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Weiterführende Informationen und Antwor-
ten auf Ihre Fragen erhalten Sie unter: 

 

Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. 

Tanndorfer Fürstenweg 5 

04680 Colditz OT Tanndorf 

Tel.:  034381/556-0 

Fax:  034381/556-66 

Mail:  info@bsw-muldental.de 

Web: www.bsw-muldental.de 

 

Auf Wunsch und Absprache führen wir Sie 
auch gerne durch unsere Ausbildungsstät-
ten. 

 

In Zusammen-
arbeit mit: 

 

KontaktdatenKontaktdaten  

 
 
 
 

 

 

 

• ist seit 1990 ein freier und gemein-

nütziger Träger der Jugendberufs-

hilfe und der Jugendsozialarbeit. 

• widmet sich vorrangig der Aus– und 

Weiterbildung sowie Betreuung von 

Benachteiligten Menschen mit sozi-

alpädagogischer Begleitung. 

• engagiert sich seit 2007 in der Ge-

meinwesen– und Projektarbeit  zur 

Förderung von Vielfalt, Demokratie, 

Toleranz und Weltoffenheit  im 

Landkreis Leipzig. 

• ist zertifiziert nach ISO 9001 und 

arbeitet nach den Prinzipien des 

Qualitätsmanagements im Bil-

dungs- und Sozialbereich.  

 

Über unsÜber uns  

Verbundausbildung 

„Zusammenkommen ist ein Beginn,  

zusammenbleiben ist ein Fortschritt,  

zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 

Henry Ford 



Die Ausbildung von eigenem Fachkräfte-
nachwuchs gehört zu den interessantesten 
Zukunftsinvestitionen eines jeden Unter-
nehmens. Einen Ausbildungsplatz zur Ver-
fügung zu stellen kostet natürlich Zeit und 
Geld, aber erheblich weniger, als Sie glau-
ben mögen. 
 
 
Verbundausbildung- Was ist das? 
 
Das Bildungs- und Sozialwerk Muldental 
e.V. übernimmt im Verbund mit Ihrem Un-
ternehmen diejenigen Teile oder Module 
des Ausbildungsplanes, zu deren Realisie-
rung Sie materiell oder personell nicht alle 
Voraussetzungen haben. 
 
Wenn wir uns verbünden, dann erhalten 
Ihre Auszubildenden eine praktische Aus-
bildung in Ihrem Unternehmen und in unse-
rem Bildungswerk. 
 
 
Ihre Vorteile: 
 
• Die im Verbund erworbenen übergrei-

fenden Erfahrungen in unterschiedli-
chen Betriebsabläufen erweitern und 
verbessern die fachliche Kompetenz 
der Auszubildenden 

• Die verschiedenen Lernorte fördern 
Selbstständigkeit und Mobilität 

• Vorhandene Fördermöglichkeiten ver-
ringern bei dieser Form der Ausbil-
dung das Kostenrisiko für Ihr Unter-
nehmen 

Unsere Kompetenz gründet sich auf: 
 
• langjährige Erfahrung in der praktischen 

Berufsausbildung 
• moderne Ausbildungsstätten 
• qualifiziertes Ausbildungspersonal, Meis-

ter und Ingenieure 
• Begleitung der Ausbildung durch Sozial-

pädagogen und Stützlehrer 
 

 
Unsere Leistungen als Partner im Verbund: 
 
• Organisation und Durchführung der verein-

barten Ausbildungsthemen 
• gemeinsame Erstellung des Ausbildungs-

planes 
• Unterstützung bei der Beantragung und Ab-

rechnung von Fördermitteln 
• Hilfe bei Organisation und Dokumentation 
 
 
In folgenden Bereichen können wir Ihnen für 
die Berufsausbildung ein verlässlicher Ver-
bundpartner sein: 
 
• Bautechnik 
• Holztechnik 
• Farbtechnik 
• Metalltechnik 
• Gartenbau 
• Ernährung und Hauswirtschaft 
• Gastronomie 
• Textil 
• Wirtschaft und Verwaltung (Büro und Han-

del) 

Wen können wir unterstützen? 
 
• Unternehmen mit weniger als 500 

beschäftigten Personen 
• der Sitz oder die Niederlassung muss 

im Freistaat Sachsen sein 
• Ausnahmen können erteilt werden 

 
 
Voraussetzungen 
 
• es muss ein betriebliches Berufsausbil-

dungsverhältnis bestehen 
• die Berufsausbildung wird nach Berufs-

bildungsgesetz oder Handwerksord-
nung durchgeführt 

• der Vertrag über die Berufsausbildung 
ist in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhältnisse eingetragen 

• Kopie des Berufsausbildungsvertrages 
ist vorzulegen. 

 
 
Förderung  
 
• je Teilnehmer und Woche 110 € 

(Grundlage ist 5 Ausbildungstage pro 
Woche) 

• Zuschuss wird nur in voller Höher ge-
währt, wenn der Teilnehmer die ge-
samte Dauer der Verbundausbildung 
im Verbundunternehmen anwesend ist 

• sonst wird Zuschuss an die Anwesen-
heitsdauer angepasst 

• eine Mitfinanzierung von seitens des 
Unternehmens ist nicht erforderlich 
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