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Der demografische Wandel wirft seine Schatten voraus. Bald verlässt die Babyboomer-Generation das

Arbeitsleben in Richtung Rente und hinterlässt eine große Lücke in den Unternehmen. Mehr denn je ist

geeigneter Nachwuchs gefragt. Doch die Zahl der Kandidaten für eine Ausbildung nimmt ab.

Nachwuchskräftemangel ist keine Fantasie

In wenigen Jahren wird der Arbeitsmarkt
komplett drehen und zu einem Arbeit-
nehmermarkt mutieren. Die Babyboomer
scheiden altersbedingt in großen Grup-
pen gleichzeitig aus dem Arbeitsleben
aus. Die Unternehmen werden ihre Fach-
kräfte schmerzlich vermissen, die jahr-
zehntelange Erfahrung geht verloren.
Umso wichtiger wäre es, schon jetzt gegen-
zusteuern und eine größere Anzahl an Aus-
zubildenden einzustellen, um die Lücken
zumindest teilweise zu schließen. Das
Problem besteht darin, dass die Zahl der

och sind die Unternehmen regional
und branchenabhängig recht unter-

schiedlich betroffen. Doch selbst große,
bekannte Firmen spüren die Verände-
rung in Form zurückgehender Bewerbun-
gen für Ausbildungsplätze. Die aktuellen
Zahlen von Destatis lassen keinen Zwei-
fel an der Entwicklung des Arbeitsmark-
tes (siehe Abbildung). Aufgrund der guten
Konjunkturlage ist der Bedarf an Fachkräf-
ten weiter gestiegen, während die Zahl der
Bewerber um einen Ausbildungsplatz
zurückgegangen ist und weiter sinkt.

Jugendlichen, die die Schule verlassen,
immer geringer wird. Gleichzeitig steigt
der Anteil derer, die eine Universitäts-
ausbildung beginnen. Daher ist immer
weniger Auszubildendenpotenzial vor-
handen. Ohne an dieser Stelle die Dis-
kussion über mangelnde schulische Bil-
dung und fehlende Grundqualifikationen
führen zu wollen, muss klar sein, dass es
künftig einen harten Wettbewerb um die
besten Köpfe beim Nachwuchs gibt.

Uneinheitliches Bild am 
Ausbildungsmarkt

Nach Ermittlungen des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) droht beispiels-
weise in den Elektro- und Versorgungs-
berufen ein dramatischer Fachkräfteeng-
pass. Zu ähnlichen Ergebnissen für ande-
re Berufsgruppen kommen Untersuchun-
gen von Stepstone oder EY (Ernst & Young).
Der Fachkräftemangel stellt für Unterneh-
men ein hohes Risiko dar. Durch den Per-
sonalengpass können Umsatzeinbußen
entstehen, ein mögliches Wachstum des
Unternehmens wird so ausgebremst. 
Recht unterschiedlich ist die Situation bei
regionaler Betrachtung. So werden etwa
Maschinenbauingenieure im Süden hän-
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AUSBILDUNG Demografischer Wandel

Speziell geschulte Demografieberater unterstützen
Sie dabei, die Betroffenheit Ihres Unternehmens
durch eine Altersstrukturanalyse zu ermitteln, 
altersgerechte Arbeitsbedingungen zu schaffen 
und die Gesundheit und Arbeitskraft der jüngeren
wie der älteren Mitarbeiter zu stärken. Dabei helfen
zum Beispiel: 

• Workshops für Entscheider und Führungskräfte,

• Gesundheitszirkel und Fokusgruppen zum Thema
demografischer Wandel und

• Mitarbeiterbefragungen.

In gemeinsamen Projekten mit der TK können Sie
unter Umständen sogar Mitarbeiter aus Ihrem Betrieb zu Demografiemanagern ausbilden lassen.
Die Berater aus dem Team für Betriebliches Gesundheitsmanagement helfen Ihnen gern weiter.

Wie hilft die TK?
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allerdings darin, dass sich die großen
Unternehmen schon deutlich länger mit
den Themen Nachwuchsmangel und Nach-
wuchsförderung beschäftigen und des-
halb bereits entsprechende Strategien und
Maßnahmenpakete entwickelt haben.

Instrumente für die Zukunftsplanung

Um festzustellen, wie groß und wie aktu-
ell das Problem des Nachwuchsmangels
in Ihrem Unternehmen ist, bedarf es einer
kritischen Bestandsaufnahme. Instru-
mente dafür gibt es ausreichend. An erster
Stelle steht eine sogenannte Altersstruk-
turanalyse, die aufzeigt, wie die Alters-
struktur im Unternehmen aktuell ist und
wann die ersten altgedienten Leistungs-

träger ausscheiden werden. Manchmal
führt diese Analyse zu einem aufrütteln-
den Ergebnis, weil so erkennbar wird,
dass innerhalb weniger Jahre ein erheb-
licher Teil der Leistungsträger nahezu
gleichzeitig aus dem Unternehmen aus-
scheidet.
Zu berücksichtigen ist außerdem die
Zukunftsperspektive, vor allem der Bedarf
an zusätzlichen Fachkräften über die aus-
scheidenden Mitarbeiter hinaus. Dieser
Blick in die Zukunft ist eine besondere He-
rausforderung, denn das Unternehmen
muss abhängig von der wirtschaftlichen
Entwicklung im Allgemeinen und des
Betriebes im Besonderen viel Weitblick
beweisen.

deringend gesucht, während im Osten der
Republik kein nennenswerter Bedarf
besteht. Das liegt in diesem Fall an den
Standorten der Maschinenbauindustrie, die
traditionell in Bayern und Baden-Würt-
temberg, aber auch in Hessen und Nieder-
sachsen liegen. Im Osten hingegen fin-
den sich solche Industriestandorte eher
weniger. Insgesamt ergibt sich also kein
einheitliches Bild, abhängig von der Art
und Qualifikation der gesuchten Fachkräf-
te und dem regional unterschiedlichen
Bedarf.
Die Ausgangslage für den Wettbewerb um
die Fachkräfte und den Nachwuchs ist in
den einzelnen Unternehmen deshalb recht
unterschiedlich. Während manche Unter-
nehmen inzwischen auch deutlich weni-
ger Bewerbungen bekommen aber insge-
samt noch immer deutlich mehr als sie
benötigen, gehen bei anderen weniger
Bewerbungen ein als Ausbildungsplätze
besetzt werden sollen.

Aufholjagd der KMU

Große Unternehmen haben hierbei deut-
liche Wettbewerbsvorteile. Das liegt zum
einen an ihrer größeren Bekanntheit, zum
anderen am Image. Viele Großunterneh-
men, beispielsweise in der Automobil-
oder Internetbranche, gehören zu den
bevorzugten Ausbildungsbetrieben von
jungen Leuten – sie gelten einfach als
etwas Besonderes. Als weiterer Vorteil
kommt hinzu, dass diese Unternehmen bun-
desweit agieren können und so Nach-
wuchsschwierigkeiten in einzelnen Regio-
nen leichter ausgleichen können. Des Wei-
teren verfügen sie über entsprechende
Ressourcen wie zum Beispiel Recruiting-
Abteilungen, hauptamtliche Ausbilder,
eigene Schulungszentren sowie ein all-
gemein gutes Gesamtpaket hinsichtlich
der Vergütung und sozialer Zusatzleistun-
gen.
Dieser Vorsprung soll aber die kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) nicht
entmutigen. Wie der Beitrag auf Seite 6
beschreibt, gibt es durchaus Erfolg verspre-
chende Strategien, die auch sie einsetzen
können. Ein Problem für KMU besteht
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Betriebe, die nicht selbst ausbilden, geben als Begründung häufig die Kosten und den hohen 
Aufwand für die Ausbildung an. Nach einer Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) betragen die jährlichen Kosten für einen Ausbildungsplatz im Durchschnitt etwa 18 000
Euro. Darin sind neben den Personalkosten der Auszubildenden auch die des Ausbildungsperso-
nals und Sachkosten wie Kammergebühren oder Kosten für externe Lehrgänge enthalten. Im
Gegenzug ermittelte das BIBB eine produktive Leistung der Auszubildenden von durchschnittlich
12 500 Euro. Mehr als ein Viertel der Auszubildenden erwirtschaftete sogar einen Nettoertrag 
für das Unternehmen. Berücksichtigt man dann noch die eingesparten Rekrutierungs- und 
Einarbeitungskosten für neue Mitarbeiter, die durch die Übernahme von Auszubildenden entfallen,
ergibt sich im Durchschnitt insgesamt ein positives Ergebnis. Ausbildung lohnt sich also.

