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Bevor du in deine Ausbildung 
startest, gibt es ein paar Dinge, 
die du noch erledigen und be-
achten musst. Diese Checkliste 
hilft dir bei der Vorbereitung. So 
kannst du entspannt deine Aus-
bildung beginnen.

Bereite deinen Ausbildungsstart vor

Einsteigen in die Ausbildung – Deine Chancen nutzen

       Checkliste: Bereite deinen Ausbildungsstart vor erledigt

Steuer-Identifikationsnummer 
Du musst deinem Ausbildungsbetrieb deine Steuer-Identifikationsnummer (IdNr) mitteilen. Wenn du das 
Schreiben mit deiner Nummer nicht mehr findest, kannst du sie beim Bundeszentralamt für Steuern auf  
www.bzst.de anfordern.

Gesundheitsbescheinigung 
Wenn du zu Beginn der Ausbildung unter 18 Jahre alt bist, musst du mit der Gesundheitsbescheinigung nach-
weisen, dass du für den gewählten Beruf gesundheitlich geeignet bist. Bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung 
erhältst du ein entsprechendes Formular. Damit gehst du zu einer Ärztin oder einem Arzt deiner Wahl. Sie oder 
er stellt dir nach einer Untersuchung die Bescheinigung aus.

Schulzeitbescheinigung  
Unter bestimmten Voraussetzungen kann deine Schulzeit (ab 17 Jahre) als Anrechnungszeit für deine Rente 
anerkannt werden. Die Schulzeitbescheinigung, die dir von deiner Schule ausgestellt wird, reichst du mit einer 
Kopie deines Abschlusszeugnisses bei deiner Krankenkasse ein.

Weitere Bescheinigungen 
Eventuell wird ein Führungszeugnis verlangt, dieses ist bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung zu beantragen.

Krankenversicherung
Als Auszubildende oder Auszubildender brauchst du eine eigene Krankenversicherung.

Rentenversicherung/Sozialversicherungsnummer
Mit der Anmeldung deiner Beschäftigung bei der Krankenkasse erfolgt die Aufnahme in die Rentenversiche-
rung. Diese schickt dir den Sozialversicherungsausweis mit der Sozialversicherungsnummer zu. Alle wichtigen 
Informationen findest du unter:  
www.deutsche-rentenversicherung.de » Rente » Azubis, Studierende & Berufseinsteiger » Auszubildende

Eigenes Bankkonto
Für die Überweisung der Ausbildungsvergütung brauchst du ein eigenes Bankkonto. Hier lohnt sich ein Vergleich.

Private Haftpflichtversicherung 
Wenn deine Eltern eine Familienhaftpflichtversicherung haben, bist du während deiner ersten Ausbildung im 
Anschluss an die Schule in der Regel mitversichert. Falls nicht, solltest du überlegen, ob du eine eigene private 
Haftpflichtversicherung abschließt.

Vermögenswirksame Leistungen
Der Staat fördert mit den vermögenswirksamen Leistungen deinen Vermögensaufbau. Wenn dein Ausbildungs-
betrieb einen Teil deines Gehaltes auf einen bestimmten Sparvertrag einzahlt, bekommst du vom Staat einen 
Zuschuss: die Arbeitnehmersparzulage. Manche Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber zahlen auch einen Teil 
dazu. Erkundige dich in deinem Betrieb, ob das möglich ist.

Was ist was im Berufswelt-Dschungel?
Mit dem Programm 100Fachbegriffe lernst du wichtige berufsbezogene 
Fachbegriffe kennen. Damit kannst du dich gut auf deinen Einstieg in  
die Ausbildung vorbereiten: Du findest es hier:  
planet-beruf.de » Alle Tools auf einen Blick » 100Fachbegriffe

https://www.bzst.de
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Azubis-Studierende-und-Berufseinsteiger/Azubis/azubis_node.html
https://100fachbegriffe.planet-beruf.de
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