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Vorwort

Für Unternehmen in Ungarn wird es zunehmend schwerer, die erforderlichen Fachkräfte 
zu fi nden bzw. im Betrieb zu halten. Die Ursachen sind vielfältig und von Region zu 
Region oder Branche zu Branche unterschiedlich. Überall jedoch ist die Ausbildung 
ein wesentlicher Aspekt. Deshalb widmet sich die DUIHK seit Langem der Stärkung des 
Berufsbildungssystems im Lande und hat die Fachkräftesicherung auch zu ihrem 
Jahresthema 2017 erklärt. 

Mit unserer vorliegenden Broschüre bieten wir eine Entscheidungshilfe für 
Unternehmen, die sich in der dualen Berufsausbildung engagieren wollen, aber 
angesichts zahlreicher fachlicher, organisatorischer und rechtlicher Fragen bisher nicht 
ausreichend informiert fühlen. 

Daher beschreiben wir die Grundzüge der ungarischen Berufsbildungspraxis, die 
Anforderungen an (zukünftige) Ausbildungsbetriebe und wichtige vertragliche sowie 
gesetzliche Vorgaben. 

Wenn Sie sich entscheiden sollten, selbst Jugendliche ausbilden zu wollen, stehen Ihnen 
unsere Berufsbildungsexperten gern für eine weitergehende Beratung zur Verfügung. 

Gabriel A. Brennauer
Geschäftsführender Vorstand

P.S.: Vorliegende Publikation ist ein Pilotprojekt, sie wird in den kommenden Wochen noch ergänzt
und präzisiert. Sollten Sie inhaltliche Anregungen haben, freuen wir uns auf Ihr Feedback.
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Als Ausbildungsbetrieb werden Sie mit personellen und wirtschaftlichen Mehrkosten 
konfrontiert. Allerdings gleichen die Vorteile, die Sie dadurch erhalten, diese Kosten 
wieder aus – mehr noch, Sie profi tieren, und das gleich mehrfach davon: 

• In Zeiten, in denen Fachkräftemangel herrscht, dient die eigene Ausbildung von
Fachkräften der Sicherung des Arbeitskräftenachschubs.

• Sie als Unternehmer erhalten nach der Ausbildung loyale Fachkräfte, die die reale
Arbeitswelt, mehr noch: die reale Arbeitswelt in Ihrem Betrieb bestens kennen.

• Die von Ihnen ausgebildeten Fachkräfte sind unmittelbar ohne Einarbeitungszeit und
ohne Fehlbeschäftigungskosten einsetzbar.

• Die entstandenen Kosten der Berufsausbildung können Sie sich teilweise abrechnen
und erstatten lassen. Es gibt zudem berufsbedingte Zuschüsse bei Mangelberufen,
und Sie können sich von der Berufsbildungsabgabe befreien lassen.

Als Ausbildungsstätte sind Sie jedoch nicht auf sich allein gestellt, sondern werden von 
Partnern wie etwa der DUIHK unterstützt, die Ihnen mit dieser Broschüre u.a. nicht nur 
einen Überblick über die administrativen Abläufe auf dem Weg zur Ausbildungsstätte, 
sondern auch eine umfassende Beratung in Sachen Berufsbildung in Ungarn bietet.

Ungarns Berufsbildung nach deutschem Vorbild

Sie werden feststellen, dass Ihnen einiges bereits bekannt vorkommt – kein Wunder, 
schließlich wird das ungarische Berufsbildungssystem seit 2012 explizit gemäß dem 
deutschen reformiert, um u.a. die oben genannten Punkte sicher zu stellen. So 
funktioniert hier u.a. ebenso das duale System mit der zweigeteilten Ausbildung in 
Berufsschule und Betrieb, koordiniert und überwacht von den lokalen Industrie- und 
Handelskammern. Es gibt ebenso bestimmte Module innerhalb jeder Lehre, die wie 
in Deutschland auf den Ausbildungsverordnungen der einzelnen Berufe beruhen, 
und es müssen im Wesentlichen zwei Prüfungen während dieser abgelegt werden: 
Zwischenprüfung (szintvizsga) und Abschlussprüfung (komplex szakmai vizsga). 

