
Außerbetriebliche Ausbildung 
Die Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung wird durch 
das JobCenter Essen finanziert und richtet sich an Jugendliche, die 
aus unterschiedlichen Gründen (fehlender Schulabschluss, soziale 
oder persönliche Problemlagen u.  a.) keine Ausbildungsstelle ge-
funden oder eine Ausbildung abgebrochen haben.
Das JobCenter Essen stellt fest, ob die individuellen Voraussetzun-
gen vorliegen, um an einer außerbetrieblichen Ausbildung teilneh-
men zu können. 

Die Organisation
Durchgeführt wird die Ausbildung in Lehrwerkstätten. Jährlich 
mehrmonatige Praktika in einem Fachbetrieb und der Besuch der 
Berufsschule sind fester Bestandteil der Ausbildung. Unterstützung 
erhalten die Auszubildenden in allen Bereichen, die zu einem er-
folgreichen Berufsabschluss gehören: Ausbilder/-innen unterwei-
sen alle fachpraktischen Fertigkeiten. Lehrer/-innen unterstützen 
die fachthoretische und die allgemeine Bildung begleitend zur Be-
rufsschule. Sozialpädagogen/-innen beraten und begleiten bei der 
Bewältigung persönlicher oder sozialer Problemlagen. 
Organisiert wird die Ausbildung in Kleingruppen. Durch die beson-
deren Fördermöglichkeiten erhalten benachteiligte Jugendliche 
eine sehr gute Chance, die Ausbildung erfolgreich zu durchlaufen.

Das Berufsbild
Fachlageristen arbeiten in Betrieben, die über eine Lagerhaltung 
verfügen z. B. in der Industrie, im Handel, im Handwerk und bei Spe-
ditionsbetrieben. Sie sind in Lager- und Fabrikhallen, Ladezonen und 
je nach Waren z. B. auch in Kühlhäusern tätig. Sie nehmen Güter in 
Empfang, prüfen die Lieferung und die Begleitpapiere. Sie packen 
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aus, sortieren und lagern die Waren fachgerecht ein. Benötigte Artikel 
stellen sie zusammen, verpacken und versenden diese. Sie führen Be-
standskontrollen durch. Die Ausbildung dauert zwei Jahre.

Die Arbeitstechniken
Fachlageristen arbeiten im Team und kundenorientiert. Sie be- und 
entladen LKWs und lagern fachgerecht ein. Sie befördern die Wa-
ren mit geeigneten Transportmitteln und bedienen Computerpro-
gramme zur Erfassung der Waren und ihrer Bewegungen.

Übergang in die Betriebswelt
Durch die jährlichen Praktika lernen die Auszubildenden die Ab-
läufe in verschiedenen Betrieben kennen. Die Jugendberufshilfe 
Essen gGmbH bietet Unterstützung, um frühzeitig in die betrieb-
liche Ausbildung zu wechseln oder nach bestandenen Abschluss-
prüfung ein Beschäftigungsverhältnis zu finden.

Information zum Bildungsträger
Wir setzen dem Problem von Jugend-Arbeitslosigkeit die Idee fun-
dierter Bildung entgegen und sind als Bildungsträger zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001. Die Jugendberufsberufshilfe Essen gGmbH 
ist eine Tochtergesellschaft der Jugendhilfe Essen gGmbH. Wir ver-
stehen uns mit unseren vielfältigen Angeboten als begleitender 
Partner der Jugendlichen auf ihrem Weg zur Verwirklichung des 
persönlichen Berufszieles – von der ersten Beratung bis zur Qua-
lifikation.