Details finden Sie im BIBB-Report unter www.bibb.de/bibbreport-1-2015. 

Ausbildung lohnt sich!

Die Grafik macht den demografischen Wandel sichtbar: Die deutsche Bevölkerung altert,
der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter (20-65 Jahre) sinkt in den kommenden
Jahrzehnten. 
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Große Unternehmen haben bei der Azubi-Suche eine Reihe 

von Vorteilen. Doch es gibt Recruiting-Strategien, die sich 

für Betriebe verschiedenster Größe eignen. Mit den richtigen 

Werkzeugen können auch kleine und mittlere Unternehmen 

erfolgreich überregional um Nachwuchs werben.

Die richtigen Strategien
für Groß und Klein 

Ein Beispiel: In den Köpfen der meisten Men-
schen ist der Beruf des Elektrikers mit dem
Handwerker verbunden, der Steckdosen
installiert, Leitungen legt, Lampen montiert
und Elektrogeräte anschließt. Sicher ein schö-
nes Berufsbild, aber eher altbacken und
wenig attraktiv. Dass es inzwischen „den“
Elektriker gar nicht mehr gibt, sondern
daraus mehrere Berufe mit der Bezeichnung
Elektroniker mit entsprechender Speziali-
sierung geworden sind, wissen viele nicht.
Dabei würde der Beruf des Elektronikers
in der Fachrichtung Informations- und Tele-
kommunikationstechnik schon von der
Bezeichnung her junge, technikaffine Men-
schen ansprechen.

Bewerbung vereinfachen

Solche Beispiele gibt es einige. Hier wäre
es Aufgabe der Innungen und Verbände,
diese neuen Berufsbilder zu bewerben und
geläufiger zu machen. Leider geschieht
dies nicht überall. Mit entsprechenden Prä-
sentationen in Schulen oder auf Ausbil-
dungsmessen können die Ausbildungsbe-
triebe selbst Wissenslücken schließen und
Interesse wecken. Warum nicht die eige-
nen Auszubildenden ihren Beruf vorstel-
len lassen? Sie sprechen schließlich diesel-
be Sprache wie die kommenden Bewerber
und sind deshalb glaubwürdig.
Eine andere Strategie besteht darin, die
Bewerbung einfacher zu machen. Umfang-
reiche Bewerbungsunterlagen zusammen-
zustellen und schriftliche Bewerbungen
zu verfassen, ist nicht jedermanns Sache.

endenziell fällt es Großunternehmen
leichter, Auszubildende zu finden. Sie

sind einfach bekannter und überregional
aufgestellt. Doch kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) sind keineswegs chancen-
los. Eine regionale Begrenzung ist mitun-
ter sogar von Vorteil. Die Mobilitätsbereit-
schaft der jungen Menschen ist jedenfalls
nicht so groß wie häufig vermutet. Ein
beträchtlicher Teil der Jugendlichen ist
sehr heimatverbunden und würde gern in
der gewohnten Umgebung bleiben. 

Irrtümer beseitigen

Für jedes rekrutierende Unternehmen
gilt, dass es seine Bekanntheit als Arbeit-
geber in der jeweiligen Region stärken
muss. Gerade KMU unterschätzen häufig
die Wirkung von Anzeigenwerbung in
lokalen Printmedien. Damit gewinnen sie
nicht nur Kunden, die Anzeigen machen
das Unternehmen auch als Arbeitgeber
bekannter.
Weitere Instrumente sind die Präsenz auf
(Ausbildungs-)Messen und die Kooperati-
on mit den örtlichen Schulen. Oft erhalten
Unternehmen die Möglichkeit, sich in Schu-
len zu präsentieren und ihre Ausbildungs-
berufe vorzustellen. Berufspraktika für
Schüler sind inzwischen flächendeckend
vorgesehen. Ausbildungsbetriebe und poten-
zielle Bewerber lernen sich dabei gegen-
seitig kennen. Bei all den genannten Gele-
genheiten lassen sich auch bestehende Irr-
tümer oder Unwissenheit über Ausbildungs-
berufe ausräumen. 

Für den Erfolg in der Ausbildung sind sol-
che Fähigkeiten auch nicht unbedingt erfor-
derlich, gerade im Handwerk. Aussage-
kräftig sind die Unterlagen von Ausbil-
dungsbewerbern oft ohnehin kaum. Selbst
die Schulzeugnisse geben häufig keinen Auf-
schluss über die Berufseignung. Besser ist
das direkte Gespräch, eine kleine Arbeits-
probe oder ein Praktikum, das auch außer-
halb des obligatorischen Schulpraktikums
stattfinden kann. 

Überregional suchen 

Jugendliche, die örtlich nicht so stark gebun-
den sind, kommen sowohl für große als
auch kleinere Unternehmen als potenziel-
le Azubis in Betracht. Die Entscheidung,
einen weiter entfernten Ausbildungsplatz
anzunehmen, können die Betriebe durch-
aus fördern, beispielsweise indem sie bei
der Wohnungssuche helfen und Umzugs-,
Miet- oder Fahrtkosten bezuschussen. Wich-
tig ist es, überregional zu denken und zu
handeln. Der einfachste Weg ist die Prä-
senz in entsprechenden Internetportalen wie
Aubi-plus. Auf der Karriereplattform
(www.aubi-plus.de) finden junge Menschen
kosten- und registrierungsfrei ein großes
Angebot an Ausbildungs- und (dualen) Stu-
dienplätzen. Die Stellensuchenden haben
die Möglichkeit, ein eigenes Profil zu erstel-
len und sich direkt online zu bewerben. Fir-
men können sich auf dem Portal mit ihrem
Ausbildungsplatzangebot modern präsen-
tieren, wie die beiden folgenden Praxisbei-
spiele zeigen. 

T

AUSBILDUNG Recruiting
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ABB Training Center GmbH & Co. KG
Im Ausbildungsmarketing-Mix von ABB
hat das Karriereportal Aubi-plus einen
wichtigen Stellenwert. Auf dem Karriere-
portal positioniert sich der Technologie-
konzern für Energie- und Automatisie-
rungstechnik als internationaler Arbeit-
geber mit einem vielseitigen Lehrstellen-
angebot: In über 30 Ausbildungsberufen,
zum Beispiel dem Mechatroniker oder
dem Industriemechaniker, können die
Azubis in dreieinhalb Jahren ihren
Abschluss machen. Wer sich für ein dua-
les Studium eignet, dem steht die Tür zu
einem Studium der Elektrotechnik, der
Mechatronik oder der Betriebswirtschaft
offen. 
Tamara Fohrer, die das Ausbildungsmar-
keting des Unternehmens betreut, ist
überzeugt, dass der Mix aus verschiede-
nen Marketinginstrumenten den ge-
wünschten Erfolg bringt. Neben dem eige-
nen Internetauftritt und Stellenbörsen
haben sich die persönlichen Kontakte zu
potenziellen Bewerbern bewährt: „Wir

gehen gerne auf kleine Ausbildungsbörsen
oder auf Schulmessen, wo sich in der Regel
nur rund 20 bis 30 Firmen präsentieren. Das
hat den Vorteil, dass die Schüler nicht mit
Informationen überfrachtet werden. Und für
uns kommen qualitativ bessere Gespräche
heraus als auf großen Messen.“
Seit vier Jahren arbeitet die ABB Training Cen-
ter GmbH & Co. KG, die quasi als Ausbildungs-
abteilung für alle 20 Standorte von ABB in
Deutschland fungiert, mit der bundesweit agie-
renden Aubi-plus GmbH zusammen. Über das
Karriereportal möchte das Unternehmen Bewer-
ber in verschiedenen Regionen Deutschlands
ansprechen. Je nach Bedarf werden bundes-
weit jedes Jahr rund 180 neue Azubis und dua-
le Studenten eingestellt. Wer auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz auf der ABB-Startsei-
te landet, kann sich über freie Stellen informie-
ren und erhält umfangreiche Informationen
über den erforderlichen Abschluss, die Aus-
bildungsinhalte und Kernaufgaben des jewei-
ligen Ausbildungsberufes. Der Bewerber kann
sich über das Portal schrittweise online bewer-
ben: Einzelne Unterlagen wie zum Beispiel

ein Porträtbild und Zeugnisse lassen sich
zusammen mit dem Anschreiben hochla-
den. Ist die Bewerbung vollständig, wird sie
über das System an die hinterlegte Adresse
des Kunden gesendet. „Das Portal macht es
dem Interessenten leicht, sich zu bewerben,
und wir freuen uns über vollständige, aus-
sagekräftige Unterlagen. Im Gegensatz zu
anderen Portalen hat Aubi-plus ein sehr aus-
gereiftes, jugendgerechtes Angebot“, sagt
Tamara Fohrer. 
Als Aubi-plus-Premiumpartner hat ABB
zudem die Möglichkeit, sich multimedial zu
präsentieren: Unter dem Button „News“ sind
Artikel über die Ausbildung eingestellt. „Auch
ein Video kann eingespielt werden, das Inte-
ressenten einen realistischen Einblick in die
Ausbildung aus Sicht des erzählenden Azu-
bis vermittelt“, sagt Simon Blanke-Bohne, Ver-
triebsleiter bei Aubi-Plus und Betreuer von
ABB. Zusätzlich lassen sich Termine für
Bewerbermessen, der Azubi-Blog und Fotos
zu verschiedenen Berufen mit den Unterneh-
mensseiten und Social-Media-Kanälen ver-
linken. 

