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Gut vorbereitet auf Azubis

Modulare Qualifizierung: für Ausbilder/-innen kostenfrei

Zwei seiner Mitarbeiter schickte das Handwerksunternehmen BINSS GmbH in die Ausbilderseminare der 
Handwerkskammer Berlin: Peter Sendsitzky und Jens Reißberger. Beide leiten die Azubis im Elektrobetrieb 
an – und holten sich dafür praktische Tipps und neue Informationen.

„Entscheidend ist, wie jemand an eine 
Aufgabe herangeht. Keiner muss alles 
können, er soll ja hier was lernen“, sagt 
Jens Reißberger. Der gelernte Nachrich-
tentechniker kam 1997 zur Firma BINSS, 
war u. a. als Bauleiter tätig, bevor er vor 
acht Jahren Ausbilder wurde. Er ist dabei, 
wenn die Bewerber Eignungstests schrei-
ben und später auch bei den Einstellungs-
gesprächen. Wissenslücken zu haben, sei 
kein Ausschlusskriterium: „Das holen wir 
gemeinsam auf. Außerdem lernen die 
Azubis auch voneinander. 

Der Betrieb plant und installiert maß-
geschneiderte Sicherheitslösungen in den 
Bereichen Datennetze und Gefahrenmel-
desysteme: In der Justizvollzugsanstalt 
Moabit durften beispielsweise auch 
Lehrlinge Wechselsprechanlagen ein-
bauen. Gemeinsam mit Peter Sendsitzky 
hat Reißberger Fachkabinette eingerichtet 
und spezielle Bereiche in der Ausbildungs-
werkstatt. Es gibt einen Video-Arbeits-
platz, an dem Kameratechnik program-
miert und in die Masten installiert wird. 
So geht der Aufbau beim Kunden schnel-
ler. Die zuständigen Mitarbeiter lernen 
extra für diese Aufgaben einen Azubi an. 
44 junge Menschen hat das Unternehmen 

Handwerksbetriebe müssen auch Jugendliche ausbilden, die nicht so gute Voraussetzungen mitbringen. Wie sie dennoch 
erfolgreich integriert werden können, vermittelt eine neue und kostenfreie Seminarreihe.

Diese Qualifizierung ist Teil des Projekts 
„Stark für Ausbildung“ und richtet sich 
an alle Ausbilderinnen und Ausbilder. 
Ziel ist es, Auszubildende mit schlechten 
Leistungen und Problemen individuell zu 
fördern. Die Seminare sind in Modulen 
aufgebaut, es gibt viele praktische Tipps 
und konkrete Handlungsempfehlungen. 

Die Handwerkskammer Berlin bietet 
Ihnen damit ein Informations- und Quali-
fizierungsinstrument, dass Ausbilder/-
innen befähigt, vorhandene Potenziale 

schwieriger Jugendlicher gezielt zu 
fördern und deren Stärken zu entwickeln. 
Erfahren Sie, wie Ihr Betrieb wirkungsvoll 
auf Lernschwächen oder soziale Defizite 
reagieren kann. 

Jederzeit einsteigen

Die Module bestehen aus Online-Lernbau-
steinen, Gesprächssimulationen und Prä-
senzseminaren. Der Einstieg ist jederzeit 
möglich, die Teilnahme für Mitgliedsbe-
triebe der Handwerkskammer kostenfrei.

Modul 1: Geeignete Auszubildende finden
Modul 2: Berufseinstieg erleichtern und
  individuell gestalten
Modul 3: Konflikte in der Ausbildung und
  konstruktive Lösungen
Modul 4: Ausbildungsprozesse gestalten
  und Lernförderung

Der erste Workshop beginnt am 25. Feb-
ruar 2014, Anmeldungen bitte bei: 

Ines Rüdiger, Telefon: (0 30) 2 59 03 – 480
E-Mail: ruediger@hwk-berlin.de

In der Ausbildungs-Werkstatt: Jens Reißberger, Frederik Schroeder und Dennis Klinghardt (v. l.) 

bisher zu Elektronikern für Informations- 
und Telekommunikationstechnik oder 
Service-Technikern ausgebildet und viele 
davon übernommen. „Irgendwann hatte 
ich das Gefühl, die Azubis wissen mehr 
als ich. Da stand fest, dass ich Meister 
werden will“, so Reißberger. Dreieinhalb 
Jahre lang saß er nach der Arbeit wieder 
selbst auf der Schulbank. 2013 besuch-
te er außerdem spezielle Seminare für 

Ausbilder und informierte sich über die 
Themen Berufsbildungsrecht, Betriebs-
praktikum oder Konfliktlösung: „Ich sehe 
manches jetzt aus einem neuen Blick-
winkel“, beschreibt er. Die Kurse würden 
nicht nur Theorie vermitteln, sondern 
anhand von Beispielen auch konkrete 
Handlungsanleitungen geben. „Vor allem 
die methodische Herangehensweise hat 
etwas gebracht.“  wo
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