Schön, dass Sie sich für
dieses Tool unseres
UBAHWK-WERKZEUGKASTENS
interessieren!
Es steht Ihnen – wie alle übrigen Werkzeuge – zur freien
Verfügung. Bitte beachten Sie aber, dass die Materialien
sich derzeit in der praktischen Erprobung befinden und
eher als „Zwischenergebnisse“ zu betrachten sind, die
nach Abschluss der Testphase möglicherweise noch
einmal überarbeitet werden.
In diese Überarbeitung beziehen wir Sie gerne mit ein!
Haben Sie Fragen oder möchten uns einen Kommentar,
Anregungen oder Verbesserungsvorschläge mit auf den
Weg geben? Dann schreiben Sie uns – wir freuen uns auf
Ihr Feedback an: uba@zwh.de
Ihr Team UBAHWK

[ANLAGE C zum Vertrag zur Durchführung einer betrieblichen Anpassungsqualifizierung]

[Briefkopf des Unternehmens]
Bescheinigung über die
Absolvierung einer betrieblichen Anpassungsqualifizierung

Herr/Frau (Vorname) (Nachname), geboren am TT.MM.JJJJ, hat im Zeitraum TT.MM.JJJJ bis
TT.MM.JJJJ eine betriebliche Anpassungsqualifizierung in unserem Unternehmen absolviert.
Ziel der Qualifizierungsmaßnahme war der Ausgleich der im Sinne des „Gesetzes über die
Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (BQFG)“ festgestellten wesentlichen
Unterschiede seiner/ihrer im Ausland erworbenen Qualifikation und damit die Erreichung der vollen
Gleichwertigkeit im Vergleich zum entsprechenden deutschen Referenzberuf.
Die in unserem Betrieb durchgeführte Maßnahme umfasste insgesamt XXXX Arbeitsstunden (bei YYY
Fehltagen).
Herr/Frau (Nachname) wurde gemäß des von der zuständigen Handwerkskammer ausgearbeiteten
Qualifizierungsplans in folgenden Tätigkeitsbereichen erfolgreich qualifiziert1:
▪
▪
▪
▪

(stichwortartige Beschreibung)

Optional:
Herr/Frau (Nachname) hat sich während der betrieblichen Qualifizierung sehr interessiert und
engagiert gezeigt. Nach Anleitung übertragene Aufgaben hat er/sie zuverlässig, sorgfältig und
konzentriert erledigt. Vorgesetzten, Kollegen und Kunden gegenüber hat er/sie sich stets freundlich,
zuvorkommend, hilfsbereit und aufgeschlossen verhalten. Die Lernziele der Anpassungsqualifizierung
in unserem Betrieb hat Herr/Frau (Nachname) vollständig erreicht. Wir wünschen ihm/ihr für
seine/ihre berufliche und persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

oder
Wir bedanken uns bei Herrn/Frau (Nachname) für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm/ihr
für seine/ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.

________________________________________

_____________________________

Unterschrift Betriebsinhaber/in/GF Firmenstempel

Ort, Datum

1

vgl. Qualifizierungsplan