Warum lohnt es sich für Sie, junge Menschen in 
Ihrem Unternehmen auszubilden??

Ein Engagement für Berufsbildung ist drei Mal gut: Gut für die jungen 
Leute, gut für die Unternehmen und gut für die Gesellschaft.
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Welche Voraussetzungen muss ein Betrieb in 
Ungarn erfüllen, um ausbilden zu dürfen??

Der Weg zur Ausbildungsstätte 

Das Unternehmen bekundet sein Interesse bei der lokalen 
IHK, Ausbildungsstätte zu werden.

Der Vertreter der IHK führt eine erste Prüfung beim Unternehmen (mit Experten und Vertretern 
der Partnerschule, die die IHK ausgesucht hat) durch. Dabei werden die Voraussetzungen inspiziert 

(Standort, Ausstattung der Lehrwerkstatt, Eignung der potentiellen Ausbilder usw.).

Die IHK gibt innerhalb von zwei Monaten Rückmeldung und trägt im Falle eines positiven
Bescheids das Unternehmen in ihr Ausbildungsregister ein.

Das Unternehmen erhält offiziell den Kontakt zur Schule, zusammen werden
die praktischen Lehr- und Ablaufpläne erstellt.

Die Schule übernimmt die Anmeldung der 
Auszubildenden, das Unternehmen schliesst die 

Ausbildungsverträge mit ihnen.

Intern werden im Unternehmen die Bedingungen der 
praktischen Ausbildung ausgestaltet (wer bildet was, 

wie aus etc.).

Die IHK überprüft die Ausbildungsstätte regelmäßig und 
nimmt an den Prüfungen teil.
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Personelle Voraussetzungen

Um Auszubildende beschäftigen zu können, ist mindestens ein 
Ausbilder pro Ausbildungsberuf erforderlich. Dieser muss nicht nur 
fachlich kompetent sein, sondern auch das Wissen angemessen 
vermitteln können. Voraussetzungen für den Ausbilder sind: 

– einen Berufsabschluss in der entsprechenden Fachrichtung
– mindestens 5 Jahre Berufspraxis
– Meisterprüfung, die bei einer Kammer abgelegt wurde
– ein polizeiliches Führungszeugnis zum Nachweis, dass man

nicht vorbestraft ist.

Der Ausbilder ist dazu angehalten, seine Arbeit so zu organisieren, 
dass er sich in angemessener Weise um jeden einzelnen 
Auszubildenden kümmern kann.

Sachliche Voraussetzungen

Die Ausbildungsstätte muss über Geräte, Einrichtungen und 
Werkzeuge verfügen, die im Mittel- und Ausrüstungsverzeichnis 
(szakképzési eszköz- és felszerelési jegyzék) für den jeweiligen 
Berufsunterricht aufgelistet sind. 

Die Unternehmen sollten sich darauf einstellen, dass die   
Mehrheit der Auszubildenden unter 18 Jahren ist, daher dürfen 
diese zu bestimmten Bereichen im Betrieb keinen Zutritt haben, 
und auch für ihre Arbeitszeiten gelten gesonderte Regeln. 

Die Arbeitsschutzunterweisung der Auszubildenden obliegt der 
Ausbildungsstätte. Auch müssen Arbeits- und Schutzkleidung 
sowie Arbeitsmittel dergestalt für die Auszubildenden gestellt 
werden, wie das auch für die anderen Arbeitnehmer geregelt ist.  

– Ferner müssen die Ausbildungsstätten sicherstellen, dass

• der vorgegebene jeweilige Berufsausbildungs-
Rahmenlehrplan eingehalten wird,

• der Azubi nur für Aufgaben im Rahmen der Berufsausbildung
und nicht für weitere Arbeiten im Betrieb eingesetzt wird,

Wie muss sich der ausbildende Betrieb intern 
organisieren??

Die DUIHK bietet 
Lehrgänge 
zum Thema 
„Ausbildung der 
Ausbilder“ an. 
Mehr hierzu im 
letzten Abschnitt 
dieser Broschüre.

