Azubifit
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>100.000

Jahre beträgt das Durchschnitts-

>25 Jahre

Auszubildende haben wir bisher mit

alter unserer aktuellen

Azubifit erreicht

Azubifit-Trainer*innen

>150

ist Azubifit erfolgreich auf dem Markt

Unternehmen haben Azubifit
bisher durchgeführt

6

Produkte beinhaltet die
komplette Azubifit-Reihe

Die Zahlen

>500

1992

wurde Azubifit bereits

>20

Azubifit-Aktionen führen unsere
Trainer*innen pro Jahr durch

international ausgezeichnet

hochwertige Module sind frei
kombinierbar

>1.000

>5.000

Personen abonnieren derzeit

unseren Newsletter oder folgen uns

Seitenaufrufe pro Woche verzeichnet

in den sozialen Medien

1,0

unser Lernportal www.azubifit.de

ist die „Note“, die wir immer in unseren Kundenfeedbacks anstreben
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Gesunder Start. Gesunde Zukunft!
Auszubildende sind die Zukunft jedes Unternehmens.
Bereits in der Ausbildung werden die Weichen dafür gestellt, ob die
Auszubildenden ihr angelegtes Leistungspotenzial entfalten können.
Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir Azubifit entwickelt. Azubifit
ist ein modulares und multimodales Programm zur Verbesserung
der Gesundheitskompetenz von Auszubildenden. Azubifit beinhaltet
verschiedene Produkte, die flexibel miteinander kombiniert und
sowohl auf analogen als auch auf digitalen Wegen an die Zielgruppe
herangetragen werden können. Dies ermöglicht, das optimal an Ihre
Bedürfnisse angepasstes Lern-Arrangement zu entwickeln.
Azubifit ist das Original! Bereits 1992 haben wir begonnen, uns mit
der Zielgruppe junge Erwachsene zu beschäftigen.

Über Azubifit

Das Grundkonzept wurde 1994 von der Internationalen Vereinigung
für Soziale Sicherheit [IVSS] für seinen innovativen Gehalt und seine
Umsetzungsperspektiven ausgezeichnet. Seitdem wurde es stetig
weiterentwickelt und immer wieder an die Zielgruppe angepasst.
Heute ist es das erfolgreichste Gesundheitsprogramm für Auszubildende in Deutschland. Azubifit wirkt! Das Programm wurde umfangreich evaluiert und mehrfach bestätigt. Auszubildende, die an
Azubifit teilgenommen haben, zeigen mehr Eigenverantwortlichkeit,
haben einen besseren Ausbildungserfolg, können später leichter
in das Berufsleben integriert werden und bleiben dort auch länger
leistungsfähig.
Machen Sie mit – seien Sie azubi-fit!

5

Die Produkte
Mit Vielfalt zum Erfolg
Azubis lernen heute viel intensiver in ihrer Ausbildung. Zudem müssen

gute Gelegenheit, um den Azubis die Vielfalt von Gesundheit mit Spiel,

sie die Herausforderungen der beginnenden Berufstätigkeit bewäl-

Spaß und Begeisterung näherzubringen. Wenn Sie (auch) davon über-

tigen und viele neue Kompetenzen entwickeln. Nicht selten kommt

zeugt sind, dass Azubis der Ausgangspunkt für positive Gesundheits-

das Thema „Gesundheit“ in der Ausbildung noch zu kurz, sodass die

entwicklungen im Betrieb sein können, ist Azubi-Active das Richtige

Azubis auf einen wesentlichen Anforderungsbereich ihrer späteren

für Sie. Um die Nachhaltigkeit zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen unse-

beruflichen Entwicklung nicht ausreichend vorbereitet werden. Jedes

ren Praxisworkshop Azubi-Coach. Dort werden die Ausbilder*innen

Unternehmen hat zudem eine ganz eigene Ausbildungsstruktur und

mit dem Konzept vertraut gemacht und ihre Rolle als Multiplikatoren

auch eigene Bedürfnisse. Deshalb haben wir mehrere, perfekt auf-

wird gestärkt. Besonders stolz sind wir auf unser Online-Lernportal

einander abgestimmte Produkte entwickelt, die Ihnen den Einstieg in

Azubi-Net. Hier können sich Ihre Auszubildenden in einem interaktiv

dieses spannende Thema erleichtern.