Sparkasse Herford
Die Sparkasse Herford stellt in ihren 43
Filialen jährlich insgesamt zwischen 20
und 30 Auszubildende ein, fast aus-
schließlich Bankkaufleute und alle drei
Jahre auch einen Kaufmann für Versi-
cherungen und Finanzen. Bereits in einem
frühen Stadium lernt das Unternehmen
viele seiner künftigen Azubis über Schüler-
betriebspraktika kennen. Eine weitere
Kontaktmöglichkeit bieten die Ausbil-
dungsplatzbörsen und Schulveranstal-
tungen zur Berufsorientierung: Hier sind
neben den Ausbildungsverantwortlichen
auch Auszubildende und junge Ausbilder
aus den Filialen vor Ort, um dem poten-
ziellen Nachwuchs Fragen rund um die
Ausbildung zu beantworten. Den persön-
lichen Kontakt hält Ausbildungsleiter
Andreas Esch für den wichtigsten Bau-

stein im Azubi-Marketing. Darüber hinaus
sollte man sich in der Lebenswelt der jungen
Leute bewegen: „Wir müssen auf allen Kanälen
sein, die für sie relevant sind, und Aubi-plus
spielt hier eine wichtige Rolle“, sagt Esch. 
Die Sparkasse wurde vor Kurzem von der Aubi-
plus GmbH mit dem Gütesiegel für Ausbil-
dungsbetriebe „Best Place to Learn“ ausge-
zeichnet. Für den Finanzdienstleiter bietet die-
se Zertifizierung eine gute Möglichkeit, die
Ausbildungsqualität stetig weiterzuentwickeln:
„Wir haben an der Zertifizierung ,Best Place
to Learn’ auch deshalb teilgenommen, weil
uns das Feedback unserer Mitarbeiter Auf-
schluss darüber gibt, was wir weiter verbes-
sern können.“ Zur Bewertung der Ausbildungs-
qualität wurden bei dem Prozess insgesamt
180 Mitarbeiter, darunter alle verantwortli-
chen Ausbilder, die Azubis des zweiten und
dritten Lehrjahres sowie ehemalige Auszubil-

dende, befragt. Esch: „Die Einschätzung sei-
tens einer neutralen Stelle ist glaubhaft und
fundiert und hilft uns, bei den Ansprüchen
der jungen Leute up to date zu bleiben.“ 
Zusätzlich zur Zertifizierung nutzt die Spar-
kasse das Karriereportal Aubi-plus, um Inte-
resse für die Ausbildung zu wecken. Unter
dem Punkt FAQ werden alle wichtigen Fra-
gen zur Ausbildung beantwortet. Darüber hi-
naus ist ein Interview mit einer Auszubil-
denden eingestellt, die unter anderem über
die Anforderungen und Aufgaben des Bank-
kaufmanns berichtet. Und wer schon über
Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten
nach der Ausbildung nachdenkt, kann sich
ebenfalls umfassend informieren. Esch:
„Videos und Bilder machen den Auftritt des
Portals modern und lebendig. Darauf legen
wir Wert, zumal Banken häufig ein antiquier-
tes Image haben.“

Annette Neumann, freie Journalistin, Berlin

Praxisbeispiele
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AUSBILDUNG Bewerber

Um auch in Zukunft ihre Ausbildungsplätze besetzen zu können, müssen die Betriebe ihre Recruiting-Strategie 

verändern. Viele Unternehmen haben nicht mehr die Qual der Wahl, sondern sind gezwungen, Abstriche bei 

ihren Ansprüchen zu machen. Das muss nicht nur von Nachteil sein.

Umdenken bei der Azubi-Auswahl

was politisch durchaus gewollt war. Aller-
dings haben sich, trotz steigender Studen-
tenzahlen, längst nicht alle Hochschulbe-
rechtigten auch zu einem Studium ent-
schließen können, aus den unterschied-
lichsten Gründen. Diese haben sich dann
doch auf dem Ausbildungsmarkt umge-
schaut und Lehrstellen besetzt, die früher
Realschülern vorbehalten waren. Die Schüler
mit mittlerer Reife mussten deshalb auf
andere Ausbildungsberufe ausweichen, in
denen zuvor eher Hauptschulabsolventen
ihren Platz fanden. Dieser Verdrängungs-
wettbewerb führte zu erheblichen Schwie-
rigkeiten für Hauptschüler, überhaupt in
den Beruf zu starten. 
Die Betriebe haben von dieser Entwick-
lung nicht immer nur profitiert, denn vie-
le der Abiturienten haben sich nach dem
Abschluss der Ausbildung – oder auch
schon mittendrin – entschlossen, es doch
mit einem Studium zu probieren. Zum Teil
war die Ausbildung auch als gute Vorbe-
reitung auf das spätere Studium gedacht,
besonders wenn Studienplatzbeschränkun-
gen zu längeren Wartezeiten führten. Die-
se selbst ausgebildeten Fachkräfte waren
jedenfalls für das Unternehmen verloren.
Die Zeiten des Verdrängungswettbewerbs

ie kommen von der Schule und kön-
nen nichts!“, „Wesentliche Grundfer-

tigkeiten sind einfach nicht vorhanden!“,
„Die Schule versagt!“ – Derartige Kommen-
tare sind häufig zu hören, wenn es um
die Qualität der neuesten Generation von
Ausbildungsplatzbewerbern geht. Dieser
Eindruck verschärft sich dadurch, dass
Betriebe jetzt auch intensiver auf junge
Menschen schauen, die sie bisher schon
bei der ersten Sichtung der Bewerbungs-
unterlagen aussortiert haben. Da nahm
man doch lieber einen Abiturienten, als
sich mit einem Hauptschüler abzumühen.
Nur wird das Angebot an Ausbildungsin-
teressenten durch den Geburtenrückgang
immer kleiner. Außerdem beginnen immer
mehr Abiturienten eher ein Studium, als
sich um einen Ausbildungsplatz zu bewer-
ben. 

Abitur als Minimalanforderung?

Doch es fragt sich, ob ein Tischlerlehrling
Abitur haben muss. Oder eine Verkäuferin.
In der Vergangenheit konnte man gele-
gentlich denken, dass eine Ausbildung
ohne das Abitur in der Tasche kaum mög-
lich war. Der Anteil an Abiturienten inner-
halb eines Jahrgangs ist stetig gestiegen –

sind durch die Entwicklung der Geburten-
zahlen nun vorbei. Die Situation wird sich
in den kommenden Jahren dramatisch ver-
ändern. Das lässt sich bedauern, aber nicht
ändern.

