Was bieten wir:

Ausbildungsentgelt nach TVA-L (BBiG):
ab 1. Januar 2020:
im ersten Ausbildungsjahr
1.036,82 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr
1.090,96 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr
1.140,61 Euro.
- 30 Tage Urlaub pro Ausbildungsjahr
- Berufsschule und Überbetriebliche Ausbildung
- Erstattung der Fahrkosten zu einer auswärtigen Berufsschule
- Erstattung der Übernachtungskosten (bis 20 Euro/Nacht) bei einer auswärtigen Berufsschule
- Erstattung einer monatlichen Familienheimfahrt, sofern die Entfernung mehr als 300 km beträgt, zum
Wohnort der Eltern und zurück
- Bereitstellung von Schutzkleidung und Ausbildungsmittel für die praktische Berufsausbildung
- 6 Wochen Lohnfortzahlung (Ausbildungsentgelt) im Krankheitsfall
- bis zu 5 zusätzliche Freistellungstage vor den Abschlussprüfungen
- Vermögenswirksame Leistungen
- Jahressonderzahlung
- Betriebliche Altersvorsorge ab dem 17. Lebensjahr (VBL)
- Abschlussprämie in Höhe von 400 Euro bei erfolgreich bestandener Abschlussprüfung
- Übernahme von Auszubildenden nach tariflicher Regelung

Weitere Angebote der Bauhaus-Universität für unsere Auszubildenden:
















Eine vielfältige und abwechslungsreiche Ausbildung in verschiedenen Einsatzbereichen
Technisch gut ausgestattete Büros, Labore, Werkstätten, modernes Arbeitsumfeld
Praktika an anderen Einrichtungen, um Einblicke in verschiedene Ausbildungsfachrichtungen zu
bekommen
Auslandsaufenthalt (Praktikum =gefördert über Erasmus) – hatten wir schon bei Fami A + B
Auslandsaufenthalt (Sprachkurs über DIB) – hatten wir schon bei Kabüm (Glasgow)
Zusatzausbildung durch Besuch überbetrieblicher Lehrgänge oder z. B. Gabelstaplerführerschein
Fremdsprachenunterricht an der Bauhaus Summer School
Tastschreibkurs bei der VHS
Workshops zu verschiedenen Themen (Azubi-Aktiv) – BARMER
Teilnahme an Seminaren (z. B. Kommunikationstechniken und Wirkung der Körpersprache,
Teamwork und richtig präsentieren)
Teilnahme an Vorlesungen und Workshops des Career Services bei DSL
Zusammenarbeit mit Studierenden in Projekten aus Forschung und Lehre
Zeit für eigene Projekte und Ideen
Azubi Treffen einschließlich gemeinsame Projekte planen und Austausch mit anderen Auszubildenden
aus verschiedenen Lehrjahren
Nutzung der Angebote des Sprachenzentrums und des Universitätssportzentrums

Feedback unserer Auszubildenden

o „An der Uni lernt man sorgfältig und gewissenhaft zu arbeiten, was in der praktischen
Abschlussprüfung/ Zwischenprüfung von Vorteil ist.“ guter Vergleich auch durch die Arbeit im PA
o „Der Wechsel zwischen den Abteilungen ist besonders gut, da man überall Neues kennenlernt. Jeder
hat eine etwas andere Arbeitsmethodik. Man kann durch die vielen Einblicke, verschiedene Dinge
„mitnehmen“ und so seine eigene Arbeitsmethodik entwickeln.“
o „Wenn man Fragen hat kann man immer nachfragen (auch in den einzelnen Bereichen), die
Mitarbeiter nehmen sich die Zeit.“
o „Man erhält durch die Studenten gute Einblicke in das Studium und kann sich für ein späteres,
mögliches Studium inspirieren lassen.“
o „Ein sehr angenehmes Arbeitsklima herrscht hier mit- und untereinander.“
o „Es erfolgt immer eine regelmäßige Kontrolle des Berichtshefters und der Schulnoten. Dadurch ist die
Uni immer über die schulischen Leistungen informiert und kann gegebenenfalls mit einer kostenlosen
Nachhilfe den Azubi fördern.“
o „Man wird bei den Fahrtkosten und der Unterkunft in der Berufsschule unterstützt.“
o „Dadurch, dass die Uni so viele Bereiche hat, lernt man so viele tolle Menschen kennen auch aus
verschiedenen Ländern und Kulturen.“
o „Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Sportangebote an der Uni wahrzunehmen.“
o Man hat mit vielen Leuten zu tun (Studenten/Mitarbeitern), dadurch wird man selbstständiger.

