Leitfaden Friseur-Berichtsheft-APP
Herzlich Willkommen zur Friseur-Berichtsheft-APP!
Mit diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die Nutzung des neuen digitalen Ausbildungsnachweises für
das Friseurhandwerk vor.

Voraussetzungen
-

-

-

Nur möglich für Ausbildungsverhältnisse, die nach dem 01. Oktober 2017 geschlossen wurden.
Eintrag im Ausbildungsvertrag zur Führung eines elektronischen Ausbildungsnachweises
notwendig. Dieser Eintrag kann auch nachträglich noch geändert werden. Das bedeutet, auch
wenn mit schriftlichen Eintragungen begonnen wurde, kann innerhalb der Ausbildungszeit ein
Wechsel von der schriftlichen zur digitalen Führung erfolgen (der Wechsel muss der zuständigen
Handwerkskammer angezeigt werden).
Der Auszubildende verfügt über ein Smartphone mit Android oder Apple-Betriebssystem (für
Windows-Geräte steht die App nicht zur Verfügung) und ist einverstanden, die App auf seinem
privaten Gerät zu installieren.
Der Ausbilder verfügt 1. über eine E-Mail-Adresse und 2. einen PC, einen Laptop oder ein Tablet.

Ausbilder
-

-

Der Ausbilder bestellt das Ausbilder-Premium-Paket per Mail an shop@friseurhandwerk.de.
Daraufhin erhält er drei E-Mails: 1. die Zugangsdaten zur Verwaltungs-Oberfläche auf
www.friseur-berichtsheft-app.de, 2. den Ausbilder-Code, 3. die Rechnung.
Mit seinen Zugangsdaten loggt er sich auf www.friseur-berichtsheft-app.de (oben rechts) ein.
Zum Starttermin der Ausbildung gibt er den Ausbilder-Code an seinen Auszubildenden weiter.
Sobald der Code in der App vom Azubi eingegeben wurde, beginnt die Laufzeit des AusbilderPremium-Pakets (1 Jahr oder 3 Jahre). Um zu vermeiden, dass der Code unter Umständen vor
dem Prüfungstermin abläuft, ist es so wichtig, dass dieser erst zum offiziellen Beginn der
Ausbildung durch den Azubi eingegeben wird!
Sobald der Code in der App vom Azubi eingegeben wurde, erscheint das Azubi-Profil in der
Verwaltungs-Oberfläche des Ausbilders.
Ab jetzt kann der Ausbilder Berichte empfangen, ggfs. kommentieren und abzeichnen.
Demo-Version: Auf www.friseur-berichtsheft-app.de. erhält man im Log-in-Bereich mit dem
Benutzernamen „demo“ und dem Passwort „demo“ Zugang zu einer Demo-Version der
Ausbilder-Oberfläche.

Wichtiger Hinweis: Laut Ausbildungsordnung muss den Auszubildenden Gelegenheit gegeben werden,
den Nachweis während der Ausbildungszeit zu führen. Dies gilt natürlich auch für Eintragungen in das
Smartphone.
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Auszubildende
-

Die Auszubildenden laden sich die „Friseur-Berichtsheft-App“ in ihrem App-Store auf ihr
Smartphone.
In der App legen sie sich ein Profil an und tragen ihren Ausbildungsbeginn ein.
Sie können sofort (auch rückwirkend) mit der Eintragung der Berichte und Bearbeitung der
Berichtsthemen beginnen.
Sobald sie den Code von ihrem Ausbilder erhalten und in die App eingegeben haben, sind sie mit
ihrem Ausbilder verbunden und können die Berichte versenden.
Das Ampelsystem zeigt den persönlichen Bearbeitungsstand. Nach 4 Wochen ohne Eingabe
erscheint ein Erinnerungs-Pop-up.
Zusatz-Bonus: Mit manchen neuen Endgeräten können die Berichte sogar mit der Sprachfunktion
eingegeben werden.

Bitte beachten: Die Registrierung der App muss mit der E-Mail-Adresse des Auszubildenden, die
Registrierung auf der Ausbilderoberfläche mit der E-Mail-Adresse des Ausbilders durchgeführt
werden. App und Ausbilder-Oberfläche können nicht mit der gleichen E-Mail-Adresse geführt
werden.

Prüfungen
Zu den Prüfungen werden die Berichte als pdf-Datei abgespeichert und können entweder per E-Mail
an den Prüfungs-Ausschuss gesendet oder ausgedruckt zur Prüfung mitgebracht werden. In der
Ausbilder-Oberfläche befindet sich im Downloadbereich ein Vordruck über die Bestätigung der
elektronischen Signatur. Dieser muss zwingend ausgedruckt, von Ausbilder und Azubi unterschrieben
und zur Prüfung mitgebracht werden.

Ausbildungsplatzwechsel
Sollte es während der Ausbildungszeit zu einem Betriebswechsel kommen, kann der Auszubildende
das Berichtsheft weiterhin ohne Datenverlust in der App führen. Dazu muss der neue Ausbilder das
Ausbilder-Premium-Paket kaufen, woraufhin er seinen Ausbilder-Code erhält (siehe weiter oben
„Ausbilder“). Sobald der Auszubildende den neuen Code in seine App eingegeben hat, ist er mit dem
neuen Ausbilder verbunden. Der vorherige Ausbilder hat nun keinen Zugriff mehr auf die Daten.
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Kontakt
Ausstellungs- und Werbegemeinschaft des Friseurhandwerks
Tel-Aviv-Str. 3, 50676 Köln
E-Mail: app@friseurhandwerk.de
Tel.:
0 221- 97 30 37 0
Web: www.friseur-berichtsheft-app.de
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