
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 oder

 § du keinen Schulabschluss hast

 §  du noch nicht so lange in Deutschland bist
 (mind. A2.2 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 

Kontakt und weitere Infos:
   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 



Du lernst und verstehst alle  
Fachbegriffe



Du hast gute Chancen, deine  
Ausbildung erfolgreich zu  

bestehen



Du bekommst von Anfang an  
ein Gehalt



Kleine Klassen und gute  
Zusammenarbeit 

Mehr Zeit und mehr Unterstützung 

Ausbildung Verkäufer/-in 
im Kombimodell

Start im September 2022

https://www.ihk-muenchen.de/offene-sprechstunde/
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 Welcher Ausbildungsweg ist für dich der richtige?

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 

Regelausbildung Verkäufer/-in     
 §  Du arbeitest 3 Tage in deinem  

Ausbildungsbetrieb

 § Du gehst 2 Tage in die Berufsschule

 § Große Klasse

 §  Das Tempo in der Schule ist schnell, und du   
kannst wenig Fragen stellen

 § Oft ist zusätzliche Nachhilfe mehrmals  
 in der Woche notwendig

 §  Abschlussprüfung nach 2 Jahren Ausbildung

Kombimodell Verkäufer/-in
 §  Du arbeitest 2 Tage in deinem  

Ausbildungsbetrieb

 § Du gehst 3 Tage in die Berufsschule

 § Kleinere Klasse

 §  Jeder lernt im gleichen Tempo, das an dein  
Wissen angepasst ist

 §  Du hast mehr Zeit, den Lernstoff in der  
Berufsschule zu wiederholen

 §  Wortschatzlisten und viele Erklärungen im  
Unterricht

 § Abschlussprüfung nach 2,5 Jahren Ausbildung

Das solltest du mitbringen:

 § Freude, Menschen zu beraten

 § hohe Lern-Motivation

 §  Sprachniveau von mindestens A2.2
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