
Berufsausbildung in

außerbetrieblichen 

Einrichtungen (BaE)

Integratives Modell

Kauffrau/-mann für Büromanagement

Wir über uns

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr

als 60 Jahren als gemeinnütziger Weiterbildungs-

träger auf dem Sektor der beruflichen Aus-, Fort-

und Weiterbildung tätig. Wir sind bundesweit mit

rund 350 Kundenzentren vertreten.

Alle Mitarbeiter*innen der DAA verfügen über lang-

jährige fachliche und pädagogische Erfahrung. Die

ständige Aktualisierung fachlicher Kenntnisse sowie

methodisch-didaktischer Fähigkeiten ist durch

deren regelmäßige Weiterbildung gewährleistet.

Über 4 Millionen Menschen haben sich bis heute

mit uns weitergebildet und damit die Voraus-

setzungen für ihre berufliche Zukunft verbessert.

 

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach der

AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Arbeitsförderung) zertifiziert und für die Durch-

führung von Maßnahmen der Arbeitsförderung

zugelassen.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung.

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

daa-freiburg.de

Stand: 04/2021

Information und Beratung

Deutsche Angestellten-Akademie

DAA Offenburg

Poststraße 1c

77652 Offenburg

Ihr Ansprechpartner

Christian Gotz

Telefon 0761 24411-15

Fax 0761 24411-33

E-Mail christian.gotz@daa.de
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BaE - Integratives Modell



Kein Ausbildungsplatz? Kein Problem!

Du hast keinen Ausbildungsplatz gefunden? Du willst

eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur

Kaufmann/-frau für Büromanagement vorweisen?

Aktuell fehlt dir aber eine Perspektive, wie es in

Zukunft weitergehen soll? Dann ist die

Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen

Einrichtung (BaE) deine Alternative!

 

Was ist BaE?

Deine Ausbildung findet bei einem Bildungsträger –

der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) – statt.

Die DAA ist dein Ausbildungsbetrieb. Wie alle

Auszubildenden besuchst du zusätzlich die

Berufsschule.

 

Teilnahmevoraussetzungen

Die BaE absolvieren können Jugendliche, die von der

Kommunale Arbeitsförderung – Jobcenter dafür

vorgeschlagen werden.

Sprich darüber mit deinem*deiner persönlichen

Ansprechpartner*in bei der Kommunalen

Arbeitsförderung – Jobcenter.

 

Finanzierung

Für dich ist BaE kostenfrei. Die Kosten trägt die

Kommunale Arbeitsförderung – Jobcenter. Wie in

einer gewöhnlichen dualen Ausbildung auch erhältst

du eine Ausbildungsvergütung und bist

sozialversichert.

Ablauf der BaE bei der DAA

Nach deiner Anmeldung durch die Kommunale

Arbeitsförderung – Jobcenter lernen wir uns kennen

und starten am 1. September 2020 mit deiner

Ausbildung.

Die erfahrenen Ausbilder*innen, Sozialpädagog*innen

und Lehrkräfte der DAA entwickeln mit dir deinen

ganz persönlichen Förderplan und gestalten deinen

individuellen Ausbildungsverlauf.

Von Beginn an arbeiten wir mit dir darauf hin, dass

möglichst nach dem 1. Ausbildungsjahr der

Übergang in ein betriebliches Ausbildungsverhältnis

gelingt.

 

Deine Mitarbeit zählt!

Für deine Ausbildung solltest du Folgendes

mitbringen oder bereit sein, daran zu arbeiten – wir

unterstützen dich dabei:

• Engagement und Motivation

• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit

 

 

Die DAA unterstützt Deine BaE!

Während der Dauer deiner Ausbildung bei der

Deutschen Angestellten-Akademie erhältst du

zusätzliche Unterstützung bei Problemen und in

den folgenden Bereichen:

• Nachhilfe in Deutsch

• Prüfungsvorbereitung

• Vorbereitung auf Klassenarbeiten

• Unterstützung bei Alltagsproblemen

• Nachhilfe bei theoretischen und praktischen

Lerninhalten

• Vermittelnde Gespräche mit Ausbilder*innen,

Lehrkräften und Eltern