–

–

–

Das Mittel-  und 
Ausrüstungs- 
verzeichnis 
finden Sie unter 
folgendem 
QR-Code: 
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• eine entsprechende Unterrichtung im Arbeitsschutz stattfindet,

• ein Beschäftigungstagebuch sowie ein Tagebuch für Arbeits-, Unfall und Brandschutz
geführt wird (Vorlagen unter www.isziir.hu)

• Gehalts- und Versicherungsnachweise erstellt und an den Azubi ausgegeben werden,

• eine Lehrwerkstatt bereitgestellt wird (wo dies nicht möglich ist, kann es auch über
eine externe Stelle, z.B. in einem beauftragten Ausbildungsunternehmen oder über
die „Ausbildung im Verbund" getan werden; zu letzterer siehe den entsprechenden
Abschnitt in dieser Broschüre),

• zwischen Februar und April des ersten Lehrjahres eine praktische Zwischenprüfung
(szintvizsga) durchgeführt wird.

Wie sieht das Verhältnis von der Berufsschule zum 
Ausbildungsbetrieb in Ungarn aus??

Wie in Deutschland wird auch in Ungarn die berufspraktische Ausbildung im Betrieb mit 
berufstheoretischen und allgemeinbildenden Unterricht in der Berufsschule (in Ungarn: 
Fachschule, Fachmittelschule oder Fachgymnasium) ergänzt. Der theoretische sowie 
praktische Inhalt der Lehre ist im ungarischen Berufsbildungsgesetz (szakképzési törvény) 
geregelt. Der sogenannte Berufsbildungs-Rahmenlehrplan (szakképzési kerettanterv) 
ist laut selbigem Gesetz „ein basierend auf den Fach- und Prüfungsanforderungen 
erarbeitetes, die Inhalte und den Ablauf der Ausbildung beschreibendes einheitlich und 
verpflichtend anzuwendendes Dokument“, das gemeinsam von dem für Berufs- und 
Erwachsenenbildung zuständigen und dem für das Bildungswesen verantwortlichen 
Minister in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachministerium herausgegeben wird. 
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Anhand dieses Rahmenlehrplan müssen die Fach- und Prüfungsanforderungen jeglicher 
in Ungarn angebotener Ausbildungsberufe gestaltet werden. 

Zwecks Zuordnung der Ausbildungsinhalte zu Betrieb oder Berufsschule müssen 
beide in engem Kontakt zueinander stehen und sich eng abstimmen. Grundsätzlich 
gilt auch in Ungarn das klassische Schema „Praxis im Betrieb, Theorie in der Schule“; 
jedoch gilt hierzulande zugleich auch, dass die Jugendlichen in der Regel zuerst eine 
Fachschule suchen, und erst danach den passenden Lehrbetrieb (während man sich in 
Deutschland in der Regel beim Betrieb bewirbt und letzterer einen Platz in der regional 
fest zugeteilten Berufsschule besorgt). Daher ist in Ungarn auch eine enge Kooperation 
der Unternehmen mit der jeweiligen lokalen Kammer im Sinne der Steigerung der Anzahl 
an Azubis unabkömmlich. In ihrer Vermittlerfunktion sorgen die Kammern für ständigen 
Azubi-Nachschub.

Welche Ausbildungsberufe gibt es aktuell in Ungarn??

In Ungarn sind sämtliche Ausbildungsberufe im Nationalen 
Register der Ausbildungsberufe (Országos Képzési Jegyzék, OKJ) 
beim Nationalen Amt für Berufs- und Erwachsenenbildung 
verzeichnet. Das Verzeichnis wird aktualisiert und ist in Form von 
einer Excel-Tabelle abrufbar. 

Zurzeit (Stand: Mai 2017) gibt es in Ungarn gemäß dem 
Verzeichnis insgesamt rund 800 anerkannte Ausbildungsberufe 
(davon über die Hälfte Vollberufe bzw. Grundausbildungen, und 
einige Aufbau-Ausbildungen bzw. Teilqualifikationen), die auf 
eine noch viel größere Anzahl an Berufstätigkeiten vorbereiten. 
Das bedeutet, dass der Auszubildende aufgrund seiner 
Ausbildung in der Lage ist, später zwischen mehreren Tätigkeiten 
zu wählen, die Spezialisierung erfolgt erst nach der Lehre.

