Junge Frauen und Männer, die sich mit dem
Gedanken tragen, ihr Studium abzubrechen,
dieses bereits getan haben oder an ihrem
Studium zweifeln, können die kostenfreien
Beratungsangebote der Handwerkskammer
nutzen, gerne auch gemeinsam mit den Eltern.
Das dürfen Sie erwarten:
▪ Beratung und Information zu Ausbildungsund Weiterbildungsmöglichkeiten im
Handwerk
▪ Vernetzung und Kontaktanbahnung zu
Handwerksbetrieben
▪ Unterstützung bei der Ausbildungs- und
Karriereplanung
▪ Vermittlung von Praktika und Ausbildungsplätzen in den Betrieben

Kontaktieren Sie uns!
Vom Campus
auf den Chefsessel

Handwerkskammer Potsdam
Bildungs- und Innovationscampus Handwerk (BIH)
Am Mühlenberg 15
14550 Groß Kreutz (Havel)
www.hwk-potsdam.de

Im Handwerk wartet die Karriere

Ansprechpartner
Telefon 033207 34-211
lehrstellen@hwkpotsdam.de

lehrstellen-radar.de

Das Programm „Passgenaue Besetzung - Unterstützung von KMU
bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie
bei der Integration von ausländischen Fachkräften“ wird durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den
Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Rat und Unterstützung
nutzen
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Dabei bietet das Handwerk für Studienabbrecherinnen oder Studienabbrecher eine Vielzahl von
Perspektiven: Denn in den kommenden Jahren
suchen viele Inhaberinnen und Inhaber von Handwerksbetrieben altersbedingt einen Nachfolger.
Für diese Unternehmensnachfolgen sind selbstbewusste junge Menschen gefragt, die sich dieser
Aufgabe stellen und einen Handwerksbetrieb
(weiter)führen wollen. Wer nicht gerne am
Schreibtisch sitzt und lieber mit Menschen
arbeitet, kann ein Unternehmen führen und sich im
Handwerk selbstständig machen.

▪ Bereits zum Ende der Ausbildung kann die
Fortbildung zum Handwerksmeister
gestartet werden! Im Teil III werden
betriebswirtschaftliche, kaufmännische und
rechtliche Kenntnisse und im Teil IV berufsund arbeitspädagogischen Kenntnisse
vermittelt.
▪ Nach der Gesellenprüfung kann mit den
fachpraktischen und fachtheoretischen, den
Teilen I und II, begonnen werden.
▪ Ein weiterführendes Studium ist möglich.

Argumente für die zweite
Chance

Schneller zum Abschluss
Dass das Studium bis zum Zeitpunkt des Abbruchs
nicht ganz umsonst war, zeigen die Vorteile, wenn
man in eine Ausbildung ins Handwerk einsteigt:
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▪ Anerkennung der Hochschulzeit auf die
Ausbildung, dadurch kann die Ausbildung in
verkürzter Zeit absolviert werden.

Uni adé: Ausbildung Meister - Chef
Das Handwerk bietet die Lösung: Denn mit über
130 Ausbildungsberufen findet sich praktisch für
jedes Interesse und jede Fähigkeit in jeder Region
das Passende. 29 Prozent aller Bachelorstudenten
brechen ihr Studium ab. 43 Prozent davon haben
ein halbes Jahr nach dem Verlassen der Hochschule
eine duale Ausbildung begonnen. Sie können sich
daher garantiert darauf verlassen, dass es auch
nach dem Studienabbruch gut weiter geht.

Vom Hörsaal in die Werkstatt: zum Beispiel
im Metallbau, der Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik, der Augenoptik oder
Orthopädietechnik... – für diesen Weg sprechen
viele gute Argumente:
▪ Studienaussteiger, die ins Handwerk gehen,
profitieren von einem hohen Praxisbezug.
▪ Zu sehen, was man mit den eigenen Händen
geschaffen hat, macht zufrieden - unmittelbar
und ganz praktisch.
▪ Ab dem 1. Ausbildungstag verdient man
eigenes Geld - für einen guten Start in einen
neuen Lebensweg.
▪ Vorbildung wird anerkannt - Verkürzung der
Ausbildung von 3 auf 2 Jahre möglich.
▪ In der Ausbildung schon im Beruf arbeiten.
▪ Nach der anschließenden Meisterausbildung
verfügt man über einen Abschluss gleichwertig
auf Bachelor-Niveau.

