
Wir suchen dich als Azubi im Verkauf
 §  Du bist interessiert am Verkaufen und möchtest eine  

Ausbildung machen?

 § Du brauchst aber mehr Unterstützung in der Schule?

Dann ist eine Ausbildung im Kombimodell die richtige Wahl!

Du bist richtig im Kombimodell, wenn 

 § du vor dem Schulabschluss stehst

 § dein Mittelschulabschluss nicht so gut ist

 § du keinen Schulabschluss hast

 §  du noch nicht so lange in Deutschland bist
 (mind. A2 Sprachniveau)

Melde dich bei uns, wenn du Fragen hast!
Das IHK-Team hilft dir

 § den Beruf Verkäufer*in im Kombimodell kennenzulernen

 § bei der Kontaktaufnahme zu Unternehmen, die im Kombimodell ausbilden

 § schlägt dir Praktika- und Ausbildungsplätze vor 

Melde dich beim Integrationsteam der IHK für München und Oberbayern:
   integration@muenchen.ihk.de
  ihk-muenchen.de/offene-sprechstunde 

– siehe auch Seite 2 –

Deine Pluspunkte 
Du bekommst intensive  

Unterstützung direkt an der  
Berufsschule


Du hast mehr Zeit fürs Lernen – 
ohne Extra-Termine am Abend 

oder an den Wochenenden


Du lernst alle Fachbegriffe  
kennen und verstehen


Du hast gute Chancen, deine  

Ausbildung erfolgreich zu  
bestehen


Du bekommst von Anfang an  

ein Gehalt


Je nach Leistung kannst du  
auch in die normale  

Ausbildung wechseln 

Mehr Zeit und mehr Unterstützung 

Ausbildung Verkäufer*in 
im Kombimodell

https://www.ihk-muenchen.de/offene-sprechstunde/
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Starttermin 

September 2021

So läuft deine Ausbildung im Kombimodell ab:

Die Kombimodell-Klasse:

 §  Durch einen zusätzlichen Berufsschultag kannst du die Inhalte in der Berufsschule besser verstehen.

 § Mit kleineren Lernpaketen machst du schnell Fortschritte in der Ausbildung.

 §  Ein Wechsel in die Regelausbildung ist nach dem ersten Ausbildungsjahr  
möglich – je nach schulischen Leistungen.

ihk-muenchen.de

/user/ihkfuermuenchen

@IHK_MUC

xing.com/company/ihk-muenchen 

/ihk.ausbildung.muenchen.oberbayern

ihk-muenchen.de/azubi-news

Beruf Ausbildungsjahr Montag** Dienstag Mittwoch Donnerstag
Freitag 

(Samstag**)

1. 
Ausbildungsjahr 

1-12 Monate

Betrieb Berufsschule Kombimodellklasse

Berufsschule

Betrieb

Betrieb

2. 
Ausbildungsjahr 
13- 24 Monate

Betrieb  Berufsschule Kombimodellklasse

Berufsschule

Betrieb

Betrieb

zusätzliches Halbjahr 
25 - 30 Monate

Betrieb Berufsschule Kombimodellklasse Betrieb** Betrieb

Teilzeitausbildung Teilzeitausbildung

Die dargestellte Verteilung an den Wochentagen ist vorerst modellhaft!  
**Möglicher Wechseltag mit Samstag
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Deine Berufsschule

Städtische Berufsschule für den Einzelhandel München Mitte
Lindwurmstraße 90
80337 München

Sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar –  
U3 und U6 Haltestelle Poccistraße 

https://www.facebook.com/IHK.Ausbildung.Muenchen.Oberbayern/
https://ihk-muenchen.de/azubi-news