Ausbildungsinhalte eigenen Bedürfnissen anpassen

Die während der Ausbildung zu absolvierenden Module sind 
inhaltlich in der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
(die der deutschen Ausbildungsverordnung entspricht) geregelt. 
Jedoch erlaubt der staatliche Rahmenlehrplan eine Abweichung 
von bis zu maximal 10%, mit der der ausbildende Betrieb in 
Abstimmung mit der Berufsschule die Ausbildungsinhalte an 
seine Bedürfnisse anpassen darf. 

Das OKJ ist 
unter folgendem 
QR-Code 
abrufbar:
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Wer als Unternehmen bestimmte Ausbildungsteile 
nicht selbst erbringen kann, kann dennoch Lehrlinge 
in seinem Betrieb beschäftigen, denn in Ungarn gibt es 
auch eine Entsprechung zur deutschen „Ausbildung im 
Verbund“: als sogenannter „Auftragsausbilder“ (teljesítési 
megbízott) kann ein zweiter Betrieb – dies kann auch die 
Lehrwerkstatt einer Berufsschule sein – bis zu 50% der 
praktischen Ausbildung übernehmen. Auch die 
Berufsbildungsabgabe kann entsprechend unter den 
Betrieben aufgeteilt werden, den genauen Anteil 
verhandeln die Partner selbst miteinander. 

Diese Art der „Ausbildung im Verbund“ spart ebenso 
Kosten und ermöglicht auch kleineren Betrieben, eine 
eigene Lehre anzubieten und zu betreiben. Dies ist 
besonders bedeutend in Zeiten, in denen aufgrund der 
zunehmenden Spezialisierung und des zunehmenden 
Wettbewerbs in den Betrieben diese nicht mehr in der 
Lage sind, einem Auszubildenden alle Fertigkeiten und 
Kenntnisse zu vermitteln, die laut Ausbildungsordnung zu 
seinem Ausbildungsberuf gehören.

In Ungarn sind auch 
überbetriebliche Ausbil-
dungen (üzemek feletti 
szakképzések) – bei denen 
zentrale Ausbildungsteile 
von Auszubildenden aus 
verschiedenen Betrieben 
genutzt werden – geplant, 
aber noch nicht im Betrieb.

Einen Mustervertrag für 
die „Auftragsausbildung“ 
finden Sie hier:

Wie sieht die Ausbildung im Verbund in Ungarn aus??
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Basierend auf dem Mindestlohn des 
Jahres 2015 (105.000 HUF) und einem 
praktischen Ausbildungsanteil von 60% 
(ergibt eine Erhöhung um den Faktor 1,1) 

Pflichterhöhung basierend auf 
Regelung im Lehrlingsvertrag (hier 
bspw. 500 HUF) bei praktischen 
Ausbildungsanteil von 60%

Basierend auf dem Mindestlohn des 
Jahres 2016 (111.000 HUF) und einem 
praktischen Ausbildungsanteil von 70% 
(Erhöhung um Faktor 1,2) 

Pflichterhöhung basierend auf Regelung 
im Lehrlingsvertrag bei einem praktischen 
Ausbildungsanteil von 70%

Basierend auf dem Mindestlohn des 
Jahres 2017 (127.500 HUF) und einem 
praktischen Ausbildungsanteil von 
80% (Erhöhung um 1,3) 

Pflichterhöhung basierend auf 
Regelung im Lehrlingsvertrag bei einem 
praktischen Ausbildungsanteil von 80%

Welche Kosten entstehen und welche steuerlichen 
Vergünstigungen gibt es??

Ausbildungsvergütung

Die Ausbildungsvergütung ist im Gesetz über Berufsbildung geregelt. Demnach 
muss das Unternehmen dem Auszubildenden im ersten Halbjahr eine Ausbildungs-
vergütung zahlen, die 15% des aktuellen Mindestlohnes in Ungarn beträgt, 
aufgestockt um die Höhe des praktischen Ausbildungsanteils (ein Anteil von 20% 
entspricht einer Erhöhung um den Faktor 0,7; 30% um den Faktor 0,8; 80% 
schließlich um 1,3). Ab dem zweiten Halbjahr verpflichtet das Gesetz dazu, die 
Vergütung jedes Halbjahr anhand vom Unternehmen selbst festgelegter und im 
Lehrlingsvertrag (tanulószerződés) festgehaltener Kriterien bzw. Summen weiter zu 
erhöhen. Ferner ist ab dem zweiten Halbjahr auch jedes Halbjahr zu überprüfen, ob 
sich der praktische Ausbildungsanteil erhöht hat, denn in diesem Fall muss auch die 
Vergütung entsprechend angepasst werden.