geführten Learning-Management-System alle Azubifit-Inhalte selbstständig erarbeiten. Dabei unterstützen unsere qualifizierten Trainer*in-

Im Zentrum von Azubifit stehen unsere interaktiven und anregenden

nen über den E-Coach von Azubi-Assist bei fachlichen Fragen. Ab-

Präsenzseminare –die Azubi-Class. Hier wählen Sie aus über 20

gerundet werden diese Inhalte durch unsere Azubi-Media Angebote.

perfekt ausgearbeiteten Inhaltsmodulen die Schwerpunkte für Ihre

Über einen regelmäßigen Newsletter und in den eingerichteten Social

Azubis aus. Der Azubi-Day hat eher Eventcharakter und bietet eine

Media Kanälen halten wir Ihre Schützlinge auf dem Laufenden.
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Azubi-Class
Gesundheit als
Ausbildungsthema

Azubi-Day
Gesundheit als
Erlebnis

Azubi-Active
Gesundheitsprojekte selbst
gestalten

Azubi-Coach
Azubi-Net
Azubi-Media
Azubi-Assist

Gesundheit für
Ausbilder/innen

Digitales Lernen
mit System

Verstehen.
Verlinken. Vernetzen.

jederzeit voll
unterstützt
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Gesundheit als Ausbildungsthema
Mit der Azubi-Class wird Gesundheit zum integralen
Bestandteil Ihrer Ausbildung. In unseren Präsenzveranstaltungen werden erlebnisreiche und positive Ersterfahrungen mit dem Thema vermittelt. Die Azubi-Class
lebt von der Begeisterungsfähigkeit und Kompetenz
unserer speziell ausgebildeten Trainer/innen, denn: Keine
Zielgruppe ist schwerer zu begeistern als Auszubildende!
Der modulare Aufbau garantiert die optimale Passung
zu bereits dargestellten Lernthemen. Aktuell sind über
20 umfangreich ausgearbeitete Module verfügbar. Die
Module folgen dem Ausbildungszyklus, denn Azubis

Azubi-Class

haben während ihrer Ausbildung unterschiedliche Bedürfnisse. Natürlich sind auch die primärpräventiven
Module [Ernährung, Bewegung/Rücken/Ergonomie,
Stress, Sucht] im Programm enthalten. Das macht das
Programm insbesondere für kofinanzierende Krankenkassen attraktiv.
Sie wollen die Azubi-Class lieber Online durchführen?
Kein Problem: Alle Module sind auch als Webinar zu
buchen.
Die Azubi-Class erzielt ihre nachhaltigen Wirkungen
durch:
• den persönlichen Kontakt mit speziell geschulten
Trainer*innen vor Ort
• die Integration mind. einer Veranstaltung in jedem
Lehrjahr
• die erlebniszentrierten Übungen und Spiele und die
interaktive Gesamtgestaltung
• den starken Tätigkeitsbezug zur Ausbildung und zum
Berufsbild
• die individuell angepassten Lerncurricula
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Welcome

Bewegung

Rücken &
Ergonomie

Arbeitssicherheit

Schichtarbeit

Sozialkompetenz

Gesundheit

Stress

Prüfungen

Kommunikation
& Konflikte

Arbeitsaufgaben
strukturieren

Ernährung

Sucht

Lernen

Engagement

Arbeitstechniken

Medienkompetenz

Erfolgreich
bewerben

LifeBalance

Haushalt

Erfolgreich
sein

Goodbye
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Azubi-Day
Gesundheit als Erlebnis
Mit dem Azubi-Day haben wir einen ganz besonderen Aktionstag

