
IQ Teilprojekt 
„Qualifizierungsmaßnahmen für Duale Berufe“

Inhalte unserer Maßnahme:
- Qualifizierung in einem Betrieb
- Unterrichtsstunden in Ihrem Bereich
- Deutschunterricht

Sie wohnen in den Landkreisen Kiel, Plön, Neumünster, 
Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Nordfriesland oder 
Schleswig-Flensburg, dann wenden Sie sich bitte an die

Wirtschaftsakademie Kiel
Kontakt: Peter Bräuer-Härtel
Tel.: 0431 3016 277
E-Mail: peter.braeuer-haertel@wak-sh.de
Adresse: Hans-Detlev-Prien-Straße 10, 24106 Kiel

Sie wohnen in den Landkreisen Lübeck, Ostholstein,  
Segeberg, Stormarn, Pinneberg, Steinburg oder 
Herzogtum-Lauenburg, dann wenden Sie sich bitte an das 

Fortbildungszentrum der Handwerkskammer Lübeck
Kontakt: Arne-Matz Ramcke
Tel.: 0451 388 87 746
E-Mail: amramcke@hwk-luebeck.de
Homepage: www.hwk-luebeck.de/iq
Adresse: Konstinstr. 2 a, 23568 Lübeck
Sprechzeiten: Mittwochs 15-17 Uhr

Fotos: istock.com / olaser, FatCamera

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ 
zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarkt-
integration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund 
ab. Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeri- 
ums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

So werden Sie eine Fachkraft

„Qualifizierungsmaßnahmen für Duale Berufe“ 
„Qualifying in dual professions“

www.netzwerk-iq.de 
www.iq-netzwerk-sh.de 

Voraussetzung für eine Anpassungsqualifizierung

Sie haben eine teilweise Anerkennung ihrer im Ausland 
erworbenen Berufsausbildung erhalten?
Oder Sie haben eine Ablehnung (negativ Prognose) von 
der Handwerkskammer (HWK) oder der Industrie und
Handelskammer (IHK) erhalten?

Dann wenden Sie sich an das IQ Teilprojekt 
„Qualifizierungsmaßnahmen für Duale Berufe“.

Wenn Sie noch kein berufliches Anerkennungsverfahren 
gestartet haben?

Wenden Sie sich bitte an die 
IQ Anerkennungsberatung

Beratungsstellen in Ihr Nähe finden Sie unter
www.iq-netzwerk-sh.de/angebote/beratung 

Die Leistungen des IQ Netzwerks sind für Sie kostenlos!

Warum brauche ich eine berufliche Anerkennung?
Why do I need to have my professional

qualifications recognized?

                              Die
                 wichtigste
           Entscheidung
                     für Ihre 
berufliche Zukunft 

Helfer?Assistant?     
Fachkraft?

skilled worker?

oder  
 or   

The
 most important 
  decision
   for your 
    professional future



Qualifikationen (Studium und Ausbildung) sind wichtig.
Die Wirtschaft in Deutschland braucht gut ausgebildete 
Fachkräfte in den verschiedenen Berufen. 

Menschen mit einem Studium oder
einer abgeschlossenen Berufsausbildung,
haben gute Chancen am Arbeitsmarkt. 

Schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt
haben Menschen ohne Berufsabschluss. 

Zuwanderinnen und Zuwanderer haben in Deutschland 
gute Chancen, wenn sie beruflich gut ausgebildet sind und 
gute Kenntnisse in der deutschen Sprache haben.

Qualifications (academic studies and professional
education) are important. The economy in Germany needs 
well-educated skilled workers in a range of professions.

People with a degree or who have completed
vocational training have good opportunities
on the job market.

People with no professional qualifications
have worse opportunities on the job market.

Immigrants’ chances of being successful in Germany are 
good if they have a good professional education and a 
good knowledge of the German language.

Gründe für eine berufl iche Qualifi zierungQualifi kati onen in Deutschland Was sind duale Berufe?

In Deutschland gibt es die duale Berufsausbildung, da er-
lernen Menschen ihren Beruf in einem Unternehmen und 
besuchen parallel dazu eine Berufsschule (z.B. Bäckerin/
Bäcker, Immobilienmakler/Immobilienmaklerin, Zahn-
technikerin/Zahntechniker).

Viele Unternehmen suchen gut ausgebildete Fachkräfte. 
Menschen mit dem Abschluss einer Universität oder ei-
ner dualen Berufsausbildung. 
Investieren Sie Ihre Zeit und lassen Sie Ihre Ausbildung 
aus Ihrem Heimatland über das Anerkennungsverfahren 
bestätigen. 

In Germany a dual vocational training system (apprentice-
ships) exists: vocational training for many professions 
takes place on-the-job in a company and off  the-job at 
a vocational school (e.g. baker, real estate agent, dental 
technician).

Many companies are looking for well-trained skilled
workers: people with a university degree or dual
vocational training.
Please take the time to obtain confirmation of your
education and training in your home country through
the recognition process.

Eine Ausbildung oder die Anerkennung Ihrer im Ausland 
abgeschlossenen Ausbildung ist eine gute Investition
in Ihre Zukunft. 

Arbeiten als Fachkraft 
(mit einer anerkannten beruflichen Qualifizierung)

Vorteile
 Bessere Chancen einen Job zu finden
Bessere Karrierechancen
Bessere Chancen mehr Geld zu bekommen
Eine gute Ausbildung

Nachteile
Sie brauchen Zeit für Ihre berufliche
Anerkennung
Sie verdienen ggf. erst später mehr Geld

A professional education or recognition of your overseas 
education and training is a good investment in your future.

Working as a skilled worker
(with a recognized professional qualification)

Advantages
Better opportunities to find a job
Better career opportunities
Better opportunities to earn more money 
A good education

Disadvantages
Professional recognition takes time
It might take some time before you start earning 
more money