Ein Rechenbeispiel:
Beispiel zur Bestimmung der Geldzuwendung

Bestimmung der monat-
lichen Mindestausbil-
dungsvergütung

Grundannahmen für das 
spezifische Rechenbeispiel

Erstes Ausbildungsjahr

Zweites Ausbildungsjahr

Drittes Ausbildungsjahr

I. Halbjahr

II. Halbjahr

III. Halbjahr

IV. Halbjahr

V. Halbjahr

VI. Halbjahr

(105.000 x 15%) x 1,1 = 
17.325 HUF

(111.000 x 15%) x 1,2 = 
19.980 HUF

19.980 HUF + 500 = 
20.480 HUF

(127.500 x 15%) x 1,3 =
24.862,50 HUF

24.862,50 + 500 = 
25.362,50 HUF

17.325 + 500 = 
17.825 HUF
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Zudem gelten hierbei folgende Regelungen:

• Die Ausbildungsvergütung ist für die Azubis einkommensteuerfrei.
• Die Vergütungserhöhungen sind in dem zwischen Betrieb und Azubi bestehenden 

Vertrag kontinuierlich zu ergänzen.
• Wenn ein Unternehmen eine Lohnerhöhung plant, die über der vertraglich geregelten 

Erhöhung liegt, ist diese Diff erenz nicht mehr steuerfrei.
• Das Krankengeld ist steuerfrei, dafür aber der Zuschlag für die Arbeitsbefreiung 

aufgrund von Krankheit, der 70% des Gehalts ausmacht, nicht.
• Die Ausbildungsvergütung  ist per Banküberweisung oder über eine Einzahlung auf ein 

Zahlungskonto auszuzahlen. Der Lohn steht dem Azubi auch in den Schulferien zu.
• Großunternehmen können die Kosten zum Betrieb sowie zur Entwicklung der 

Lehrwerkstatt und ähnliche Investitionen steuerlich geltend machen; KMU zusätzlich 
noch die Ausgaben für Ausbilder.

• Der Arbeitgeber zahlt 22% der Ausbildungsvergütung als Sozialabgabe.
• Die Ausbildungsunternehmen können gemäß dem Gesetz über die Körperschaftsteuer 

und die Dividendensteuer (törvény a társasági adóról és az osztalékadóról) pro 
Auszubildende die Bemessungsgrundlage ihrer Ertragssteuer monatlich um 24% des 
für das betreff ende Jahr geltenden Minimallohnes senken. 

Berufsbildungsabgabe

Das Gesetz zur Berufsbildungsabgabe (szakképzési hozzájárulás) verpflichtet bis auf 
einige Ausnahmen (bestimmte Gesundheitsbetriebe, Einzelunternehmer und Non-Profit-
Gesellschaften) alle Arbeitgeber zur Zahlung selbiger, sie beträgt 1,5% der 
Bemessungsgrundlage von Sozialabgabe. Unternehmen, die Schüler mit einem 
Lehrlingsvertrag (tanulószerződés) ausbilden und/oder ihre Mitarbeiter weiterbilden, 
können ihre Ausbildungskosten von der Berufsbildungsabgabe absetzen.

Unternehmen zahlen für 11 Monate im Voraus die Berufsbildungsabgabe. Diese 
kann vermindert oder sogar komplett erstattet werden, wenn bestimmte, gesetzlich 
festgelegte Bedingungen erfüllt sind. Der absetzbare sog. normative Basisbetrag 
beläuft sich 2017 auf jährlich 453.000 Forint pro Auszubildenden und wird abhängig 
vom Ausrüstungs- sowie Materialbedarf der einzelnen Berufe mit einem Gewichtungs-
satz von 0,7128 bis 2,0076 multipliziert. 
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Welche vertraglichen Regelungen sind bei der 
Beschäftigung eines Azubi zu beachten?

