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Stuttgart, den 29.06.2020 mr
Mit freundlichen Grüßen
Landesinnung für Orthopädie-Technik
Baden-Württemberg

Alfons Fuchs
Landesinnungsmeister

Markus Eberlein
Geschäftsführer
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Ausbildungszeugnis: So erstellen Sie es richtig
Nach § 16 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) haben Ausbildungsbetriebe den
Auszubildenden bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ein schriftliches
Zeugnis auszustellen. Darunter versteht man eine urkundliche Bescheinigung, die die Inhalte
und Leistungen dokumentiert, die ein Azubi im Rahmen seiner dualen Ausbildung erbracht
hat.
Betriebe sind zum Ausstellen des Zeugnisses verpflichtet – auch wenn der Azubi es nicht
verlangt oder darauf verzichtet. Ebenso unerheblich ist, ob die Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen oder vorzeitig abgebrochen wurde.
Lesen Sie hier, wie es aufgebaut ist und worauf Sie achten sollten:
https://www.hwk-stuttgart.de/ausbildungszeugnis

Ausbildungsprämie: Wichtige Investition, die ermutigt
Um Ausbildungsplätze während und nach der Corona-Pandemie zu sichern, soll es
künftig Prämien für Betriebe geben. Dies hat das Bundeskabinett als Teil eines
umfangreichen Konjunkturpakets vor wenigen Tagen beschlossen.
Die Bundesregierung das Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern" auf den Weg
gebracht, um den Bedarf an qualifizierten Fachkräften auch für die Zukunft zu sichern. Dies
sieht Maßnahmen von insgesamt 500 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) in den Jahren 2020 und 2021 vor. Vorgesehen ist eine Förderung von Betrieben mit
bis zu 249 Beschäftigten, die eine Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen
durchführen.
Der Beschluss des Bundeskabinetts vom 24.06.2020 enthält folgende Eckpunkte:


KMU, die ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren
nicht verringern, erhalten für jeden 2020/2021 neu geschlossenen
Ausbildungsvertrag eine einmalige Prämie in Höhe von 2.000 Euro. Diese wird
nach Ende der Probezeit ausgezahlt.



Unternehmen, die ihr Angebot an Ausbildungsplätzen sogar erhöhen, erhalten für
jeden zusätzlichen Ausbildungsvertrag 3.000 Euro.



KMU, die ihre Ausbildungsaktivität trotz der Corona-Belastungen fortsetzen und
Ausbilder sowie Auszubildende nicht in Kurzarbeit bringen, können eine Förderung
von 75 Prozent der Brutto-Ausbildungsvergütung erhalten. Sie greift für jeden
Monat, in dem der Betrieb einen Arbeitsausfall von mindestens 50 Prozent hat. Diese
Unterstützung ist befristet bis zum 31. Dezember 2020.
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KMU, die Auszubildende übernehmen, deren Unternehmen die Ausbildung
pandemiebedingt übergangsweise nicht fortsetzen können, werden besonders
gefördert: Für die Übernahme einer sogenannten Auftrags- oder
Verbundausbildung erhält ein Betrieb eine Prämie von 1.500 Euro. Überbetriebliche
Berufsbildungsstätten oder andere etablierte Ausbildungsdienstleister werden mit
8.000 Euro unterstützt. Hier läuft die Befristung bis zum 30. Juni 2021.



Betriebe, die zusätzlich Auszubildende übernehmen, die wegen Insolvenz ihres
Ausbildungsbetriebs ihre Ausbildung nicht fortsetzen können, erhalten eine Prämie
von 3.000 Euro pro Auszubildendem. Auch diese Unterstützung ist befristet bis zum
30. Juni 2021.

Die Maßnahmen müssen noch vom Bundestag beschlossen werden.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) informiert über die
Ausbildungsprämien:
https://www.bmbf.de/de/das-sollten-kmu-jetzt-wissen-11839.html
Wann und wie die Prämien beantragt werden können, steht zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht fest. Wir informieren Sie darüber, sobald uns nähere
Informationen vorliegen.