Absenkung der Ansprüche

Was sich ändern kann, sind die Ansprüche,
die ein Ausbildungsbetrieb an die bereits
vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten
der Bewerber stellt. Es führt kein Weg da-
ran vorbei, die Anforderungen zu senken.
Sicher ist es in vielen Fällen einfacher,
einen Abiturienten durch die Ausbildung
zu bringen als einen jungen Menschen mit
einem niedrigen Schulabschluss. Anderer-
seits sollte man sich auch in Erinnerung
rufen, dass gerade handwerkliche Ausbil-
dungsplätze früher eine Domäne der Haupt-
schulabsolventen waren. Büroberufe wur-
den klassischerweise von Realschülern
besetzt, während die Abiturienten zur Hoch-
schule gingen. 
Wer bisher überwiegend mit Abiturienten
zu tun hatte, darf sich nicht wundern, wenn
Real- oder Hauptschüler mit anderen Ein-
gangsvoraussetzungen und anderer Vorbil-
dung in die Ausbildung kommen. Künftig
werden Ausbildungsbetriebe mehr Auf-

D
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nehmen entschloss sich, die jungen Leute
trotzdem einzustellen. 
In Kooperation mit zwei anderen Betrieben
mit denselben Problemen wurde ein pen-
sionierter Lehrer gefunden, der mit den
Auszubildenden in einer kleinen Gruppe
von acht Schülern die fehlenden Kenntnis-
se aufarbeitete. An zwei Tagen in der Woche
für jeweils zwei bis drei Stunden wurden
die notwendigen Fertigkeiten in Deutsch
und Rechnen vermittelt. Das Engagement
und der Lernwille der jungen Leute waren
beeindruckend. Durch den Unterricht in der

kleinen Gruppe konnte sich der Lehrer
gezielt den Problemen der einzelnen Aus-
zubildenden widmen. Diese fühlten sich
ernst genommen und wirklich unterstützt.
Den meisten war auch klar, dass sie hier
eine ganz besondere und einmalige Chan-
ce bekommen hatten, die es zu nutzen galt. 
Im Ergebnis haben alle Teilnehmer die
Abschlussprüfung bestanden und arbei-
ten weiterhin in ihren Ausbildungsbetrie-
ben. Die Bindung an das Unternehmen ist
außerordentlich stark, der notwendige
Nachwuchs dadurch gesichert.

wand betreiben und mehr investieren müs-
sen als bisher. 
Insbesondere sollten Unternehmen den
Kandidatenkreis nicht zu früh eingrenzen.
Zwar leuchtet es ein, dass Verwaltungsbe-
rufe gutes Deutsch erfordern, doch der
Blick auf die Zeugniszensur besagt oft nicht
viel. Ein einfaches Diktat während des Aus-
wahlverfahrens zeigt die Rechtschreib-
fähigkeiten sicherer und eindeutiger als
die Schulnote.
Erfahrene Ausbilder gönnen auch Bewer-
bungen einen zweiten Blick, die bei der
ersten Sichtprüfung normalerweise aus-
sortiert werden. Fehler in der Bewerbung
sind zwar nicht schön, müssen aber kein
unbedingtes K.-o.-Kriterium sein, zumin-
dest nicht in handwerklich geprägten
Berufen. Gelegentlich finden sich gerade
unter Bewerbern mit Rechtschreib-
schwäche manche, die für den Beruf beson-
ders geeignet sind – trotz der Mängel im
schulischen Bereich. Auch wenn der Auf-
wand größer ist, sollte der Ausbilder lie-
ber einige Bewerber mehr zum persönli-
chen Kennenlernen einladen. Mitunter
sind echte Perlen dabei, die sonst unent-
deckt blieben.

Nachhilfe zahlt sich aus

Wenn notwendige Kenntnisse und Fertig-
keiten fehlen, lassen sie sich im Rahmen
der Ausbildung erwerben und nachholen.
Die Motivation in der Ausbildung ist meist
bedeutend höher als in der Schule. Viele
junge Menschen, die in der Schule nicht
zurechtgekommen sind, engagieren sich in
der Ausbildung über die Maßen, wohl wis-
send, dass ihnen hier eine besondere Chan-
ce geboten wird. 
Praktische Erfahrungen von Ausbildungs-
betrieben bestätigen das: Ein Gartenbau-
betrieb im Münsterland fand keine geeig-
neten Auszubildenden. Es gab zwar Bewer-
ber, aber deren Schulzeugnisse waren nur
sehr mäßig. Die Kenntnisse in Deutsch und
Rechnen stellten sich auch im Einstellungs-
test als nicht ausreichend heraus. Es bestand
die Gefahr, dass die Bewerber das Ausbil-
dungsziel nicht erreichen würden, also die
Prüfung nicht bestehen könnten. Das Unter-

Alles online machen ist der Trend der Zeit. Und der macht auch vor Bewerbungen nicht halt. 
Online-Bewerbungen gibt es schon länger und sie werden auch genutzt. Inzwischen herrscht 
gerade in großen Unternehmen der Trend, nur noch elektronische Bewerbungen zuzulassen. Dabei 
zeigen Untersuchungen, dass selbst junge Leute eine klassische Bewerbungsmappe bevorzugen.
Die Online-Bewerbung ist ihnen zu unpersönlich und zu wenig individuell.

Zugegeben, diese Form der Bewerbung hat eine Reihe von Vorteilen. Sie spart Kosten auf beiden
Seiten, eine Rücksendung ist nicht erforderlich und die Daten sind unmittelbar vergleichbar. Genau
da liegt aber auch eine Gefahr. Inzwischen gibt es Online-Bewerbungstools, die eine automatische
Aussortierung vornehmen, was mangels anderer valider Daten lediglich anhand der Schulnoten
geschieht. Der Computer erstellt automatisch das Ablehnungsschreiben, wenn die dafür festgeleg-
ten Kriterien erfüllt sind. Im Zweifel sieht eine solche Bewerbung kein Mensch mehr an.

Maschinen haben keine Intuition

Ein solches Vorgehen mag wirtschaftlich sein, klug ist es nicht. Jeder erfahrene Ausbilder hört gele-
gentlich auf sein Bauchgefühl. Die Bewerbung ist nicht perfekt, die Schulnoten nicht besonders gut
und trotzdem: Der Bewerber hat etwas Besonderes. Häufig lässt sich das an keiner bestimmten
Information festmachen, deshalb eben das Bauchgefühl. Mitunter findet man so Bewerber, die zwar
die gängigen Kriterien nicht oder nicht vollständig erfüllen, sich aber später als außerordentlicher
Mitarbeiter entpuppen. Solche Beispiele gehen durch eine maschinelle Vorauswahl verloren. 

Im Grunde ist die automatisierte Vorprüfung auch inkonsequent. Die Unternehmen beklagen immer
wieder, wie wenig aussagekräftig die Schulnoten der Bewerber sind – verlassen sich dann aber bei
der elektronischen Bewerbung darauf. 

Schulzensuren können allenfalls ein Hilfsmittel sein, aussagekräftig sind sie in der Tat nicht. Eine
gute Note in Deutsch bedeutet nicht automatisch, dass der Bewerber auch die Rechtschreibung
beherrscht. Vielleicht kann er nur gut Texte interpretieren – was in den meisten Berufen nicht zum
Anforderungsprofil gehört. Umgedreht heißt eine schlechte Note nicht zwangsläufig, dass der Kandi-
dat die Rechtschreibung nicht beherrscht. Möglicherweise ist er nur schlecht in der Interpretation. 

Nicht von Noten täuschen lassen

Gleiches gilt bei der Note für Mathematik: Die Gleichung „schlechte Note = schlechter Rechner“
muss nicht stimmen. Wer die Grundrechenarten und das große Einmaleins beherrscht, vielleicht
sogar noch gut im Kopfrechnen ist, kann trotzdem eine schlechte Note bekommen, wenn er etwa
mit Geometrie oder der Vektorrechnung auf Kriegsfuß steht. Umgekehrt bescheinigt eine gute Note
eben nicht, dass er die Grundrechenarten fehlerfrei beherrscht und zwei Mal 1,95 Euro im Kopf
zusammenrechnen kann.

Was hilft, ist ein einfacher Test zur Verifizierung der Schulnoten. Ein kurzes Diktat mit mittlerem
Schwierigkeitsgrad, ein kleiner Aufsatz, um die Fähigkeit zum eigenständigen Formulieren festzu-
stellen, und einige Standard-Rechenaufgaben geben oft ein genaueres Bild vom Kandidaten als das
Zeugnis. 

Die maschinelle Vorprüfung der Bewerbungen durch die großen Unternehmen bietet den KMU die
Chance, auf diese aussortierten Bewerbungen zurückzugreifen, eigene Tests durchzuführen und so
guten Nachwuchs zu finden. Sie haben es auch etwas leichter, eine individuelle Sichtung vorzuneh-
men und mehr Kandidaten zum persönlichen Gespräch einzuladen, einfach weil die Zahl der Bewer-
bungen überschaubarer ist – das kann also auch ein Vorteil sein.

Das Problem mit elektronischen Bewerbungen
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AUSBILDUNG Internationales Recruiting

Es klingt nach einem logischen Schluss: In Deutschland fehlt Nachwuchs, in anderen Ländern herrscht dagegen

eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Da liegt es nahe, vermehrt Auszubildende aus dem Ausland zu rekrutieren.

Damit das Unternehmen von diesem Weg tatsächlich profitiert, ist allerdings einiges zu beachten.

