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Die Stiftung Azubiwerk 

Hamburg bietet hervorragende berufliche 

Perspektiven – zugleich aber gibt es Wohnungs-

mangel und hohe Lebenshaltungskosten. 

Knapp die Hälfte aller Auszubildenden kommt 

zudem nicht aus Hamburg; 30 % sind bei 

Ausbildungsbeginn noch minderjährig. Ohne 

finanzielle Sicherheiten erhalten sie nur schwer 

eine Wohnung. 

Das Azubiwerk stellt deshalb bezahlbaren 

Wohnraum mit pädagogischer Begleitung für 

Auszubildende zur Verfügung. Dank unseres 

pädagogischen Teams können auch Minderjäh-

rige ein neues Zuhause finden.

Seit 2016 betreibt die Stiftung Azubiwerk 

bereits eine Wohnanlage für 156 Auszubilden-

de in Hamburg-Wandsbek. 

Weitere Wohnanlagen sind in Hamburg und 

anderen deutschen Städten in Planung und 

Bau.

Unser Anspruch endet jedoch nicht dort. Unter 

dem Slogan „Mehr als nur günstiger Wohnraum 

für Azubis“ entwickeln wir weitere Unterstüt-

zungs- und Beratungsangebote für alle Auszu-

bildenden. Dadurch tragen wir unseren Teil 

dazu bei, die Attraktivität der Ausbildung in 

Deutschland weiter zu steigern.

Azubiwerk Wandsbek
Günstig wohnen an der 

Wandsbeker Chaussee

Standort Wandsbek

Dieses Vorhaben wird gefördert durch 

die Freie und Hansestadt Hamburg, IFB

und die Handelskammer Hamburg



Begleiten statt betreuen

Unter der Prämisse „Begleiten statt Betreuen“ 

werden die Auszubildenden dabei unterstützt, 

eigenständig und selbstverantwortlich die ersten 

Schritte außerhalb des eigenen Elternhauses zu 

bestreiten. Die erfahrenen PädagogInnen des 

Azubiwerks bieten hierfür vielfältige Aktivitäten 

und Beratungsangebote vor Ort an. Unsere 

Azubis wählen ihren Wohnheimrat, um ihr 

Umfeld aktiv mitzugestalten.  

Weil in Wandsbek sowohl voll- als auch minder-

jährige Azubis leben, ist unser pädagogisches 

Team rund um die Uhr 365 Tage im Jahr vor Ort. 

Wir beraten, helfen oder haben auch einfach Mal 

ein offenes Ohr. Die Gemeinschaftsräume bieten 

Platz für vielfältige Ideen: Vom gemeinsamen 

Kochen bis hin zum Gärtnern auf unserer Dach-

terrasse.    

Seit 2016 in Betrieb

Angebot für minder- und volljährige Azubis

68 Wohnungen

Insgesamt 156 Zimmer

Ca. 320 m² Gemeinschaftsflächen mit 

Dachterrasse, Lounge und Freizeitgeräten

Günstige Mieten

(ca. 230 € zzgl. Nebenkosten)

Möblierte Zimmer mit eigener Küche

und eigenem Bad

Das Azubiwerk Wandsbek

Das Wohnen in kleinen WGs und die vielen 

Gemeinschaftsflächen und -aktivitäten machen 

unser Haus zu mehr als einer Sammlung von 

Wohnungen – es ist ein echtes Zuhause mit 

einem starken sozialen Umfeld und das nicht am 

Rande der Metropole, sondern verkehrsgünstig 

mitten in der Stadt gelegen.

Gemeinsam mit vielen Förderern und in Koope-

ration mit Unternehmen wollen wir in Zukunft 

noch mehr Auszubildenden ein Zuhause bieten. 

Sie wollen uns dabei helfen, wollen Ihre Auszubil-

denden bei uns unterbringen oder Du interes-

sierst dich selbst für einen Platz in unserem 

Wohnheim? Viele weitere Infos über das Azubi-

werk und die Möglichkeit, sich auf ein Zimmer zu 

bewerben, gibt es auf www.azubiwerk.de.

Gemein-
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