Ausbildungsprämie: Wichtige Investition, die ermutigt
Pressemitteilung vom 24.06.2020 / BWHT
Das Bundeskabinett hat Eckpunkte für ein Bundesprogramm „Ausbildungsplätze
sichern“ verabschiedet. Dieses soll auch eine Ausbildungs- und Übernahmeprämie
beinhalten. Der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) begrüßt den
Beschluss; die Handwerkskammern des Landes bieten ihre Unterstützung bei der
Abwicklung der Prämie an.
„Die Bundesregierung setzt mit der nun beschlossenen Ausbildungs- sowie Übernahmeprämie
ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für die duale Ausbildung. Für verunsicherte
Betriebe und Jugendliche über die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt ist sie ein Signal
der Ermutigung. Für uns steht fest: Alle Jugendlichen, die eine Karriere im Handwerk
anstreben, sollen diese Möglichkeit auch bekommen. Für die Betriebe besteht wiederum jetzt
die Chance, dringend benötigte Nachwuchskräfte zu gewinnen“, sagt
Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold.
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Wichtig sei, dass die Prämie schnell komme und unbürokratisch gestaltet werde. Die
Handwerkskammern stünden für eine Unterstützung bei der Abwicklung bei der
Ausbildungsprämie bereit, so Reichhold. „Bereits bei der Soforthilfe haben die Kammern
gezeigt, dass sie in der Lage sind, Anträge kurzfristig und kompetent zu bearbeiten.
Spätestens bei Rückfragen von offizieller Seite wie der Bundesagentur für Arbeit sind die
Kammern ohnehin im Spiel. Vor diesem Hintergrund wäre eine Beteiligung von Beginn an
zielführend und effektiv. Schön, dass die Wirtschaftsministerin des Landes dies ebenso zu
sehen scheint.“
Neben der Ausbildungsprämie ist aus Sicht des Handwerks für eine Unterstützung des
Ausbildungsmarkts entscheidend, dass Berufliche Orientierung schnell wieder möglich wird.
Reichhold: „Jetzt müssen wir sicherstellen, dass Auszubildende und Betriebe auch
zusammenfinden. Ausgefallene Berufsorientierung und Ausbildungsvermittlung müssen
möglichst bald nachgeholt werden – auch über neue, digitale Wege.“ Bei den
Handwerksorganisationen gibt es bereits erprobte Angebote. So bietet neben virtuellen
Beratungsangeboten beispielsweise die digitale Lernplattform „MeisterPOWER“
( https://meister-power.de/ ) einen erfolgreichen Ansatz für eine fachlich fundierte Berufliche
Orientierung - auch unter Pandemie-Bedingungen.
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OTWorld 2020 präsentiert sich mit einer Kombination aus VorOrt-Veranstaltung und großem digitalem Angebot
Wichtiger denn je: OTWorld.connect bringt weltweit die Branche zusammen. Die Leipziger
Messe führt mit genehmigtem Hygienekonzept ab sofort wieder Veranstaltungen durch.
Vom 27. bis zum 29. Oktober 2020 öffnet die OTWorld ihre Türen, vor Ort
(OTWorldOnSite) und digital (OTWorldOnAir).
Die OTWorld findet alle zwei Jahre in Leipzig statt und ist die weltweit führende Fachmesse
und Weltkongress für Prothetik, Orthetik, Orthopädieschuhtechnik, Kompressionstherapie
und individuelle Reha-Technik.
In den vergangenen Monaten wurde an einem Konzept gearbeitet, das es erlaubt, sich flexibel
den Entwicklungen anzupassen und den Anforderungen der Fachwelt gerecht zu werden. So
verbindet die OTWorld 2020 die internationale Community der Branche gerade in Zeiten von
Unsicherheit und Umbruch weltweit digital und vor Ort in Leipzig mit einem hybriden
Konzept. Um dieser Besonderheit Ausdruck zu verleihen, erhält die OTWorld 2020 den
Namenszusatz „connect“ – OTWorld.connect 2020.
Mehr Informationen zur diesjährigen OTWorld.connect finden Sie auf der
Website der OTWorld
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Kostenlose Informationsbroschüre zum Thema:
„Sicher mobil mit dem Rollator“
Um mit dem Rollator im Straßenverkehr sicher unterwegs sein zu können und Unfälle
möglichst zu vermeiden, sollten die Nutzerinnen und Nutzer einige grundlegende Hinweise
berücksichtigen. Diese hat der DVR (Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V.) in einer
Informationsbroschüre zusammengestellt.
Die Broschüre, kann kostenlos im DVR-Shop von Ihnen bestellt werden oder als digitale
Fassung unter:
http://www.dvr.de/site/shop.aspx?id=103
heruntergeladen werden.
Wir fügen Ihnen die Broschüre zur Ansicht ebenfalls in Anlage bei.

Mitarbeiterkommunikation: Das schafft Transparenz
Die Weitergabe von Informationen spielt in der Kommunikation eine große Rolle:
Handwerk 2025 zeigt, wie Sie gezielt für besseres Betriebsklima sorgen können.
Mit diesem Link gelangen Sie zum Artikel:
https://www.personal.handwerk2025.de/thema-des-monats/thema-des-monats/?L=0

