
Abschluss-
prüfung

Es geht 
um dich.

IG Metall Jugend – deine Vorteile.

Die IG Metall Jugend setzt sich für bessere  
Ausbildungsbedingungen ein.
Für deine unbefristete Übernahme, höhere Vergütungen, 
mehr Urlaub und bessere Ausbildungsqualität.

Die IG Metall Jugend ist dein Partner für alle Fragen  
und Probleme in der Ausbildung.
Wir bieten dir wertvolle Informationen, kompetente  
Beratung und tatkräftige Unterstützung.

Die IG Metall Jugend bietet dir starke Leistungen.
Vom Rechtsschutz vor Arbeits- und Sozialgerichten bis  
zur Freizeitunfallversicherung.

Die IG Metall Jugend hat ein umfassendes  
Seminarangebot für Auszubildende.
Weiterbildung und wertvoller Input für deine politische,  
berufliche und persönliche Entwicklung.

Die IG Metall Jugend macht Spaß.
Unsere Parties, Events und Festivals sind legendär.

Kontakte.

Wir sind für dich und deine Fragen da
IG Metall Vorstand 
Ressort Jugendarbeit und -politik 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60519 Frankfurt am Main
www.igmetall-jugend.de

Die IG Metall Jugend in deinem Bezirk
IG Metall Jugend Baden-Württemberg
www.jugend.igm.de
IG Metall Jugend Bayern
www.igmetall-jugend-bayern.de
IG Metall Jugend Berlin-Brandenburg-Sachsen
www.igmetall-bbs.de
IG Metall Jugend Bezirk Frankfurt
www.igm-jugend-bezirk-frankfurt.de
IG Metall Jugend Küste
www.igmetall-kueste.de
IG Metall Jugend Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de
IG Metall Jugend Nordrhein-Westfalen
www.younite-nrw.de

Online Mitglied werden:
www.igmetall-jugend.de
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Sicherheit  
und Perspektiven.



Gemeinsam
gewinnen.

Endspurt meistern.

Mit starken Partnern zu neuen Ufern
Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Ausbildung fast  
geschafft und stehst nun kurz vor dem Ziel: der Abschluss- 
prüfung. Eine gute Vorbereitung ist dabei die halbe Miete. 
Noch ein bisschen Glück dazu und du wirst auch die letzte 
Hürde in deiner Ausbildung erfolgreich meistern. Danach  
beginnt ein neuer Lebensabschnitt für dich – das Berufsleben. 
Damit der Übergang nicht zum Stolperstein wird, möchten  
wir dir einige nützliche Tipps mit auf den Weg geben.

Die letzte Hürde nehmen
Die Abschlussprüfung dient dazu festzustellen, ob du über  
die zur Ausübung deines Berufes erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten verfügst. Um zur Prüfung zugelassen zu  
werden, muss dein Berichtsheft vollständig ausgefüllt und  
unterschrieben vorliegen. In manchen Ausbildungsberufen  
gibt es eine gestreckte Abschlussprüfung. Hier hat der erste 
Teil den Charakter einer Zwischenprüfung. Die Note dieses 
ersten Teils und die Note der abschließenden Prüfung wer-
den zu einer Gesamtnote zusammengefasst. Sollte in der 
Abschlussprüfung doch etwas schiefgehen, verlängert sich 
deine Ausbildung bis zum zweiten Versuch. Was auch immer 
passiert – wir als IG Metall Jugend sind für dich da.

IG Metall Jugend: An deiner Seite.

Zukunft gestalten.

Faire Chancen durch Übernahme
Mit der Abschlussprüfung wird auch die Frage der Über- 
nahme wichtig. Die IG Metall Jugend setzt sich für die Übernah- 
me aller Auszubildenden ein. Denn erste Berufserfahrungen 
sind neben dem Abschluss eine wichtige Voraussetzung, um 
einen guten Job zu bekommen. Mit der Kampagne „Operation 
Übernahme“ machen wir im ganzen Land Druck auf Arbeit- 
geber. Und das erfolgreich: In vielen Tarifverträgen konnten 
wir bereits feste Übernahmeregelungen durchsetzen. 

Wissen, wie es weitergeht
Wirst du trotz allem nicht übernommen, solltest du dich  
arbeitssuchend melden. Nur dann hast du sofort Anspruch auf 
Leistungen der Arbeitsagentur. Weitere Optionen sind ein  
aufbauendes Studium, eine weiterführende Qualifizierung 
oder du sammelst im Ausland Erfahrungen. Leiharbeit sollte 
dagegen nur eine Übergangslösung bleiben. Und nicht ver-
gessen: Du hast das Recht auf ein qualifiziertes Zeugnis  
von deinem Ausbildungsbetrieb. Es darf keine für deine wei-
teren Bewerbungen nachteiligen Bemerkungen enthalten. 
Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Zeugnis den Anforde-
rungen entspricht, wende dich an deine IG Metall vor Ort.

IG Metall Jugend: Für deine Perspektiven.

Perspektiven sichern.

Tarif für ein besseres Leben
War die Arbeitssuche erfolgreich, folgt ein neuer Arbeits- 
vertrag. Hier solltest du genau hinsehen, bevor du unter- 
schreibst. Schließlich regelt er deine zukünftigen Arbeits- 
und auch Lebensbedingungen. Die IG Metall berät dich in  
allen Fragen rund um deinen Arbeitsvertrag. Und auch  
zu dem für dich geltenden Tarifvertrag. Mehr Urlaubstage, 
bessere Arbeitszeiten, höheres Entgelt gibt es nur mit  
Tarifvertrag und nur Gewerkschaftsmitglieder haben einen 
Rechtsanspruch darauf.

Gewerkschaft macht stärker
Wir wünschen dir viel Erfolg für die Abschlussprüfung. Wie 
auch immer es danach für dich weitergeht – die IG Metall ist  
und bleibt dein starker Partner. Als Mitglied genießt du  
in allen Lebenslagen eine Vielzahl besonderer Leistungen. 
Zum Beispiel kostenlose Seminare zu deiner persönlichen 
Bildung, kompetente Rechtsberatung in sozial- und arbeits- 
rechtlichen Fragen und Rechtsschutz für den Fall, dass  
es hart auf hart kommt. Die Interessen unserer Mitglieder 
stehen für uns im Mittelpunkt. Wir sind für dich da. Und  
immer in deiner Nähe. Für gute Arbeit und ein gutes Leben.

IG Metall Jugend: Mit dir zusammen.


