
100 % Personalentwicklung
100 % Förderung

Ausbilder 
eignung (AdA) 
gutscheinfinanziert

Die Initiative „Qualifizierung zukünftiger Ausbilderinnen und Ausbilder in Klein- und Kleinstunternehmen“ 

 wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
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Anmelden – Ausbilden – Aufsteigen:
Mehr sein mit dem AdA-schein
die eckert schulen ermöglichen in-
teressierten unternehmen1 aus ganz 
deutschland die kostenfreie Teilnahme 
am lehrgang zur Ausbildereignung 
(AdA). Zusätzlich werden die unterneh-
men bei der einrichtung und besetzung 
eines Ausbildungsplatzes unterstützt. 
gefördert wird die initiative aus Mitteln 
des bundesministeriums für bildung 
und Forschung (bMbF) mit dem Ziel, 
den Anteil der ausbildenden Klein- und 
Kleinstunternehmen zu erhöhen. der 
Arbeitsmarkt braucht berufspraktiker – 
berufliche bildung ist hoch im Kurs.

100 % Förderung – das bedeutet
  keine lehrgangsgebühren
  keine Prüfungsgebühren
  fundierte Prüfungsvorbereitung
  beratung für die stärkung  

 der betrieblichen Ausbildung  
 im unternehmen

der AdA-gutschein umfasst
1.  den Kurs „Ausbildung der Ausbilder“ 

(AdA-Kurs) und damit die Organisation,  
durchführung & sicherstellung der  
anschließenden erfolgreichen Prüfung

2.  die Prüfungsgebühr für die Ausbilder-
eignungsprüfung

3.  unterstützung bei der einrichtung und 
besetzung eines Ausbildungsplatzes

AusBIlDereIgnung (ADA) – 
gutscheInFInAnzIert
speziell für Klein- und Kleinstunternehmen  
AdA-gutscheine der eckert schulen – gefördert aus Mitteln des bMbF
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ausbildereignung

das Ziel
Der Anteil der ausbildenden Klein- und 
Kleinstunternehmen soll mit dieser  
Initiative erhöht und die Attraktivität 
der dualen Berufsausbildung gleich-
zeitig verbessert werden.

darüber hinaus verfolgt das bMbF  
das Ziel, mit der neuen JObsTArTer 
plus-initiative „Qualifizierung zukünf-
tiger Ausbilderinnen und Ausbilder in 
Klein- und Kleinstunternehmen“ das 
Ausbildungspotenzial von Klein- und 
Kleinstunternehmen zu stärken. 

diese neue initiative soll die bereits  
bestehende Projektförderung im rahmen  
des Programms JObsTArTer plus flan-
kieren. Ziel ist es, rund 6.000 Personen 
aus Klein- und Kleinstunternehmen 
durch die Förderung einer Teilnahme an 
seminaren „Ausbildung der Ausbilder“ 
(AdA) auf die Prüfung im rahmen der 
Ausbildereignungsverordnung (AeVO) 
vorzubereiten. in Folge mangelnder 
zeitlicher und finanzieller Kapazitäten 
fällt es dem Personal dieser unternehmen 
häufig schwer, die schulung und die 
anschließende Kammerprüfung  
zu absolvieren.  

1  nach der Definition der europäischen Kommission gelten hierfür folgende Kriterien:  
 Kleinstunter nehmen: weniger als 10 Beschäftigte und bis 2 Millionen € umsatz/Jahr;  
 Kleines unternehmen: weniger als 50 Beschäftigte und bis 10 Millionen € umsatz/Jahr. 
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ecKert schulen – üBer 70 JAhre,  
üBer 100.000 zuFrIeDene  
KunDInnen unD KunDen
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ausbildereignung

4 Pluspunkte für unternehmen
1. Volle Kostenübernahme 

der gutschein umfasst alle Kosten,  
die zur Qualifizierung des zukünftigen  
Ausbilders/der zukünftigen Ausbilderin 
anfallen zu 100 %2 

2. Räumliche & zeitliche Flexibilität 
die teilnehmenden unternehmen  
können wählen, ob sie den Kurs in 
Vollzeit, Teilzeit oder in Fernlehre3 
an einem der rund 50 standorte der 
eckert schulen in ganz deutschland 
belegen. Auch inhouse-seminare 
direkt im unternehmer sind möglich.

