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Ausbildung in Teilzeit – 
was haben Sie als Betrieb davon?
 Sie gewinnen qualifizierte Mitarbeiter/innen.

 Ihre Investition in die Ausbildung zahlt sich aus, 
denn Teilzeitauszubildende sind besonders mo-
tiviert und zuverlässig und suchen in der Regel 
nach einer langfristigen Perspektive.

 Die Kosten für die Ausbildungsvergütung können 
sich aufgrund der reduzierten Wochenstunden-
zahl verringern.

 Unter Umständen ist eine finanzielle Unterstüt-
zung durch das Programm zur Förderung betrieb-
licher Ausbildungsplätze möglich.

 Sie positionieren sich als familienfreundlicher 
Ausbildungsbetrieb.

 Ihr administrativer Aufwand reduziert sich, denn 
SAiT (Servicestelle Ausbildung in Teilzeit) unter-
stützt Sie.

Von diesem Ausbildungsmodell profitieren Unter-
nehmen, die aus verschiedenen Gründen keine Voll-
zeitausbildung anbieten können oder wollen. Oder 
solche, für die eine Teilzeitausbildung die bestehen-
den Vollzeitplätze gut ergänzt.

TEILZEITAUSBILDUNG 
Informat ionen für  Betr iebe

»Mit der Teilzeitausbildung haben 
wir Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gefunden, die mitten im Leben 
stehen. Sie können anpacken, sind 
engagiert und verantwortungsbe-
wusst. Wir empfehlen die Ausbildung 
in Teilzeit uneingeschränkt weiter.«
Zitat eines Ausbilders



Ausbildung in Teilzeit – Vorteile für alle:

 Betriebe sichern sich qualifizierten Fachkräfte-
     nachwuchs.

 Auszubildende erwerben einen qualifizierten Be-
rufsabschluss in einer vereinbarenden Verbindung 
von Beruf und familiären Anforderungen.

 Gesamtgesellschaftlich werden Potenziale              
erschlossen.

Bieten Sie Ausbildung in Teilzeit an! Wir von der Ser-
vicestelle Ausbildung in Teilzeit (SAiT) unterstützen Sie 
dabei. Damit können Sie dem Fachkräftemangel vor-
beugen und das Potenzial junger Ausbildungswilliger 
ausschöpfen, das Ihnen sonst verschlossen bliebe. 
Menschen mit Familienverantwortung haben häufig 
gute Schulabschlüsse und hohe persönliche Kompe-
tenzen, sind engagiert und motiviert. In der Regel wol-
len sie langfristig finanziell unabhängig leben, bringen 
Verantwortungsbewusstsein und Organisationsgeschick 
mit und haben mehr Lebenserfahrung.

Ausbildung in Teilzeit – wer macht das?

Manchmal schlägt das Leben andere Wege ein als den 
geplanten, und die Ausbildung bleibt auf der Strecke: 
Vor allem junge Eltern oder Menschen, die Angehö-
rige pflegen, können eine Vollzeitausbildung wegen 
ihrer familiären Situation häufig nicht antreten. Wie 
die Erfahrung gezeigt hat, ist eine Berufsausbildung in 
Teilzeit für sie eine gute und machbare Alternative.

Ausbildung in Teilzeit – wie geht das?

Die betriebliche Ausbildungszeit pro Woche reduziert 
sich in der Regel auf 30 Stunden, die Berufsschule be-
suchen die Auszubildenden ganz normal in Vollzeit. 
Die Verteilung der Ausbildungszeit in der Woche stim-
men Betrieb und Auszubildende miteinander ab. Ob 
die Gesamtlaufzeit der Ausbildung verlängert werden 
muss, ist abhängig von der Vorbildung der Auszubil-
denden und wird im Einzelfall von der zuständigen 
Kammer geprüft. Zuvor lernen Sie als Betrieb  die Be-
werberinnen und Bewerber im Rahmen eines Prakti-
kums kennen und entscheiden sich danach, ob Sie ih-
nen eine Teilzeitausbildung anbieten möchten.

Ausbildung in Teilzeit – das tut SAiT für Sie:

 Wir informieren Sie vorab und unterstützen Sie bei 
der Vorauswahl und Vermittlung von Bewerberin-
nen und Bewerbern.

 Wir unterstützen Sie bei der administrativen Um-
setzung der Teilzeitausbildung und bei der Gestal-
tung des Arbeitszeitmodells. 

 Wir beraten Sie zu möglicher finanzieller Förde-
rung.

 Wir beraten die Auszubildenden umfassend, etwa 
zu Kinderbetreuung, Finanzierung des Lebensun-
terhaltes oder Berufsschule, so dass Sie als Betrieb 
sich nicht darum kümmern müssen.

 Wenn Sie es wünschen, sind wir gern der An-
sprechpartner für Ihre Ausbilder/innen.

 Wir begleiten die Auszubildenden und stehen 
 darüber hinaus mit flankierenden Angeboten, wie 

z. B. Coaching, Workshops oder Krisenintervention 
zur Verfügung.

Kurz: Wir stehen beiden Seiten mit Rat 
und Tat zur Seite.

Häufige Probleme, die durch Teilzeit-
ausbildung gelöst werden können:

Sie haben bisher nicht die passenden Aus-
zubildenden gefunden.
Ein/e Auszubildende/r möchten seine/ihre 
Ausbildung nach der Elternzeit fortsetzen. 
Ihr/e Ausbilder/in arbeitet selbst in Teilzeit.
Sie haben als kleiner Betrieb nicht den 
Bedarf und/oder die Kapazitäten für eine 
Ausbildungsstelle in Vollzeit.


