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Perspektiven schaffen für Ihre  
berufliche Zukunft.
Der stetige Wandel des Arbeitsmarktes stellt uns vor 
immer größere Herausforderungen. Darauf geben 
wir innovative Antworten, die Ihre berufliche Zukunft 
sichern. 

Von Präsenzunterricht in Voll- und Teilzeit über     
Live-Online-Unterricht, abgestimmt auf Ihre Sprach- 
kenntnisse und Ihren Wissensstand, bis hin zum  
Coaching, in dem wir Ihre persönliche Situation  
beleuchten, bietet die Akademie Überlingen maß- 
geschneiderte Angebote. Wir helfen Ihnen dabei,  
Ihre Potenziale voll zu entfalten und Ihr Bildungsziel 
optimal zu erreichen. 

Menschen zu bilden und weiterzubringen ist unsere 
Verantwortung und Leidenschaft. Egal wo Sie  
gerade stehen, wir sind „Mit Kompetenz zur Stelle“. 

Mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an  
über 40 Standorten mit mehr als 4.000 Schulungs- 
plätzen sind wir für Sie vor Ort – die Akademie  
Überlingen, ein Familienunternehmen seit 1971. 
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Berufsausbildung 
in außerbetrieblichen 
Einrichtungen

kooperatives Modell

Jungen Erwachsenen 
eine Chance geben

Sie möchten einem jungen Erwachsenen eine Chance 
auf eine betriebliche Ausbildung geben und von  
unseren Hilfsangeboten profitieren?

Dann informieren Sie sich gerne bei uns!

Ihr Weg zu uns

Anschrift und Kontakt
Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH
Neuer Markt 32 · 49377 Vechta

Ansprechpartner: Team BaE kooperativ 
Telefon: 04441 914200 
E-Mail: vechta@a-ue.de



Bei der Berufsausbildung in außer-  
betrieblichen Einrichtungen (BaE)  
handelt es sich um ein Angebot der  
Akademie Überlingen in Zusammen- 
arbeit mit der Agentur für Arbeit.

Die Ausbildung findet dabei in Kooperationsbetrieben 
statt. Eine sozialpädagogische Begleitung wird wäh-
rend der gesamten Ausbildungsdauer gewährleistet.
Zusätzlich zur fachpraktischen und fachtheoretischen 
Ausbildung werden die Auszubildenden auch in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung und persönlichen Hand-
lungskompetenz gefördert. 

Ziel ist der Übergang in eine betriebliche Ausbildung.

Dabei benötigen unsere Jugendlichen und Heran- 
wachsende manchmal besondere Unterstützung im 
fachpraktischen oder sozial-kommunikativen Bereich.

Rahmenbedingungen
• Die Wochenstundenzahl beträgt einschließlich  
 des Berufsschulunterrichts und der Präsenzzeiten  
 in der Akademie Überlingen 39 Zeitstunden 
 ohne Pausen

• Die wöchentliche Verteilung der Stunden orien- 
 tiert sich nach Ihrem betrieblichen Bedarf

• Die Auszubildenden erhalten weiterhin von 
 uns eine Ausbildungsvergütung und sind sozial 
 versichert

• Sie übernehmen während der betrieblichen 
 Ausbildung die Verantwortung für die fach- 
 gerechte praktische Ausbildung nach allgemeinen  
 Inhalten des Ausbildungsrahmenplans

• Sie sollten ausbildungsberechtigt und tenden- 
 ziell dazu bereit sein, den Auszubildenden in eine  
 betriebliche Ausbildung zu übernehmen

Vorteile eines Auszubildenden im 
Rahmen der BaE kooperativ

• Die Agentur für Arbeit finanziert die Berufs-  
 ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen  
 und unterstützt sowohl die Auszubildenden, als  
 auch die Akademie Überlingen

• Der Auszubildende unterstützt Sie in der 
 täglichen Arbeit und bringt seine persönlichen 
 Fähigkeiten in Ihrem Betrieb ein

• Sie gewinnen eine qualifizierte Fachkraft nach  
 Ihren eigenen Anforderungen

• Die Akademie Überlingen bietet eine fachtheo-  
 retische, sozialpädagogische und individuelle 
 Begleitung für die Auszubildenden und ist  
 Ansprechpartner bei Problemlagen oder anderen  
 Anliegen für Sie als Kooperationsbetrieb

Berufsausbildung 
in außerbetrieblichen 
Einrichtungen

Hier ist Platz für Ihre Notizen

Potenziale erkennen 
und durchstarten!