3. Alles aus einer Hand 
eine Anlaufstelle, von der Anmeldung 
über die lehrgangabwicklung bis hin 
zur besetzung des Ausbildungsplatzes

4. Synergien nutzen 
die unternehmen profitieren von  
einem bundesweiten netzwerk aus 
rund 6.000 zukünftigen Ausbildern  
und Ausbilderinnen  

individualität ist unsere stärke
gerne passen wir unser lehrgangs-
angebot individuell an ihre speziellen 
bedürfnisse an und bieten pragmatische 
lösungen für sie und ihre Mitglieder

So bieten wir 
•	 bedarfsgerechte gestaltung der  

lehrgangsunterlagen
•	 durchführung als inhouse-seminare  

ohne weitere Kosten
•	 unterstützung bei weiteren initiativen 

zur schaffung von Ausbildungsplätzen 
bzw. bei der Azubi-Akquise

•	 fundierte beratung – jederzeit  
 und bundesweit

2  teilnahmegebühr am AdA-lehrgang, Prüfungsgebühr bei der zuständigen Kammer,  
 unterstützungsleistung der eckert schulen bei der Besetzung Ihres Ausbildungsplatzes
3  zFu nummer 579111
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Warum Ausbildereignung?
Weil Ausbilderinnen und Ausbilder  
für die betriebliche Personalentwick-
lung und nachwuchsgewinnung  
eine wichtige rolle spielen. Mit dem  
AdA-schein übernehmen die Absolven-
tinnen und Absolventen Führungsver  - 
ant wortung, haben das notwendige  
Know-how, um ihre Auszubildenden 
vom ersten Tag im unternehmen bis 
zum erfolgreichen berufsabschluss zu 
be gleiten, zu führen und zu unterstützen.

der lehrgang zur Ausbildereignung  
vermittelt die Methoden und instrumente, 
um betriebliche Ausbildung optimal zu 
planen und durchzuführen. die Absol-
ventinnen und Absolventen sind sicher 
in den rechtlichen rahmenbedingungen 
und gehen selbständig mit den gesetz-
lichen grundlagen um. darüber hinaus 
beherrschen sie Kommunikationsin-
strumente und Konfliktlösungsstrategien,  
die sie auch in anderen bereichen des 
betrieblichen Alltags anwenden können.

Mit bestandener Ausbildereignungs-
prüfung sind die Qualifikationsauflagen 
des § 2 AeVO (Ausbildereignungsver-
ordnung), um ausbilden zu dürfen,  
erfüllt. ebenso ist die Ausbildereignungs- 
 prüfung Voraussetzung für die Prüfungen  
zu industriemeistern, vielen Fachwirten 
und Fachkaufleuten. in Kombination  
mit einer dieser Weiterbildungen kann  
deshalb auch der lehrgang zur Ausbilder - 
eignung gefördert werden.

inhalt
•	 Ausbildungsvoraussetzungen prüfen 

und Ausbildung planen
•	 Ausbildung vorbereiten und bei  

der einstellung von Auszubildenden 
mitwirken

•	 Ausbildung durchführen
•	 Ausbildung abschließen

Zielgruppe
die Förderung gilt für zukünftige Ausbil-
der/innen in Klein- oder Kleinstunter-
nehmen (weniger als 50 beschäftigte | 
Jahresumsatz kleiner 10 Mio euro), 
in denen in den Jahren 2018 oder 2019 
zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen 
werden sollen.

inhalte der Ausbildereignung (AdA)
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ausbildereignung

WIr QuAlIFIzIeren  
DeutschlAnDWeIt
Regionale Bildungszentren 
deutschlandweit an über 50 standorten 
oder als inhouse-seminar in  
ihrem unternehmen

berATung & AnMeldung 
sylvia römmelt
Tel. 0821 455408-210
ada-gutschein@eckert-schulen.de
www.ada-gutschein.de

es KAnn sO einFAch sein!
Zulassungsprüfung, Antragswesen, Prü-
fungsvorbereitung kommt alles aus einer 
hand. um am gutscheinfinanzierten lehr-
gang teilzunehmen, reicht die Anmeldung 
über das Web-Formular der eckert schulen.  
Für interessenten gibt es einen Ansprech-
partner, der für sämtliche Fragen und  
Anliegen jederzeit gerne zur Verfügung  
steht und den kompletten Ablauf koordiniert.
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WIr BIlDen zuKunFt!®
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dr.-robert-eckert-straße 3 
93128 regenstauf 

AlleR AnFAng ISt leIcHt!
Persönliche berATung:

0821 455408-210
www.ada-gutschein.de

Die eckert Schulen sind mit mehr  
als 50 Standorten eines der größten  
privaten Bildungsunternehmen  
in Deutschland.

Fotos: shutterstock.de

Mehr wissen, mehr Spaß:
facebook.com/eckertschulen, twitter.com/eckert_schulen,
xing.com/company/eckertschulen, instagram.com/eckert_schulen


