbildungsmodell kombiniert fach- 
bezogenen Spracherwerb von Anfang an mit dem Besuch der 
Berufsschule und der Ausbildung im Betrieb. Die klassische 
Berufsausbildung wird dazu um ein Jahr verlängert.  
Das Modell erweist sich dadurch für die Integration der 
genannten Zielgruppen als äußerst effektiv. 

* Bei zweijährigen Berufen verkürzt sich die Ausbildung entsprechend.

   Ganzheitlich abgestimmtes Ausbildungspaket  
 mit langfristiger Sicht auf qualifizierte Fachkräfte  
 für Unternehmen.

   Sprachbarrieren werden bei Auszubildenden  
 frühestmöglich abgebaut.

   Der Einstieg in das Berufsleben wird erleichtert.

   Die Bindung der Auszubildenden an das  
 Unternehmen wird gestärkt.