?

Wie in Deutschland schließt der ausbildende Betrieb mit dem Lehrling einen 
Lehrlingsvertrag (tanulószerződés) ab. Dieser gilt als Grundlage für den gesamten 
praktischen Teil der Ausbildung und endet automatisch mit dem Bestehen der 
Abschlussprüfung. Aufgrund des Vertrages ist der Betrieb verantwortlich für die 
Vorbereitung des Lehrlings auf dessen Prüfungen und künftigen Berufsalltag.
Ein solcher Vertrag kann nur dann mit einem Lehrling geschlossen werden, wenn 
dieser in einem Lernverhältnis mit einer entsprechenden schulischen Einrichtung 
steht (im Unterschied zu Deutschland, wo zuerst der Lehrlingsvertrag mit dem 
Betrieb abgeschlossen wird). Neben den üblichen Angaben über den Azubi, dessen 
Vergütung und den Ausbildungsbetrieb benennt der Vertrag u.a. auch die beteiligte 
Berufsschule und den Ausbilder. Im Falle von minderjährigen Auszubildenden beträgt 
die tägliche maximale Arbeitszeit 7, im Falle von volljährigen 8 Stunden.

Ein solcher Ausbildungsvertrag sollte laut Berufsbildungsgesetz möglichst bis zum 31. Mai 
jeden Jahres geschlossen werden.

Es besteht in Ungarn auch die Möglichkeit, Auszubildende aufgrund eines sogenannten 
Kooperationsvertrages, der zwischen der Ausbildungsstätte und der Berufsschule 
besteht, praktisch auszubilden; aber vom Sinne des Gesetzes her, wie auch aufgrund 
der Steuererstattungsmöglichkeiten wird der Lehrlingsvertrag („tanulószerződés“) 
bevorzugt.
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Einen Mustervertrag finden Sie unter www.tanuloszerzodes.hu/letoltesek
Hier dessen erste Seite zur Veranschaulichung:

1/4

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamarának

Kamara tölti ki!

ISZIIR nyilvántartási szám: .................................................   Iktatószám:............................................................

Tanuló ISZIIR azonosítója: …………………………….… Iktatás időpontja: …………………………….....

A képzőhely gyakorlati képzéssel foglalkozhat a következő határozat, illetve tanúsítvány alapján: …………………………

A képzőhely kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely-e?      igen                   nem

A Tanuló egészségügyi alkalmassági vizsgálata: 

 nem szükséges  szükséges, eredménye az iskola igazolása alapján:  alkalmas

A Tanuló pályaalkalmassági vizsgálata: 

 nem szükséges  szükséges, eredménye az iskola igazolása alapján:  alkalmas

A Tanuló köteles szintvizsgát tenni?  nem 

 igen, a kamara nyilvántartása alapján:  sikeres   sikertelen vagy még nem szintvizsgázott

A Tanuló a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 29. § (1b) bekezdésében meghatározott tanulónak 
minősül-e?      igen                  nem

TANULÓSZERZŐDÉS
amely létrejött a gyakorlati képzést szervező szervezet (a továbbiakban: Szervezet) és a képzésben részt vevő tanuló
(a továbbiakban: Tanuló) között (Szervezet és Tanuló a továbbiakban együtt: Felek) a(z) 
………………..…….………..................... OKJ számú ........................................................................................................
szakképesítés gyakorlati képzésére az alábbi feltételek szerint.

1. A Szervezet és a Tanuló adatai

Szervezet 

Adószám: --

Név: …...........................................................................

...............................................................................

Székhely: ………..…..........................................

..…………………………………….……...…...

Cégjegyzékszám/Egyéni vállalkozó/Egyéb szervezet
nyilvántartási száma:

…………………………………………………………........

Statisztikai számjel: …………………………….…………..

Törvényes képviselőjének neve: 

……………………………………………….………….…..

Képzés helye:

név: ............................................................................

cím: ………….........................................

…………... ..………………………………………..….…...

tel.: .............................................. fax..................................

e-mail: ……….……..…..@................................................

