
Ausbildung….läuft?! –  
Ausbildungsbegleitung für 

Azubis und Betriebe

In Baden-Württemberg werden jährlich mehr als 20 Prozent 
der Ausbildungsverhältnisse vorzeitig aufgelöst. Zwar mün-
den ca. 50 Prozent der Jugendlichen nach der vorzeitigen 
Vertragsauflösung wieder in eine Ausbildung ein, die ande-
re Hälfte bleibt jedoch ohne Berufsabschluss. Dabei ist der 
Fachkräftebedarf groß und eine gute Ausbildung der Grund-
stein für ein erfolgreiches Berufsleben.

Manchmal lassen sich Probleme im Berufsleben und Alltag 
nicht vermeiden. Durch eine Ausbildungsbegleitung können 
Ausbildungsverhältnisse stabilisiert, passende Lösungen ge-
funden und Ausbildungsabbrüche verhindert werden.

Unter dem Motto „Erfolgreich ausgebildet – Ausbildungs-
qualität sichern“ werden Auszubildende in herausfordernden 
Ausbildungsverhältnissen unterstützt und Impulse gesetzt, 
um die Ausbildungsqualität in den Betrieben zu verbessern.

Landesweit helfen Ausbildungsbegleiter individuell und un-
terstützen Auszubildende und Betriebe bei Schwierigkeiten 
in der Ausbildung.

Kontaktieren Sie uns! 

Koordinierungsstelle 
„Erfolgreich ausgebildet – Ausbildungsqualität sichern“

0711 263709-160 
0711 263709-160 

 info@erfolgreich-ausgebildet.de 
 www.erfolgreich-ausgebildet.de

0711 263709-160

Nutzen Sie unser Angebot!

Kostenlos und vertraulich
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FABI e. V. Main-Tauber

Birgit Beil
Ausbildungsbegleiterin
Pfarrstr. 16, 97922 Lauda-Königshofen

WhatsApp 0176 - 40777556
Mobil:  0176 - 40777556
Tel.: 09343 5049844
E-Mail: beil@fabi-ev.de
www.fabi-ev.de

Gemeinsam zum Ziel



•  wenn Auszubildende Probleme in der Berufsschule oder im 
Betrieb haben

• wenn Auszubildende eine individuelle Förderung benötigen
• wenn Sie die Zusammenarbeit mit abbruchgefährdeten

Auszubildenden verbessern wollen. 

Wir bieten praktische Hilfe für Betriebe an: 
• lösungsorientierte Beratung im Umgang mit herausfordernden

Auszubildenden 
• Impulse zur Verbesserung der Ausbildungsqualität 
• Konfliktbewältigung zwischen Auszubildenden und Betrieb
•  Unterstützung beim Vertrauensaufbau durch Einzel- und 

Vermittlungsgespräche
•  Koordination der erforderlichen Hilfen
•  langfristige individuelle Unterstützung

• wenn es Probleme im Ausbildungsbetrieb gibt
• bei Schwierigkeiten im Berufsschulalltag 
• bei Zweifeln an der Ausbildung
• wenn private Probleme Stress im Betrieb erzeugen. 

Wir unterstützen Euch: 
• Unterstützung bei der Lösung individueller Probleme
• Konfliktlösung
• Unterstützung in der Berufsschule
• Hilfe bei Eurer beruflichen Karriere.

Eure Vorteile: 
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung

macht sich besser im Lebenslauf 
• ein guter Start ins Berufsleben.

0711 263709-160info@erfolgreich-ausgebildet.dewww.erfolgreich-ausgebildet.de

@Betriebe 
Wir sind für Sie da:

@Azubis 
Wir sind für Euch da:

Beratung nutzen –
FABI hat Ausbildungsbegleiter:

„Unsere größte Schwäche liegt im 
Aufgeben. Der sichere Weg zum 
Erfolg ist immer, es doch noch 
einmal zu versuchen.“ 

Thomas Alva Edison (Erfinder)

FABI ist etwas Besonderes:

Die Grundidee bei der Gründung 1983 war einfach 
aber wirkungsvoll: Zusätzliche Ausbildungsplätze in 
klein- und mittelständischen Unternehmen zu ge-
winnen und somit das regionale Ausbildungsangebot 
zu sichern und möglichst auszubauen.
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist das Ziel 
unserer Arbeit. Auch bei veränderten wirtschaftlichen 
Bedingungen ermöglichen wir unseren Verbund-
partnern das Ausbilden.
Wir unterstützen bei der:
• Inhaltlichen Sicherung der Ausbildung
• Erhöhung der Attraktivität und der Qualität der 

Ausbildung
• Gewinnung geeigneter Auszubildender
• Planung des Ausbildungsablaufs
• Kontaktaufnahme mit den Berufsschulen
• Erhöhung der Flexibilität der Ausbildung
• Sicherung des Fachkräftenachwuchses




