
Audi Hungaria Schule

Kaufmännische  
Berufsausbildung
„Sei dabei und gestalte Deine Zukunft!“ – unter diesem Motto begann  

im September 2021 der 5. Ausbildungsjahrgang  
„Fremdsprachige Industriekauffrau/ 

Fremdsprachiger Industriekaufmann“.

Vor vier Jahren startete das Audi 
Hungaria Bildungszentrum den 
beruflichen Zweig zur Ausbil-

dung von Industriekaufleuten, um da-
mit einen Beitrag zur Sicherung des 
zukünftigen Fachkräftebedarfs der 
Unternehmen in der Region zu leisten. 
Seitdem haben schon drei Jahrgänge 
ihre Ausbildung nach deutschem Vor-
bild erfolgreich absolviert und konnten 
ins Berufsleben starten.

Die duale Berufsausbildung „FREMD-
SPRACHIGE/R INDUSTRIEKAUF-
FRAU/-MANN“ findet überwiegend 
in deutscher Sprache statt und wird 
an zwei Lernorten durchgeführt. Die 
theoretischen Grundlagen erwerben 
die Auszubildenden an zwei Schulta-

gen pro Woche in der Audi Hungaria 
Schule, während die praktische Ausbil-
dung an drei Tagen in der Woche bei 
einem der international tätigen Partner-
unternehmen stattfindet. Während der 
zweijährigen Ausbildung erhalten die 
Auszubildenden einen umfassenden 
Überblick über die Abläufe und Prozes-
se in den verschiedenen Abteilungen 
eines Industrieunternehmens.

Die duale Berufsausbildung ist ein Er-
folgsmodell, welches den Unternehmen 
Fachkräfte sichert und jungen Men-
schen eine hervorragende berufliche 
Grundlage bietet. Diese Ausbildung 
richtet sich an besonders motivierte 
und leistungsbereite junge Leute mit 
Abitur und guten Deutschkenntnissen, 

die eine berufliche Laufbahn bei einem 
Industrie- oder Dienstleistungsunter-
nehmen anstreben oder ihre fachliche 
Kompetenz durch ein Universitätsstudi-
um vertiefen möchten.

Nach erfolgreichem Abschluss er-
halten die Absolventinnen und Absol-
venten neben dem Abschlusszeugnis 
der Audi Hungaria Schule das Zertifi-
kat „Deutsche duale Berufsbildung im 
Ausland“ der Deutsch-Ungarischen In-
dustrie- und Handelskammer und das 
Zeugnis der Ungarischen Industrie- und 
Handelskammer. Des Weiteren haben 
sie die Möglichkeit, das Fremdspra-
chenzertifikat Englisch der Kultusmi-
nisterkonferenz, das ICDL Workforce 
Base-Zertifikat und das Zertifikat der 
SAP4school zu erwerben.

Der Bewerbungszeitraum für das 
Ausbildungsjahr 2022/23 läuft bis 
zum 30. April 2022. Interessierte kön-
nen sich mit Hilfe des Online-Formulars 
auf der Homepage der Audi Hunga-
ria Schule (audischule.hu/de/bewer-
bungsverfahren) für einen Ausbildungs-
platz bewerben.

Weitere Infos zu Bildungsangebot  
und Bewerbungsprozess:

audischule.hu/de/berufliche-bildung
www.facebook.com/audihungariaam-

kszakkepzes
www.instagram.com/audihungari-

aamk_szakkepzes 

Die Ausbildung richtet sich an besonders motivierte  
und leistungsbereite junge Leute.

F
o
to

s:
 A

u
d
i H

u
n
g
a
ri
a
 S

ch
u
le

https://audischule.hu/de/bewerbungsverfahren
https://audischule.hu/de/bewerbungsverfahren
https://audischule.hu/de/berufliche-bildung
https://www.facebook.com/audihungariaamkszakkepzes
https://www.facebook.com/audihungariaamkszakkepzes
http://www.instagram.com/audihungariaamk_szakkepzes
http://www.instagram.com/audihungariaamk_szakkepzes