Der Azubi-Day motiviert durch:

für Ihre Auszubildenden entwickelt. Die Azubis werden erlebnis- und

• den einmaligen Eventcharakter

wettbewerbsorientiert an die Gesundheitsthematik herangeführt

• die vielfältigen Tests und Spiele

und dabei werden auch „ganz nebenbei“ Bewusstsein und Team-

• die Gruppenerfahrung

erfahrung gefördert. „Action“ steht im Vordergrund. Die Teilnehmen-

• den Wettbewerbscharakter

den werden in Gruppen aufgeteilt und durchlaufen verschiedene
Stationen, an denen unsere erfahrenen Trainer*innen thematisch
zugehörige Tests, Aktionen und Spiele anbieten. Unter ihrer Anleitung
erfahren, lernen und üben die Azubis Möglichkeiten zur Gesundheitserhaltung. Wenn Sie möchten, wird am Ende auch eine Siegergruppe
gekürt. Der Azubi-Day ist ein guter Einstieg in die Thematik, insbesondere für Unternehmen, die sich bisher wenig oder gar nicht mit
Azubi-Gesundheit auseinandergesetzt haben und „langsam“ damit
starten wollen. Auf den Azubi-Day können die weiteren Azubifit-Produkte problemlos „aufgesattelt“ werden.
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Azubi-Active
Gesundheitsprojekte selbst gestalten
Für Unternehmen, die bereits einen Azubi-Day durchgeführt oder

Azubi-Active:

die Azubi-Class etabliert haben und jetzt „mehr“ wollen, bietet sich

• transportiert die Kreativität von Azubis durch innovative

Azubi-Active an. Die erworbenen Kompetenzen werden hier durch

Gesundheitsprojekte

geführte und abgestimmte Azubi-Gesundheitsprojekte in die be-

• vernetzt die Azubis mit den zukünftigen Kollegen

triebliche Wirklichkeit überführt. Unter Anleitung unserer IfG-Pro-

• bietet den Azubis die Chance auf Erfolg und

jektcoaches und der örtlichen Ausbilder*innen werden z.B. betrieb-

Persönlichkeitswachstum

liche Gesundheitstage organisiert, Plakataktionen entworfen oder

• macht das BGM im Unternehmen reichhaltiger und günstiger

der Intranetauftritt Ihres Unternehmens aufgepeppt. Denn: Azubis

• lässt andere Mitarbeitende von der Gesundheitsbildung

können das! Ziel von Azubi-Active ist es, kulturbildend zu wirken

der Azubis profitieren

und dem Nachwuchs die Aufmerksamkeit entgegenzubringen, die
er verdient. Das ist nicht nur innovativ und persönlichkeitsfördernd,
sondern auch effizient. Gesundheitskompetente Azubis als Multiplikatoren einer Gesundheitsbewegung im Unternehmen! Wer sich
das zutraut, gehört nicht nur zur Avantgarde, sondern hat auch exzellente Aussichten auf den zukünftigen Geschäftserfolg!
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Gesundheit für Ausbilder/innen
Der Erfolg von Azubifit lebt nicht zuletzt vom Engagement der
Ausbilder/innen. Mit unserem Produkt Azubi-Coach werden die
Verantwortlichen mit dem Programm vertraut gemacht. Im Format
eines Praxisworkshops motivieren wir die Kollegen und Kolleginnen,
etwas für ihre eigene Gesunderhaltung zu tun, und vermitteln Wissen
darüber, wie sie gesundheitsorientiertes Verhalten in der Ausbildung optimal unterstützen können. Dies erhöht die Effektivität von
Azubifit deutlich. Denn: Ausbilder*innen können ideal Gesundheitswissen vermitteln, zu gesundheitsbewusstem Verhalten motivieren
und zugleich als Mentoren und Multiplikatoren der Gesundheitsidee im Unternehmen auftreten. Auf diese Aufgabe müssen sie
gut vorbereitet werden. Der Praxisworkshop leistet das. An einem
interessanten Kompakttag setzen sich die Ausbilder*innen auch