Auszubildende aus dem Ausland

Jugendliche als Azubis nach Deutschland
geholt. Auch die zentrale Auslands- und
Fachvermittlung der Arbeitsagentur (ZAV)
vermittelt junge Menschen aus dem Aus-
land in deutsche Ausbildungsverhältnis-
se. Die ZAV ist zudem erster Ansprech-
partner, wenn es um die Förderung sol-
cher Ausbildungsverhältnisse geht (sie-
he Tipp). 

Viele Ausbildungsabbrüche 

Die ersten Ergebnisse sind allerdings
ernüchternd. Ein nicht unerheblicher Teil
der Auszubildenden bricht die Ausbil-
dung vorzeitig ab. Die Gründe wurden bis-
her nicht wissenschaftlich untersucht,
sie dürften aber vorrangig in den Sprach-
problemen und in fehlender Betreuung
liegen. Wie hoch die Quote derjenigen

enn Unternehmen Fachkräfte aus
dem Ausland anwerben, warum

nicht auch Auszubildende? Junge Men-
schen aus anderen Ländern bringen mit-
unter genauso viel Potenzial mit wie ihre
deutschen Altersgenossen. Und anders
als hierzulande herrscht in vielen ande-
ren Volkswirtschaften kein Mangel an
ausbildungsinteressierten Jugendlichen.
Gerade in den Mittelmeerländern ist die
Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen
extrem hoch. Warum also nicht junge
Spanier, Portugiesen oder Griechen nach
Deutschland holen und ihnen die Chan-
ce auf eine Ausbildung geben? Erste Erfah-
rungen mit ausländischen Lehrlingen gibt
es bereits. 
So wurden im Rahmen verschiedener
regionaler Projekte vor allem spanische

ist, die nach erfolgreich absolvierter Aus-
bildung dann auch im deutschen Unter-
nehmen bleiben, lässt sich noch nicht
sagen, da die meisten Ausbildungsverhält-
nisse noch nicht abgeschlossen sind. 
Ein Unternehmen, das über die Suche
nach ausländischen Auszubildenden nach-
denkt, muss sich zuvor eine ganze Rei-
he von Fragen stellen. Zuallererst ist zu
prüfen, aus welchem Land die Nachwuchs-
kräfte kommen sollten. Das theoretisch
verfügbare Angebot ist in den südeu-
ropäischen Staaten recht hoch. Die Bereit-
schaft, für die Ausbildung in ein ande-
res Land zu wechseln, ist aber regional
sehr unterschiedlich. Das Unternehmen
sollte prüfen, ob es bereits ausländische
Mitarbeiter aus einem dieser Länder
beschäftigt, die den jungen Menschen

W



Seit 2009 hat Deutschland den Zugang zum Ausbildungsmarkt für junge geduldete Migranten
erleichtert. Die Umsetzung der neuen politischen Vorgaben hat das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) in Fallstudien untersucht und festgestellt, dass es dabei vor Ort deutliche
Unterschiede gibt.

Geduldete Migranten sind Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis, deren Abschiebung beispiels-
weise aufgrund von Kriegen im Herkunftsland oder fehlenden Personaldokumenten ausgesetzt ist.
Für sie ist es seit 2009 einfacher, eine duale Ausbildung aufzunehmen: Der Staat hat Ausschluss-
zeiten vom Arbeitsmarkt abgebaut, Genehmigungsverfahren vereinfacht und die finanzielle 
Förderung verbessert. Die Arbeitsmarktforscher vom IAB haben jedoch in Interviews mit Experten
aus Ausländerbehörden, Förderprogrammen und dem Schulsystem herausgefunden, dass der
Zugang zu betrieblicher Ausbildung für junge Geduldete in manchen Regionen leichter möglich 
ist als andernorts.

Beschäftigungserlaubnis und Duldungsdauer

Rechtliche Voraussetzung für eine duale Ausbildung Geduldeter ist eine Beschäftigungserlaubnis,
die die zuständigen Ausländerbehörden erteilen. Bei der entsprechenden Prüfung sind die Behör-
den bei jungen Geduldeten ohne Personaldokumente meist verpflichtet, sie aufzufordern, bei der
Beschaffung von Papieren mitzuwirken. Diese Mitwirkung kann etwa darin bestehen, dass sich
Geduldete bei ihren Botschaften um neue Personaldokumente bemühen oder dafür im Herkunfts-
land einen Rechtsbeistand einschalten. Die Forscher haben festgestellt, dass Behörden diesen
Prozess in verschiedener Weise begleiten und eine Mitwirkung unterschiedlich anerkennen.
Geduldete haben in der Folge regional ungleiche Chancen auf eine Beschäftigungserlaubnis.

Außerdem sind die genehmigten Dauern der Duldungen unterschiedlich lang. Die kürzeste 
beobachtete Duldung betrug einen Monat, die längste ein Jahr, was gemessen an einer 
Ausbildungsdauer von drei Jahren nicht ausreicht.

Bessere Beratung und sicherer Aufenthaltszeitraum gefordert

Unterschiede in der Verwaltungspraxis zeigten sich auch bei Arbeitsagenturen, zum Beispiel 
beim Wissen um die Möglichkeiten der Ausbildung Geduldeter. Teils gebe es bereits spezifische
Angebote vor Ort, Geduldete frühzeitig zu beraten, teils seien Agenturen unsicher, inwieweit sie
zuständig sind und Förderungen in Betracht kommen.

Um die Chancen von jungen geduldeten Migranten auf dem Ausbildungsmarkt weiter zu 
verbessern, empfehlen die Arbeitsmarktforscher dauerhafte Beratungsnetzwerke als Schnittstelle
zwischen Geduldeten, Behörden, Schulen und Betrieben. Ein gesicherter Aufenthalt während 
der gesamten Ausbildungsdauer würde Auszubildenden wie Betrieben entgegenkommen, so 
die Forscher.

Die IAB-Studie ist im Internet abrufbar unter http://doku.iab.de/kurzber/2015/kb0115.pdf.

Geduldete Migranten als Auszubildende
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ob sie für den ausländischen Arbeits-
markt ausgebildet wurden. Dies lässt sich
im Vorwege schlecht sagen, die ersten
Erfahrungen sprechen aber gegen einen
langfristigen Verbleib in Deutschland.
Besonders wenn die Wirtschaft im Hei-
matland wieder anzieht und dort neue
Arbeitsplätze schafft, ist die Verlockung
groß, zurückzukehren. Es stellt sich daher
die Frage, ob das Unternehmen den Fach-
kräftemangel durch diese Maßnahme
tatsächlich beheben kann. Zumindest
sollte die Einstellung ausländischer Aus-
zubildender nicht die einzige Option sein.
Ob sich der insgesamt höhere Aufwand
lohnt, muss jedes Unternehmen indivi-
duell für sich entscheiden. Auf jeden Fall

sollte klar sein, dass Aufwand und Kosten
in allen Stadien der Ausbildung höher sind
als bei der Einstellung einheimischer
Auszubildender.

gegebenenfalls bei der Einarbeitung und
Eingewöhnung helfen können.
Darüber hinaus muss klar sein, dass aus-
ländische Jugendliche, die allein nach
Deutschland kommen, speziell betreut
werden müssen. Selbst wenn sie bereits
volljährig sind, hat das Unternehmen eine
besondere moralische und fürsorgliche
Verpflichtung, die jungen Menschen hier
nicht allein zu lassen. Auch diesen Auf-
wand muss der Betrieb mitkalkulieren
und in die Entscheidung einbeziehen.

Sprachbarrieren überwinden

Besondere Beachtung verdienen die
Sprachprobleme. Kaum einer der jungen
Menschen wird über Deutschkenntnisse
verfügen. Das bedeutet, dass sie zu Beginn
der Ausbildung vor allem die notwendi-
gen Sprachkenntnisse erwerben müs-
sen. Diese Zeit fehlt dann aber bei der Ver-
mittlung der Ausbildungsinhalte. Es kann
daher sinnvoll sein, der Lehrzeit ein Prak-
tikum von sechs bis zwölf Monaten vo-
ranzustellen, in dem die Sprachvermitt-
lung im Vordergrund steht und intensi-
ve Sprachtrainings stattfinden. Zu Beginn
der Ausbildung sollten dann ausreichen-
de Deutschkenntnisse vorhanden sein.
Nur so wird die Ausbildung mit hoher
Wahrscheinlichkeit erfolgreich abge-
schlossen. Das Unternehmen sollte hier-
bei darüber nachdenken, einen Sprach-
lehrer einzustellen, gegebenenfalls
gemeinsam mit anderen Unternehmen aus
der Region, die bei der Auszubildenden-
suche den gleichen Weg gehen.
Mit der Berufsschule sollte der Betrieb
bei der Beschäftigung ausländischer Aus-
zubildender eine enge Kooperation
suchen. Auch den Berufsschullehrern
muss klar sein, dass hier besondere Anfor-
derungen an die Ausbildung gestellt wer-
den.