A tanuló gyakorlati képzéséért felelős személy

neve: .............................................................................

tel.: .......................... e-mail: ……...…..…..@.....................

Tanuló
Oktatási azonosító: 

Név: ...................................................................

Születési név: ...................................................................

Születési hely: ...................................................................

Születési idő:    

Anyja születési neve: ………....................................................

Lakcím:  ..............................................

…………………........................................................................

tel.: .......................... e-mail: ……...…..…..@..........................

Érettségivel rendelkezik-e?      igen           nem

Jelen tanulószerződés megkötéséig iskolai rendszerű 
szakképzésben már megszerzett OKJ-s szakképesítése(i):

 nincs  van, OKJ száma: …………………..……….……

megnevezése: ………………………….………….

OKJ száma: ………………………………...

megnevezése: ………………………….………….

Törvényes képviselő (szülő vagy gyám)* 
* kitöltése csak 18. év alatti tanulóknál kötelező

név: ............................................................

lakcím:  ........................................

................................................................................................
tel.: .......................... e-mail: ……...…..…..@...................
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Wie funktioniert die Weiterbeschäftigung von 
erfolgreich ausgebildeten Lehrlingen??

Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung endet automatisch der zwischen Lehrling 
und Betrieb geschlossene Vertrag. Wie in Deutschland ist es auch in Ungarn möglich, 
den Azubi zu „übernehmen“, ihn also weiter im Betrieb, jedoch nun als ausgebildete 
Arbeitskraft zu beschäftigen.

Um auch den Lehrling von den Vorteilen dieser Möglichkeit zu überzeugen und seinerseits 
zu einer entsprechenden Entscheidung zu bewegen, lohnt es sich, ihm bereits während 
der Lehre die späteren Karrieremöglichkeiten im Betrieb aufzuzeigen.

Auch abseits hiervon lohnt sich die Weiterbeschäftigung von Azubis, denn in 
diesem Fall erhalten die Unternehmen eine steuerliche Vergünstigung: die 
Weiterbeschäftigung kann laut dem Gesetz über die Körperschaftsteuer und die 
Dividendensteuer in den ersten 12 Monaten als Mehrausgabe deklariert werden. 
Darüber hinaus kann die Sozialabgabe von der Bemessungsgrundlage der 
Ertragssteuer abgesetzt werden.
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Ausbildungspartnerschaft

Ziel der „Ausbildungspartnerschaft“ ist die Sicherstellung einer an deutschen Standards 
orientierten, qualitativ hochwertigen praxisorientierten Ausbildung in Ihrem Betrieb. 
Unternehmen können zwischen drei Varianten der Ausbildung wählen, deren 
Qualitätsstandards weltweit für alle deutschen Auslandshandelskammern über die 
deutsche Kammerorganisation gewährleistet werden:

1. Deutsche duale Berufsausbildung im Ausland

Die Ausbildung in Ungarn erfolgt entsprechend deutschen Berufsbildern, mit deutschen 
Lehrinhalten und Prüfungen. Der Auszubildende erhält einen dem deutschen 
Berufsabschluss gleichwertigen Abschluss.

2. Lokale duale Ausbildung nach deutschem Vorbild

Neben der regulären ungarischen Ausbildung werden die gegenüber dem entsprechenden 
deutschen Berufsbild fehlenden wesentlichen Lehrinhalte vermittelt.

3. Lokale duale Qualifizierung mit deutschen Systemelementen

Neben der regulären ungarischen Ausbildung werden ausgewählte, für das Unternehmen 
wichtige Elemente der deutschen Berufsausbildung aufgenommen.

Welche Dienstleistungen bietet die DUIHK 
auf dem Gebiet Berufsbildung??

Die DUIHK berät Unternehmen, 
die selbst ausbilden wollen, zu den 
organisatorischen und fachlichen 
Voraussetzungen, bildet betriebliche 
Ausbilder aus und zertifi ziert ungarische 
Ausbildungen nach deutschen Standards.

In Ungarn hat die DUIHK das 
exklusive Recht, Prüfungen nach 
deutschem Vorbild durchzuführen und 
entsprechende Zertifi kate zu vergeben.
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Leistungsumfang der Ausbildungspartnerschaft:

Bestandsanalyse: Verfügt der Betrieb über die Voraussetzungen für die geplante 
Ausbildung?

