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CChhaanncceenn  sscchhaaffffeenn..

JJeettzztt  aauussbbiillddeenn..

Neue Chancen.

Zum Start des neuen Jahres startet auch das neue Ausbildungsangebot 2023. 

Seit dem 3. Januar sind unter »cal.ev/ausbildungsstellen die aktuell verfüg‐

baren Ausbildungsstellen des CAL e. V. veröffentlicht. Auch auf der Internet‐

seite der Agentur für Arbeit und auf den einschlägigen Ausbildungsportalen 

werden die Stellenangebote der Vereins publik gemacht. 
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Chance Ausbildung Lippe

» JETZT BEWERBEN

2022.

Herzlichen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem kleinen 

Jahresrückblick! Für alle, die die Chance noch einmal nutzen möchten: 

Hier geht's zum »»CCAALLJJaahhrreessrrüücckkbblliicckk  22002222

Jetzt ausbilden.

»»  SSiiee  mmööcchhtteenn  aauussbbiillddeenn,,  hhäätttteenn  aabbeerr  ggeerrnnee  UUnntteerrssttüüttzzuunngg??  

»»  SSiiee  bbrraauucchheenn  ddrriinnggeenndd  FFaacchhkkrrääfftteennaacchhwwuucchhss,,  kköönnnneenn  aabbeerr  nniicchhtt  aallllee  AAuussbbiilldduunnggssiinnhhaallttee  aabbddeecckkeenn??  

»»  DDiiee  BBüürrookkrraattiiee  eeiinneerr  AAuussbbiilldduunngg  iisstt  IIhhnneenn  zzuu  vviieell??

»»  DDiiee  fifinnaannzziieellllee  BBeellaassttuunngg  iisstt  ffüürr  IIhhrr  UUnntteerrnneehhmmeenn  nniicchhtt  zzuu  sstteemmmmeenn??

Die (Verbund‐)Ausbildung in Kooperation mit dem CAL e. V. bietet für Sie und Ihr Unternehmen zahlreiche Vorteile!

SSpprreecchheenn  SSiiee  nnoocchh  hheeuuttee  mmiitt  uunnss  üübbeerr  ddiiee  MMöögglliicchhkkeeiitteenn  ddeerr  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt!!

Spenden.

Mit einer tollen Überraschung konn‐

te sich das CAL‐Team im letzten Jahr 

in den Weihnachtsurlaub verabschie‐

den: gleich zwei Spenden erreichten 

den CAL noch im Dezember. 

Die Gustav Frohne Druck Stiftung unter‐

stützt den Verein bereits seit 2017 und 

ermöglicht durch die großzügige Spende 

von 11.000 EUR die Finanzierung eines 

zusätzlichen Ausbildungsplatzes für 11 

Monate.

Eine weitere Spende hat der CAL e. V. 

einem privaten Spender zu verdan‐

ken, der dem Verein seit  Jahren stets 

eine  Weihnachtsspende zukommen lässt. 

Neben den Mitgliedsbeiträgen und der 

Unterstützung durch den Kreis Lippe 

und die Stadt Detmold sind solche 

Spenden überlebensnotwendig für den 

Ausbildungsverein, um auch weiter‐

hin alle ausbildungsbegleitenden Ange‐

bote wie Seminare und Coachings für 

die Auszubildenden anbieten zu kön‐

nen.

Herzlichen Dank an die Spender, 
besonders im Namen unserer Aus‐
zubildenden!

https://www.cal-ev.de/bewerbung/
https://www.cal-ev.de/ausbildungsstellen/angebote/ausbildung-veranstaltungskauffrau-mann/
https://www.cal-ev.de/ausbildungsstellen/angebote/berufskraftfahrer/
https://www.cal-ev.de/ausbildungsstellen/angebote/tierpfleger-zoo-zootierpflege/
https://www.cal-ev.de/ausbildungsstellen/angebote/malerin-und-lackiererin/
https://www.cal-ev.de/ausbildungsstellen/angebote/ausbildung-industiremechanikerin/
https://www.cal-ev.de/ausbildungsstellen/angebote/fachinformatiker-systemintegration/
https://www.cal-ev.de/ausbildungsstellen/
https://www.cal-ev.de/jahresrueckbilck-2022/
https://www.cal-ev.de/jahresrueckbilck-2022/


Gehaltserhöhung.

Grundsätzlich gilt für die Entlohnung beim Ausbildungsverein, dass die Ausbildungsgehälter maximal 20% unter den tarif‐

üblichen Entlohnungen liegen dürfen. Sowohl die Einführung des Mindest‐Auszubildendengehaltes als auch die jüngsten 

Tarifabschlüsse machten es nun unabdingbar, die Auszubildendengehälter zum 1.1.2023 anzupassen.

Der CAL e. V. legt außerdem großen Wert darauf, dass das Ungleichgewicht zwischen den geringer bezahlten Tarifen (meist 

Handwerksberufen) und den „Gutverdienern“ tendenziell verringert wird. Aufgrund der ab dem 1.1.2023 geltenden 

Mindestausbildungsvergütung und der sich daraus ergebenden geringeren Differenz wurden die Haustarife 1 und 2 nun zu 

einer Tarifgruppe zusammengeführt.

Bei der Neu‐Kalkulation wurden vor allem folgende Punkte berücksichtigt:

• Einhaltung der Mindestausbildungsvergütung und der Grenze von max. 20% Abschlag gegenüber Tarifen und  Durch‐

    schnittsgehältern

• Aktuelle Durchschnittsgehälter laut Tarifregister NRW, MAGS, BBIB und DAV

• Tariferhöhungen z.B. im Maler‐ und Gastgewerbe

• Lohnerhöhungen innerhalb und zwischen den Tarifen angemessen

• Lohnerhöhungen der unteren Tarife höher als in den oberen Tarifen, um Ungleichgewichten entgegenzuwirken

Da die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von der Mitgliederversammlung beschlossen werden muss, hat der Vorstand zuge‐

stimmt, diese erst zum Start des neuen Ausbildungsjahrgangs am 1.8.2023 zu veranlassen. Die Erhöhung der Gehälter 

bedarf formell keiner gesonderten Zustimmung laut Satzung. 

Bei Fragen zu den neuen Tarifen steht Ihnen das Team des CAL e. V. selbstverständlich gerne zur Verfügung! 

Die neuen Gehälter kommen Ende Januar 2023 erstmalig zur Auszahlung. 

Alle Auszubildenden wurden bereits im November 2022 über die Erhöhungen informiert. 

Chance Ausbildung Lippe e.V.  ∙  Felix‐Fechenbach‐Str. 5  ∙  32756 Detmold  ∙  cal‐ev.de  ∙  05231 / 62‐12 80  ∙  info@cal‐ev.de