Aufwand und Ertrag richtig 
einschätzen

Das Unternehmen sollte sich außerdem
fragen, ob die ausländischen Auszubilden-
den nach erfolgreicher Prüfung dauer-
haft im Betrieb verbleiben werden, oder

Das Förderprogramm „MobiPro-EU“ der
Arbeitsagentur soll Jugendliche aus anderen
EU-Ländern nach Deutschland locken. Die
finanzielle Förderung erstreckt sich zum Bei-
spiel auf eine höhere Ausbildungsvergütung,
Umzugskosten und Reisekosten zu Vorstel-
lungsgesprächen. Das Programm bietet
zudem eine sozial- und berufspädagogische
Ausbildungsbegleitung an. Weitere Informa-
tionen gibt es bei der Arbeitsagentur
(www.arbeitsagentur.de).

Tipp
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AUSBILDUNG Wertewandel

Da prallen oft Welten aufeinander: der Personalchef oder Ausbildungsleiter 

aus der Generation der Babyboomer und der Bewerber aus der Generation Y.

Vorurteile, Vorbehalte und Missverständnisse prägen die Diskussion. 

Doch ist die Generation Y wirklich so anders als die Älteren?

Keine Angst vor der
Generation Y

Eltern aus Sicht ihrer Kinder gelebt, um zu
arbeiten, will die Generation Y nur arbeiten,
um zu leben. Viele andere Dinge sind wich-
tiger als die Arbeit. Sie soll nicht das ganze
Leben diktieren, sondern eher Mittel zum
Zweck sein. Trotzdem – oder gerade deswe-
gen – stellt die Generation Y Anforderungen
an den Job.
Starre Arbeitszeiten? Werden als unzeit-
gemäß abgelehnt. Nicht völlig zu Unrecht,
da flexible Arbeitszeiten nachweisbar bes-
sere Ergebnisse liefern. Warum noch im
Büro sitzen, wenn gar nichts mehr zu tun
ist? Weshalb während der Arbeitszeit keine
privaten E-Mails oder Twitter-Nachrichten
schreiben? Andererseits ist die Bereitschaft
groß, bei Bedarf auch am Wochenende dienst-
liche E-Mails zu bearbeiten.
Work-Life-Balance? Ist für die Generation
Y eine Selbstverständlichkeit und eine Vo-
raussetzung, um einen Job anzunehmen.
Selbstbestimmt arbeiten, bei Bedarf auch
mal mehr und intensiver, aber nur wenn es
wirklich nicht anders geht. Stress als Dau-
erzustand wird abgelehnt. Arbeit soll Spaß
machen.
Flexibilität? Unabdingbar, allerdings für
beide Seiten. Wenn man seine Arbeit auch
auf der Terrasse erledigen kann, warum
dann im Büro hocken? Starre Regelungen,
Einschränkungen des selbstgestalteten Arbei-
tens werden nur akzeptiert, wenn es zwin-
gende Gründe dafür gibt – die die jungen
Leute sehr wohl hinterfragen.
Familie oder Karriere? Unbedingt beides!
Flexible Kinderbetreuung, schnelle Rück-
kehr in den Beruf, individuelle Nutzung von

ines sollte von vorneherein klar sein:
Die Generation Y ist genauso wenig

homogen wie es frühere Altersgruppen
waren, jeder ist ein Individuum und des-
halb schon per se anders. Dennoch gibt es
Tendenzen, die bereits deutliche Unterschie-
de im Vergleich der Generationen zeigen, auch
wenn sie nicht auf jedes einzelne Mitglied
zutreffen. Viele Beiträge, die sich mit den
etwa von 1977 bis 1998 Geborenen beschäf-
tigen, betonen deren Ichbezogenheit, Leis-
tungsunwillen und ihre hohen Ansprüche.
Vieles davon stimmt, zumindest auf den
ersten Blick. Wie kommt es zu diesem Befund? 

Andere Einstellung zur Arbeit 

Junge Menschen werden in erster Linie von
ihren Eltern geprägt, ob sie wollen oder
nicht. Deshalb lehnen sie sich irgendwann
gegen das Lebensmodell ihrer Erzeuger auf
und wollen einen anderen Weg gehen. Die
Eltern der Generation Y haben die Erfahrung
gemacht, dass man mit harter Arbeit und viel
Willen erfolgreich sein kann. Sie haben die
Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs
genutzt, Karriere gemacht, viel gearbeitet,
gut verdient – waren aber im Zweifel wenig
für ihre Kinder da. Kinder, die sie zugleich
überbehütet haben. Sie haben ihren Nach-
wuchs über die Maßen gelobt und gefördert,
er sollte unbedingt Abitur machen, studie-
ren, Auslandserfahrungen sammeln und
später einen guten Job finden. Die jungen
Menschen wurden in dem Gefühl groß, etwas
ganz Besonderes zu sein und dass ihnen die
Welt offensteht. Deshalb hat die Generation
Y hohe Ansprüche an das Leben. Haben die

Sabbaticals, Teilzeitarbeit, Home Office und
andere Maßnahmen zur Flexibilisierung
sollten die Rahmenbedingungen darstellen. 
Zukunftsplanung? Ja, aber anders als frühe-
re Generationen. Den Mitgliedern der Gene-
ration Y ist sehr wohl bewusst, dass sie lan-
ge werden arbeiten müssen, etwa bis zum
Alter von 70 Jahren. Sie wissen auch, dass
das Einkommen dann keine großen Sprün-
ge ermöglicht. Deshalb schieben sie nichts
auf bis zur Rente. Vielmehr wollen sie bis
dahin alles erlebt und gesehen haben, was
sie sich vorgenommen haben. 
Entwicklungsmöglichkeiten? Auf jeden
Fall. Gerade mit dem Ausblick auf ein lan-
ges Erwerbsleben und die sich ständig ändern-
den Anforderungen an die Arbeit erwarten
sie eine ständige Weiterbildung und Unter-
stützung bei der Entwicklung.

Der Konflikt

Treffen die jungen Kandidaten mit ihren
Einstellungen auf Ausbilder der alten Gar-
de, sind Konflikte und Missverständnisse vor-
programmiert. Für die Ausbildungsbetrie-
be bedeutet das, sie müssen umdenken,
nicht nur bezogen auf die Ausbildung, son-
dern auch darüber hinaus, wenn sie den
Nachwuchs im Unternehmen halten wollen.
Die erforderliche Umstellung muss nicht
schlecht sein. Mehr Freiheiten für die Beschäf-
tigten, mehr Flexibilität, bessere Weiterbil-
dungsangebote, eine ausgewogene Work-
Life-Balance und viele andere Anforderun-
gen der Generation Y an ein interessantes
Arbeitsverhältnis kommen schließlich auch
allen anderen Mitarbeitern zugute. 

E
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Um gutes Personal für sich zu gewinnen, muss ein Unternehmen

eine anziehende Arbeitgebermarke aufbauen. Das Problem: 

Die Zielgruppe ist alles andere als homogen. Gerade junge 

Menschen erwarten einen anderen Auftritt von ihrem 

zukünftigen Arbeitgeber als gestandene Fachkräfte.

Junge Menschen
ticken anders

einem Portal für ausländische Fachkräfte
der Fall ist.
Es ist kein Geheimnis, dass junge Menschen
häufig eine andere Sprache sprechen als die
Erwachsenen. Das können die Unterneh-
men durchaus für ihre Zwecke nutzen. So
können die eigenen jungen Mitarbeiter oder
Auszubildenden für weiteren Nachwuchs
werben. Das geschieht etwa bei Schulbesu-
chen oder auf regionalen Ausbildungsmes-
sen, aber auch im Internet. Kleine Filme, in
denen Auszubildende ihren Beruf und ihren
Arbeitgeber vorstellen, lassen sich heute mit
vertretbarem Aufwand produzieren. Die
Videos verbreitet das Unternehmen dann
im Internet, beispielsweise auf der firmenei-
genen Karriereseite, bei Youtube oder in den
sozialen Medien, soweit das Unternehmen
dort aktiv ist. Auch hierbei können die eige-
nen jungen Mitarbeiter helfen und ihre sozia-
len Kontakte für die Verbreitung nutzen.

