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besonderer Ausbildungsver-

anstaltungen.

Erst wenn alle Möglich-

keiten ausgeschöpft sind, 

kann Kurzarbeit auch für Aus-

zubildende in Frage kommen. 

Auch bei Ausbildern sollte 

Kurzarbeit nur in Ausnahme-

fällen angeordnet werden, 

da der Betrieb gewährleis-

ten muss, dass der Ausbilder 

seiner Ausbildungspflicht 

gegenüber dem Auszubilden-

den nachkommt. Werden die 

Auszubildenden mangelhaft 

oder gar nicht ausgebildet, 

kann ein Schadensersatzan-

spruch gegenüber dem Aus-

bildungsbetrieb entstehen. 

Die Vergütung der Auszubil-

denden ist kein Arbeitslohn, 

sondern eine finanzielle Hilfe 

zur Durchführung der Aus-

bildung. Deshalb bleibt der 

Ausbildungsbetrieb auch bei 

Kurzarbeit zur Zahlung ver-

pflichtet.

Kurzarbeit an sich kann 

keine Kündigung der Aus-

zubildenden durch den be-

troffenen Ausbildungsbe-

trieb rechtfertigen, es sei 

denn, der Ausbildungsbe-

trieb kommt für längere Zeit 

vollständig zum Erliegen. 

Entfällt dadurch die Ausbil-

dungseignung des Betriebs, 

ist eine Kündigung der Aus-

zubildenden möglich. Die 

Ausbilder sind 

dazu verpflich-

tet, sich mit der 

z u s t ä n d i g e n 

Agentur für 

Arbeit recht-

zeitig um ei-

nen anderen 

Ausbildungs-

betrieb für den 

Auszubildenden 

zu bemühen.

Berufsaus-
bildung 
ohne 
Grenzen

Kleine und 

mittlere Unter-

nehmen agieren 

zunehmend auf internationa-

len Märkten. Damit wachsen 

die Anforderungen an Nach-

wuchsfachkräfte hinsichtlich 

beruflicher Mobilität, Fremd-

sprachenkenntnisse und inter-

kultureller Kompetenzen. Der-

zeit sammeln knapp 2% der 

Auszubildenden in Deutsch-

land Erfahrungen im Aus-

land. Seit März 2009 beraten 

rd. 40 MobilitätsberaterIn-

nen an den Industrie- und 

Handelskammern sowie den 

Handwerkskammern vor Ort 

Unternehmen, Auszubilden-

de und junge Arbeitnehmer 

zu Auslandsaufenthalten und 

möglichen Unterstützungs-

strukturen. Das mit ESF-

Mitteln geförderte Projekt 

soll die Zahl der Auslands-

aufenthalte während der 

Berufsausbildung deutlich 

erhöhen. Eine bundesweite 

Koordinierungsstelle bei der 

Zentralstelle für die Weiter-

bildung im Handwerk (ZWH) 

in Düsseldorf und bei der 

Ihr Ansprechpartner

Jürgen Hindenberg
Telefon 0228 2284-146

E-Mail: hindenberg@bonn.ihk.de

Wir bildenaus...
...weil sich nur gut ausgebildete junge 
Menschen den gestiegenen Anforderun-
gen des Arbeitsmarktes erfolgreich 
stellen können. Deshalb fühlen wir uns 

dem Nachwuchs der Region verpflichtet, 

investieren umfangreich in unsere Aus- 

und Weiterbildung und vermitteln Spaß 

am Berufsleben.“ 

Klaus Andres
andres kunststoff-system GmbH

www.andres.de 

DIHK Service GmbH in Berlin 

unterstützt und koordiniert 

die regionalen Mobilitätsbe-

raterInnen.  

Ansprechpartner DIHK 

Service GmbH: Jacqueline 

März (maerz.jacqueline@

dihk.de) / ZWH: Elke Franken 

(efranken@zwh.de).

KURSNET - Neuausrich-
tung des Internetportals
KURSNET soll einen Beitrag 

leisten, den Überblick zu den 

verschiedenen Angeboten 

des Berufsbildungsmark-

tes in den Bereichen All-

gemeinbildung, Schulische 

Berufsausbildung, Berufliche 

Weiterbildung, Beruflicher 

Aufstieg, Studium und auch 

Berufliche Rehabilitation zu 

verbessern. Das seit 2005 

bestehende Angebot KURS-

NET wurde von der BA umfas-

send überarbeitet. Neu ist vor 

allem die Möglichkeit, gezielt 

nach Kundengruppen auf die 

jeweiligen Angebote zuzu-

greifen bzw. eigene Angebote 

einzustellen. Für Unterneh-

men kann KURSNET ein Inst-

rument zur Personalentwick-

lung sein, Institutionen und 

Bildungsanbieter können dort 

ihre Weiterbildungsangebote 

präsentieren, Einzelpersonen 

finden in KURSNET Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten.

Internetadresse: http://

infobub.arbeitsagentur.de/

kurs/index.html

besonderer Ausbildungsver-

anstaltungen.
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