Azubi-Coach

mit ihrem eigenen Führungsstil auseinander und prüfen, wie dieser
auf Jugendliche wirkt. Der Azubi-Coach hilft also auch, ein besseres
Miteinander in der Ausbildung zu entwickeln.
Der Azubi-Coach:
• führt die Ausbilder*innen an das Azubifit-Programm heran
• vermittelt Wissen über die Methoden der Gesundheitspädagogik
• motiviert die Ausbilder/innen, ihre eigene Rolle zu hinterfragen
• unterstützt die Wirksamkeit der anderen Azubifit-Programmteile
• bereitet die Ausbilder*innen auf ihre Rolle als Multiplikatoren vor
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Azubi-Net
Digitales Lernen mit Support und System
Azubi-Net ist ein umfangreiches, gut strukturiertes und interaktives
Learning-Management-System (LMS). Es ist als „Progressive-WebApplication“ (PWA) konzipiert, auf www.azubifit.de hinterlegt und
auf allen mobilen Endgeräten nutzbar. Es spricht die junge Generation insbesondere in ihren Bedürfnissen nach selbstständigem und
ortsunabhängigem Lernen an. All unsere gesundheitspädagogische
Erfahrung, gepaart. Mit unseren digitalen Kompetenzen stecken in
diesem System. Es ist ein echtes Highlight! Das LMS ist „konsekutiv“
aufgebaut, d.h. der Auszubildende erarbeitet sich Schritt für Schritt
die angebotenen Lerninhalte und wird erst dann in das nächste Thema geführt. Die Lernmodule sind in Kapitel und Einheiten unterteilt
und werden jeweils mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen.
Besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung haben wir in die
Art der Vermittlung gesteckt. Die Einheiten sind mit kompakten
„Inhalts-Nuggets“, audiovisuellen Features (Videos, Podcasts),

Quizzen und kurzen Spielsequenzen extrem interaktiv und anschaulich gestaltet. Azubi-Net stellt die optimale Ergänzung zu unseren
analogen Angeboten dar, kann aber auch separat gebucht werden.
Über den E-Coach kann der/die Auszubildende jederzeit fachliche
Fragen an unsere qualifizierten Gesundheitstrainer*innen stellen.
Azubi-Net:
• unterstützt als digitales Tool die analogen
Azubifit-Programmbestandteile
• besticht durch seine Logik und Interaktivität
• spricht die Auszubildenden in ihren Lerngewohnheiten an
• ist in Jugendsprache programmiert
• ist auf allen digitalen Endgeräten nutzbar (Smartphone,
Tablet etc.)
• wird ständig weiterentwickelt und verbessert
• steht mit Ihren Auszubildenden über den E-Coach jederzeit im
direkten Austausch
• ZPP-Zertifizierung in Planung*
*Interessant vor allem für kofinanzierungswillige Krankenkassen.
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Verstehen. Verlinken. Vernetzen.
Wo erreichen Sie heute junge Menschen außerhalb des Betriebes? In
den sozialen Medien! Praktisch alle „Digital Natives“ nutzen Youtube,
Facebook, Instagramm & Co., um sich zu informieren, mitzuteilen,
auszutauschen und sich zu vernetzen. Mit unseren Azubi-Media
Angeboten halten wir Ihre Auszubildenden gesundheitlich auf dem
Laufenden. Unsere Online-Redaktion veröffentlicht regelmäßig Newsfeeds und Posts auf allen relevanten Kanälen. Über diesen Content
informieren wir Ihre Azubis niedrigschwellig und laden sie ein, mit uns
zu diskutieren und sich zu vernetzen. Damit generieren wir Reichweite und bleiben im Kontakt. Ob Event, News, Quiz, Podcast oder ein
cooler Reminder-Spruch: Wir wissen, was Ihre Azubis interessiert und
vermitteln zudem noch beiläufig wertvolles Wissen. Alle Azubi-Media
Angebote sind übrigens kostenfrei.

Azubi-Media

Azubi-Media:
• beinhaltet einen hochwertigen Newsletter
• ist redaktionell auf die Zielgruppe abgestimmt
• bedient alle relevanten Social Media Kanäle
• vernetzt den Azubifit-Content
• mit ergänzenden Webinaren zu Schwerpunktthemen
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jederzeit voll unterstützt
Ziel von Azubi-Assist ist es, die Azubifit-Produkte mit einer individuellen Unterstützungskomponente zu versehen. Dabei steht die
Support-Funktion als E-Coach in unserem Learning-ManagementSystem Azubi-Net im Vordergrund. Diese ist sogar integrale (und
damit kostenfreie) Komponente des Lizenz-Angebotes. Egal, ob es
um inhaltliche oder technische Fragen geht: Wir setzen nicht nur auf
unseren digitalen Avatar („Mr. Comfy“), sondern auf unsere AzubiVersteher*innen aus Fleisch und Blut. Wir reagieren per Mail über
info@azubifit.de innerhalb von 48h. Versprochen! Für alle anderen
Produkte kann der Azubi-Assist als Zusatzoption nach individueller
Vereinbarung gebucht werden. Der Fairness halber müssen wir auch
sagen, was der Azubi-Assist nicht ist, nämlich keine psychosoziale
Beratungsstelle, keine Rechtsberatung, keine Wohnungsagentur!