Keine falschen Versprechungen
machen 

Ein wichtiger Faktor dabei ist es, die Aus-
bildungsberufe attraktiv darzustellen. Wie
bereits im Beitrag auf Seite 6 am Beispiel
des Elektrikerhandwerks beschrieben, soll-
ten Unternehmen Vorurteile über Berufs-
felder ausräumen und die Attraktivität der
verschiedenen Ausbildungsgänge hervor-
heben. Dabei können auch die Kammern
und Innungen mit entsprechenden Publi-
kationen unterstützen.
So jung und modern ein Unternehmen aller-
dings auch erscheinen möchte, um interes-
sant für den Nachwuchs zu sein, muss die

mployer Branding ist für viele Unter-
nehmen inzwischen kein Fremdwort

mehr. Auch wenn es bei kleineren und mitt-
leren Unternehmen hier sicherlich noch
einiges zu verbessern gibt, gehen die Anstren-
gungen in die richtige Richtung. Woran es
allerdings mangelt, ist die spezielle Aus-
richtung auf den Berufsnachwuchs. Das
Unternehmen für junge Leute attraktiv zu
machen, steht in den seltensten Fällen auf
der Agenda.

Spezifische Ansprache notwendig

Employer Branding für Jugendliche und
Auszubildende stellt andere Anforderun-
gen an den Betrieb als die Variante für Fach-
kräfte. Die übliche Form kann sogar im Ein-
zelfall kontraproduktiv sein, wenn die Dar-
stellung des Unternehmens zu seriös und
altbacken wirkt. Was auf der einen Seite
erwachsene Arbeitnehmer anziehen und
für das Unternehmen interessieren soll,
kann bei jungen Menschen eher das Gegen-
teil bewirken. Andererseits darf die Selbst-
darstellung sich nicht ausschließlich auf
den Berufsnachwuchs beziehen, um dadurch
nicht unattraktiv für gestandene Fachkräf-
te zu werden.
Dieser Spagat lässt sich durch unterschied-
liche zielgruppengerechte Darstellungsfor-
men meistern. So sollte die Eigendarstel-
lung des Unternehmens auf den verschie-
denen Online-Plattformen unterschiedlich
sein. Mögliche Bewerber um einen Ausbil-
dungsplatz, beispielsweise auf der Plattform
Aubi-plus, müssen ein anderes Bild des Aus-
bildungsbetriebes vorfinden, als es etwa auf

Darstellung doch stets authentisch bleiben.
Es ergibt beispielsweise wenig Sinn, einen
eher konservativen Beruf wie den des Steu-
erfachgehilfen als poppigen, innovativen
und avantgardistischen Beruf darzustellen.
Anspruch und Realität müssen in einem
angemessenen Verhältnis stehen. Selbst
wenn im Einzelfall eine übertriebene Dar-
stellung erst zum Erfolg, sprich der Einstel-
lung von Auszubildenden führt, wird sich
das zu einem späteren Zeitpunkt rächen,
weil die Jugendlichen dann von ihrer Berufs-
wahl enttäuscht sind.

Marke aufbauen

Wer es nicht schafft, sich als attraktiver
Ausbildungsbetrieb am Markt zu positio-
nieren und dies auch im Rahmen einer
Employer Branding-Strategie zu verankern,
dürfte es zukünftig noch schwerer haben,
seine Ausbildungsstellen adäquat zu beset-
zen. Davon ist auch Recruiting-Experte Chris-
toph Beck, Professor an der Hochschule
Koblenz, überzeugt. In seinem aktuellen
Buch „Ausbildungsmarketing 2.0“ betont er,
dass Ausbildung als Submarke der Arbeit-
gebermarke aufgebaut werden kann und legt
eine Zieldefinition nach: „Die Employer
Brand muss ein eigenständiges, unverwech-
selbares, einzigartiges mit Bedeutung ver-
sehenes Arbeitgeberbild mit einer Präg-
nanz aufweisen, die durch Klarheit und
Benefits ebenso überzeugt wie durch einen
relevanten Qualitätsstandard, durch Glaub-
würdigkeit, Loyalität, Sympathie und Ver-
trauen“ (2014, S. 29). Nicht einfach, aber
machbar. 

E
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Niels Köstring: Wichtiges bedarf einer Zer-
tifizierung. Das Thema von Aubi-plus ist
seit jeher die betriebliche Ausbildung. Wir
haben uns daher gefragt: Warum gibt es
kein Zertifikat für die duale Ausbildung?
Außerdem hat sich der Ausbildungsmarkt
grundlegend gewandelt. Die Betriebe stehen
vor Herausforderungen, die sie bislang nicht
kannten.

Welche Herausforderungen sind das?
Niels Köstring: Die duale Ausbildung hat
erheblich an Attraktivität verloren, gerade
bei leistungsstärkeren Schulabgängern, um
die die Betriebe besonders buhlen. Diese
Entwicklung bekommen die Betriebe deut-
lich zu spüren. 

Inwiefern?
Dieter Sicking: Betriebe können ihre Aus-
bildungsplätze oftmals nicht mehr adäquat
besetzen. Es gibt kaum eine Branche, die
nicht über das nachlassende Qualifikations-
niveau der Bewerber klagt. Gleichzeitig
sind die guten Kandidaten  wählerischer
geworden. Sie können sich ihren Ausbil-
dungsplatz oft aussuchen. Und nicht zuletzt
weisen die seit Jahren hohen Zahlen von
vorzeitig gelösten Ausbildungsverhältnis-
sen auf Defizite hin, die nicht immer bei
den Azubis zu suchen sind. Deshalb sagen
wir: Die Ausbildung braucht dringend eine
Qualitätsoffensive, um den Fachkräftebedarf
auch in Zukunft zu sichern. Die Zertifizie-
rung kann hier aus unserer Sicht einen
wichtigen Beitrag leisten. 

Was hat ein Unternehmen von Ihrem Aus-
bildungs-Audit?
Niels Köstring: Viele Betriebe glauben –
teils zu Recht, teils zu Unrecht –, dass sie
auf hohem Niveau ausbilden. Diese Annah-
me beruht oft auf dem Bauchgefühl. Was
Ausbildern bislang fehlte, war ein Orientie-
rungsrahmen dazu, was eine gute Ausbildung
ausmacht. Diesen liefern wir mit unserem
Qualitätsmodell. Das Modell umfasst über 50
Qualitätsmerkmale, die das Audit genau
unter die Lupe nimmt. So erfahren die Betrie-
be, wo sie aktuell stehen und wo es Hand-
lungsbedarf gibt. Nicht nur allgemein, son-
dern auch differenziert nach Ausbildungs-
berufen oder Standorten. 

Wie funktioniert der Zertifizierungspro-
zess von „Best Place to Learn“?
Dieter Sicking: Wir lassen die Ausbildung
von den Beteiligten bewerten. In unserem
Verfahren sind die Ausbilder, Auszubilden-
de und auch ehemalige Azubis die Exper-
ten. Alle erhalten von uns entsprechende
Fragebögen, um ihre Einschätzungen zu den
verschiedenen Qualitätsaspekten der Aus-
bildung abzugeben. 

Sie führen keine Interviews?
Dieter Sicking: Nein, wir haben uns be-
wusst für diese Form der Selbstevaluation
entschieden, weil sie alle Beteiligten aktiv
einbindet. Das signalisiert Wertschätzung und
erhöht die Akzeptanz der Ergebnisse. Außer-
dem wollen wir mit diesem Vorgehen einen
breiten internen Dialog über die Ausbildung

Personalwirtschaft: Herr Köstring, was
genau ist „Best Place to Learn“?
Niels Köstring: „Best Place to Learn“ ist ein
Gütesiegel für Unternehmen, die für eine
hochwertige Berufsausbildung stehen. Unser
Slogan ist dabei Programm: „Standort bestim-
men, Qualität entwickeln, Talente gewin-
nen.“ 

Was zeichnet eine gute Ausbildung aus?
Dieter Sicking: Die Güte einer Ausbildung
bemisst sich letztlich an ihren Ergebnissen.
Ziel der Ausbildung ist es, die jungen Leu-
te in ihrem Beruf so zu qualifizieren, dass
sie Arbeitsaufgaben auf Fachkräfteniveau
meistern. Sie müssen also lernen, auch
schwierige und komplexe Aufgaben eigen-
ständig zu planen, zu bearbeiten und zu kon-
trollieren. Das schließt eine hohe Verant-
wortungsbereitschaft und ein hohes Qua-
litätsbewusstsein ein. Eine gute Ausbildung
vermittelt genau diese Kompetenzen.

