
 

Informationen für Arbeitgeber 

Berufsberatung U25 und Arbeitgeberservice Lübeck 
- Ausbildungsberatung und Ausbildungsvermittlung 

Jugendlichen ohne Ausbildungsstelle mit der 
Einstiegsqualifizierung (EQ) eine Chance geben 

 
Sie möchten in Ihrem Betrieb ausbilden und Jugendlichen eine Chance geben? Dann könnte ein von uns 
gefördertes Praktikum zum Einstieg in die Ausbildung eine Brücke zu Ihren neuen Azubis bieten. Die 
Einstiegsqualifizierung dient dazu, Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit praxisnah 
zu vermitteln. Die Inhalte orientieren sich an den Ausbildungsordnungen anerkannter Ausbildungsberufe. 
 
Wir bieten Ihnen an, Jugendliche, die bis zum 1. Oktober keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, 
durch eine Einstiegsqualifizierung von mindestens sechs bis längstens zwölf Monaten an eine Ausbildung 
in Ihrem Unternehmen heranzuführen. 
 
Jugendliche, die 
 
- im letzten Ausbildungsjahr keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, 
- die noch nicht in vollem Maße über die erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen, 
- lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind 
 
können Sie bereits ab dem 1. August einstellen. 
 
Die Einstiegsqualifizierung ist ein beitragspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, der Arbeitgeber meldet 
die Jugendlichen zur Sozialversicherung an. Der Übergang in eine Ausbildung oder Beschäftigung ist 
jeder Zeit möglich. Wir übernehmen die Praktikumsvergütung in Höhe von bis zu 216 € sowie einen 
pauschalierten Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag von 107 € monatlich.  
 
Entschließen Sie sich nach erfolgreichem Praktikum dem oder der Jugendlichen eine Ausbildung in Ihrem 
Unternehmen anzubieten, könnten Sie die Ausbildungszeit um die Praktikumszeit verkürzen. In jedem 
Fall erhalten die Jugendlichen nach ihrem Praktikum ein Zeugnis von Ihnen sowie ein Zertifikat der IHK 
oder HWK, das den Übergang in eine spätere Ausbildung oder Berufstätigkeit erleichtert. 
 
Die Vorteile liegen auf der Hand: 
- Sie lernen Ihre künftigen Azubis in der Praxis kennen 
- Sie können damit erstmals oder nach langer Pause wieder in die Ausbilderrolle einsteigen 
- Jugendliche können sich unter Beweis stellen und mögliche Vorurteile persönlich durch ihre Tätigkeit 
   im Unternehmen ausräumen. 
- junge Leute bekommen so die Chance, berufliche Grundkenntnisse zu erwerben und 
  beginnen ihre berufliche Laufbahn nicht mit einem Fehlstart in die Arbeitslosigkeit. 
 

Interesse ? Dann sprechen Sie uns an: 
 

Arbeitgeberservice Lübeck: 0451/588- 765 oder -756 

Informationen zur bundesweiten Einstiegsqualifizierung finden Sie unter: http://www.dihk.de/pakt/ 

Bitte beachten Sie: 

Die Antragstellung muss vor Beginn der EQ durch den Arbeitgeber erfolgen 

(nicht durch den Jugendlichen) und ist auch telefonisch möglich! 

Bei der Antragsstellung benötigen wir von Ihnen 

- Name und Anschrift des Unternehmens (Hauptsitz) 

- Ansprechpartner für die Ausbildung im Betrieb 

- Ausbildungsberuf und zuständige Kammer 

- Betriebsnummer 

- Voraussichtlicher Beginn des EQ (meist zum 1.10. eines Jahres) und die geplante 

Dauer (6 – max. 12 Monate) 

Stand: 07/2013 