Beratung zu erforderlichen Lehrinhalten, damit diese sowohl ungarischen als auch 
deutschen Voraussetzungen entsprechen, und Erstellung eines Umsetzungskonzepts 
(Zeitplan, Kostenplan, Personaleinsatz, Aufwandschätzung usw.)

Erarbeitung eines Ausbildungsplans und Entwicklung von Organisations- sowie 
Ablaufplänen und Prozessbeschreibungen

Überwachung der Ausbildung und der Leistungsbewertung

Qualitätssicherung nach deutschen Standards (weltweit vergleichbare Instrumente, 
Verfahren und Strukturen)

Angebote zur Ausbildung der Ausbilder und Schulung der Prüfer

Prüfungsorganisation (Beschaff ung/Erstellung von Prüfungsaufgaben und 
Durchführung der Prüfungen)

Zertifi katsvergabe

Berufsbildungsberatung

Die DUIHK berät Unternehmen in Ungarn, die Jugendliche in einem praxisorientierten 
dualen Berufsausbildungssystem den deutschen Erfahrungen entsprechend ausbilden 
wollen und bietet hierbei folgende Leistungen:

Erarbeitung eines kompletten, individuell zugeschnittenen praxisorientierten 
Bildungssystems im Betrieb und Unterstützung bei der Wahl der richtigen 
Ausbildungsberufe

Informationen zu rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie 
Fördermöglichkeiten für die Berufsbildung in Ungarn

Beratung zur Einbindung der Ausbildung in Ihre Unternehmensorganisation

Vermittlung von Kontakten zu Organisationen und Institutionen der Berufsbildung in 
Ungarn (z.B. Berufsschulen, IHK)

bei Bedarf Vermittlung von Ausbildungspartnern für die „Berufsausbildung im 
Verbund“

Beratung zu dualen Hochschulstudiengängen 

Beratung zur Erhebung, Auswertung und Verwertung von betrieblichen Erfahrungen 
im Ausbildungsbereich
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Ausbildung der Ausbilder

Die betrieblichen Ausbilder prägen maßgeblich die Qualität der dualen Ausbildung 
insgesamt. Wir bereiten betriebliche Ausbilder auf die duale Lehre nach deutschem Vorbild 
vor. Dazu organisieren wir mehrere Trainingsmodule von jeweils 1-3 Tagen. In Gruppen 
von 10-15 Teilnehmern vermitteln hauptsächlich deutsche Trainer, aber auch ungarische 
Experten praxisorientiertes Wissen und Erfahrungen.

Ausbildungsinhalte:

deutsches duales Ausbildungssystem

Unterrichtsmethodik

berufs- und arbeitspädagogische Kompetenzen

Erstellung von Ausbildungsplänen

Ausbildungsdurchführung

rechtliche Regelungen in Ungarn

Kommunikation und Konfl iktbehandlung
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Nationales Register der 
Ausbildungsberufe auf
www.nive.hu

Integriertes Online-
Berufsbildungsinformationssystem:
www.isziir.hu 

Berufsbildungsgesetz:
http://net.jogtar.hu -> Szakképzési tv. 
(új)

Gesetz zur Berufsbildungsabgabe: 
http://net.jogtar.hu -> Szakképzési 
hozzájárulás tv. 

Gesetz über die Körperschaftsteuer 
und die Dividendensteuer:
http://net.jogtar.hu -> tv.
a társasági adóról és az osztalékadóról

Ungarische IHK:
www.mkik.hu  

Liste der lokalen ungarischen 
IHK:
http://www.mkik.hu/hu/
magyar-kereskedelmi-
es-iparkamara/teruleti-
kamarak-8604  

Nationale Steuer- und 
Zollbehörde (NAV) über die 
Berufsbildungsabgabe:
https://www.nav.gov.
hu/nav/ado/egyebkot/
tajekoztato_20120209.html 

Zum Thema Berufsbildung bei 
der DUIHK:
www.ahkungarn.hu/
berufsbildung 

Linksammlung
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