
Dies ist eine von der Agentur für Arbeit geförderte ausbil -
dungsvorbereitende Maß nahme für Jugend liche um eine
geeignete Aus bildungsstelle zu finden. Du arbeitest bei den
Ford-Werken und den angeglie derten Unterneh men (GFT /
Cotarko) und lernst bereits berufs bezo gene metall bear bei -
tende, elektrotechnische und logistische Tä tig  kei ten ken nen.
Oder du sammelst im Gastrono mie- und Service-Bereich
prak tische Er fahrungen. Du bist drei Tage pro Woche im Be -
trieb tätig und dort in die anfallenden Aufgaben und Tätig -
keiten eingebunden. Die restlichen zwei Tage nimmst du am
Werks- und Berufsschulunterricht teil. So stellst du deine
Fähigkeiten unter Beweis und findest heraus, wie dein beruf -
licher Weg aussehen kann. Die Einstiegs quali fi zierung
beginnt in der Regel im Oktober und dauert 11 Monate.

„Die intensive Betreuung
durch Pädagogen während
der Ein stiegsqualifizierung
hat mir geholfen. So konnte
ich mich super auf die Be wer -
bungs phase vorbereiten.“

Ausbildungs-Sprungbrett

Einstiegsqualifizierung (EQ)

FORD AUS- UND
WEITERBILDUNG e.V.
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Was du alles wissen musst:

 Du brauchst mindestens einen Hauptschulab schluss,
bist bei deinem Berufs berater angemeldet und verfügst
über eine Förder zusage der Bundesagentur für Arbeit.

Du hast maximal Fachoberschulreife und keine
abgeschlossene Berufsausbildung

Während des Praktikums bist du sozialversiche rungs -
pflichtig beschäftigt und bekommst vom Betrieb eine
monatliche Vergütung

Teilnehmen können Jugendliche, die in den letz ten drei
Jahren vor Beginn der Einstiegs qua li fi zie rung nicht in
einem Betrieb unseres oder eines verbundenen Unter-
 nehmens versiche rungs pflichtig beschäftigt waren

Eine Bewerbung ist nur online unter
www.azubi-bei-ford.de
möglich und Du benötigst dafür Bewerbungs an schrei -
ben, Lebenslauf, Zeugnis se und ggf. ergänzende Unter -
lagen über Praktika o.ä.

Ford Aus- und Weiterbildung e.V.
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