Azubi-Assistant

Azubi-Assist als Lernpartner
• als Lernbegleiter in der Azubi-Class
• als Teamleader im Azubi-Day
• als Mentor in Azubi-Active
• als Sparringspartner im Azubi-Coach
• als E-Coach in Azubi-Net
• als Sinnfluencer in Azubi-Media
Vorteile
• persönlicher E-Coach
• kurze Reaktionszeit (48h werktags, exklusive Wochenende und
Feiertage) immer erreichbar über info@azubifit.de
• kostenfrei (nur für Lizenznehmer von Azubi-Net)
• individuelle Unterstützung der Azubis in allen anderen Produkten
(nach Vereinbarung)
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Azubi-Assist
[Support]

Azubi-Net
[Information]

Der Methoden-Mix
Gesundheit, wie Sie es wollen!
Um die anspruchsvolle Gruppe der Auszubildenden optimal zu

Azubifit punktet:

erreichen, haben wir ein Methoden-Set entwickelt, das in Deutsch-

• mit inhaltsstarken und erlebnisreichen Präsenzseminaren

land einmalig ist. Wir haben ein Lernarrangement aufgebaut, das

(Azubi-Class)

sowohl analoge als auch digitale Elemente beinhaltet und den

• mit aktionsgeladenen Events (Azubi-Day)

Azubi „on-Point“ mitnimmt. Die analogen Elemente (Azubi-Class,

• mit tollen Gesundheitsprojekten (Azubi-Active)

Azubi-Day, Azubi-Active, Azubi-Coach) werden dabei optimal durch

• mit unterstützenden Ausbildern und Ausbilderinnen (Azubi-Coach)

unsere digitalen Begleitinstrumente (Azubi-Net, Azubi-Media) unter-

• mit einem interaktiven Lernportal (Azubi-Net)

stützt. Azubifit ist als Blended-Learning-Prozess über die gesamte

• mit dem E-Coach (Azubi-Assist), als fachlicher Lernbegleiter

Ausbildungszeit angelegt, um dem Thema Gesundheit den Raum

• mit News und begleitenden Social Media Aktivitäten

zu bieten, den es verdient. Sie entscheiden, wie tief Sie eintauchen

(Azubi-Media)

wollen und welche Lernkanäle Sie integrieren möchten.
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Die Trainer*innen
Unsere Erfolgsgaranten
Die Anforderungen an unsere Trainer*innen richten sich an unseren

Azubifit-Trainer/innen:

eigenen höchsten Ansprüchen aus. Wir wollen das beste Programm

• kennen die Zielgruppe exzellent

mit dem besten Personal durchführen. Deshalb weist jede/r Trainer/

• sind hoch motiviert

in ein abgeschlossenes relevantes Studium vor und hat zusätzlich

• verfügen immer über ein abgeschlossenes relevantes Studium

eine umfangreiche Ausbildung zum/zur offiziellen Azubifit-Trainer/in

• durchlaufen bis zur Zulassung eine hochwertige Zusatzausbildung

durchlaufen. Garantiert durch unser Zertifikat. Regelmäßige Wei-

(Zertifikat)

terbildungen und jährliche Reviews inklusive. Unsere Azubifit-Trai-

• werden kontinuierlich weitergebildet

ner*innen haben i.d.R. ein festes Anstellungsverhältnis bei der IfG

• sind i.d.R. fest angestellt

GmbH. Denn: Auch das ist gesund und garantiert Ihnen zudem feste
Ansprechpersonen. Selbstverständlich erfüllen alle Azubifit-Trainer*innen auch die Kriterien nach dem Leitfaden des GKV-Spitzenverbandes.
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Sie möchten mehr über unsere Leistungen

Besuchen Sie uns auf Facebook:

Folgen Sie uns auf Instagram:

erfahren? Informieren Sie sich unter:

www.facebook.com/azubifit

www.instagram.com/azubifit

www.gesundheitsmanagement.com