Und was müssen Ausbildungsbetriebe
dafür tun? 
Dieter Sicking: Die Ausbilder sollten da-
rauf achten, die Azubis möglichst frühzei-
tig in die produktiven Arbeitsprozesse ein-
zubinden, das Lernen an echten Arbeitsauf-
trägen ist das Herzstück einer guten Ausbil-
dung. Produktive Arbeit ist aber nur dann
lernfördernd, wenn sie die Azubis fachlich
fordert. 

Warum braucht Ausbildung eine Zertifi-
zierung?

Im Juli 2014 sind der Karrieredienstleister Aubi-plus und die Agentur Kibo 

Kommunikation mit dem Ausbildungssiegel „Best Place to Learn“ an den Markt

gegangen. Das Zertifikat soll die duale Ausbildung besser und attraktiver machen.

Die Auditoren Niels Köstring und Dieter Sicking erläutern im Interview, was 

einen Ausbildungsbetrieb zu einem guten und gefragten Lernort macht. Niels Köstring, Prokurist bei
Aubi-plus

„Ausbildung braucht eine 
Qualitätsoffensive“
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fördern. Der Austausch erhöht die Bereitschaft,
konkret an Verbesserungen zu arbeiten. 

Für welche Unternehmen eignet sich die
Teilnahme?
Niels Köstring: Grundsätzlich für alle, die
Interesse daran haben, ihre Ausbildung regel-
mäßig auf den Prüfstand zu stellen und mit
dem Gütesiegel beim Nachwuchs zu punk-
ten. Aus werblicher Sicht ist die Auszeich-
nung gerade für kleine und mittlere Betrie-
be interessant.

Warum?
Niels Köstring: Weil sie mit dem Gütesie-
gel der Anziehungskraft der großen Marken-
unternehmen etwas entgegenstellen kön-
nen. Viele Jugendliche und Eltern glauben
oft, dass nur die großen Konzerne sehr gut
ausbilden – was nicht stimmt. Das kleinste
Unternehmen, das wir bisher zertifiziert

haben, ist die KSW Kreisbahn Siegen-Witt-
genstein mit etwa 40 Mitarbeitern. Mit der
Rewe Group oder Kind Hörgeräte haben wir
aber auch einige Big-Player an Bord. 

Es existieren aber auch Ausschlusskrite-
rien …
Niels Köstring: Aus Datenschutzgründen zer-
tifizieren wir keine Betriebe mit weniger als
fünf Auszubildenden. 

Gab es schon Unternehmen, die die Zer-
tifizierung nicht erhalten haben?
Dieter Sicking: Bislang noch nicht. Diejeni-
gen, die sich für eine Zertifizierung entschei-
den, wissen schon sehr genau, dass sie gut
sind. In einem Fall konnten wir das Gütesie-
gel allerdings nur mit Auflagen vergeben.
Hier fordern wir dann einen konkreten Maß-
nahmenplan ein, wie und bis wann das Unter-
nehmen die aufgedeckten Defizite bearbeitet. 

Wie viele Ausbildungsbetriebe haben Sie
bisher ausgezeichnet?
Niels Köstring: Bislang haben 25 Unter-
nehmen das Zertifizierungsverfahren durch-
laufen oder befinden sich mittendrin. Viele
Betriebe stehen kurz vor der Entscheidung,
andere wollen erst in 2016 starten, da sie vor-
her noch die eine oder andere Baustelle bear-
beiten wollen. 

Wie hilft das Zertifikat bei der Suche nach
Azubis?
Dieter Sicking: Das Gütesiegel-Logo schafft
bei jungen Menschen Aufmerksamkeit,
Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Deshalb
empfiehlt sich eine breite Verwendung des
Siegels im Ausbildungsmarketing. Darüber
hinaus unterstützen wir unsere Kunden
beim Online-Marketing über Twitter und
Facebook.

Wie machen Sie das Siegel beim Nach-
wuchs bekannt?
Niels Köstring: Da gibt es verschiedene
Wege. Über unseren Bewerberkanal Aubi-
plus.de erreichen wir täglich rund 25 000
Ausbildungsplatzsuchende. Dort erscheinen
die „Best Places“ mit dem Gütesiegel-Logo
besonders hervorgehoben. Ein weiterer Bau-

stein sind Ausbildungsmessen. Wir sind
bundesweit jährlich auf rund 60 Veranstal-
tungen mit einem Stand vertreten. Und nicht
zuletzt helfen uns unsere Schulkooperatio-
nen. Momentan haben wir 1300 Partner-
schulen in ganz Deutschland.

Auf welche Resonanz stößt das Siegel bei
der Zielgruppe?
Dieter Sicking: Das Feedback der Jugend-
lichen ist überaus positiv. Das berichten uns
zumindest die Personaler. Mehrere Ausbil-
der schilderten, dass Kandidaten in ihrem
Anschreiben ausdrücklich darauf hinwie-
sen, ihre Ausbildung gerne bei einem „Best
Place to Learn“ zu absolvieren.

Ein Betrieb, der beim Audit erfolgreich
abschneidet, erhält das Siegel für drei
Jahre, dann steht eine neue Überprüfung
der Ausbildungsqualität an. Können sich
die Anforderungen an eine gute Ausbil-
dung bis dahin geändert haben?
Niels Köstring: Unser Qualitätsmodell ist nicht
statisch. Mit unserem Fachbeirat diskutieren
wir, wie wir es bestmöglich an die aktuellen
Herausforderungen anpassen können. Das
nächste Thema, das wir aufnehmen werden,
ist die betriebliche Gesundheitsvorsorge in
der Ausbildung. Als Gesundheitspartner wird
uns die Techniker Krankenkasse bei der kon-
zeptionellen Umsetzung beraten.

Was planen Sie für die Zukunft?
Dieter Sicking: Wir haben kürzlich eine
Kooperation mit der Forschungsgruppe Berufs-
bildung der Universität Bremen abgeschlos-
sen. Als erste konkrete Maßnahme haben wir
den exklusiven Vertrieb für das QEK-Tool
übernommen, das die Uni entwickelt hat. Mit
diesem Online-Messinstrument können Betrie-
be ihre Ausbildungsqualität noch tiefer ana-
lysieren und Kosten-Nutzen-Analysen durch-
führen. Das Tool steht ab Sommer zum Ein-
satz bereit. Außerdem können sich unsere Kun-
den auf ein neues Ausbildungsforum freuen,
das wir im Februar 2016 veranstalten. Dann
bereiten wir unseren Top-Best-Places noch 
einmal die große Bühne.

Das Interview führte Christoph Bertram.

Dieter Sicking, Inhaber von
Kibo Kommunikation

Das Ausbildungssiegel

Das Siegel „Best Place to
Learn“ hat der Karrieredienst-
leister AUBI-plus zusammen
mit der Firma Kibo Kommunikation aus 
Bremen entwickelt. Das Audit misst die 
Ausbildungsgüte in acht Bereichen vom
Recruiting bis zur Mitarbeiterbindung.
Erreicht ein Unternehmen die nötige 
Mindestpunktzahl, erhält es die Auszeichnung
als Best Place to Learn. Die Klassifizierungen
„gut“ und „sehr gut“ sowie das Prädikat
„exzellent“ bieten weitere Orientierung.

Im Web: www.bestplacetolearn.de

Best Place to Learn
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Wofür vergaben die Mitarbeiter gute
Noten?
Dadurch, dass in jedem Fachgeschäft ver-
pflichtend ein Meister präsent ist, haben
wir sehr qualifiziertes Personal, das für die
Ausbildung zuständig ist. Auch was die
Zentrale unseren Ausbildern und Azubis
an Hilfsmitteln, Unterlagen und Instrumen-
ten zur Verfügung stellt, ist überzeugend. 
Wo haben Sie noch Verbesserungsbe-
darf ausgemacht?
Wir müssen im Onboarding noch mehr tun.
Von der Vertragsunterschrift bis zum Aus-
bildungsstart müssen wir mehr Kontakt
halten. Wir planen jetzt zum Beispiel,  ein
E-Learning für die zukünftigen Auszubil-
denden anzubieten, in dem wir das Unter-
nehmen und Ausbildungsinhalte vorstellen.
Die Befragten wünschten sich ebenfalls
eine bessere Kooperation zwischen Aus-
bilder und Berufsschule. Das ist etwas
schwierig, weil es für den Hörgeräteakus-
tiker nur eine Berufsschule in ganz Deutsch-
land gibt. Wir werden die Zusammenarbeit
mit der Schule in Lübeck intensivieren.
Wie hat der Betrieb insgesamt beim Audit
abgeschnitten?
Wir haben 527 von 612 möglichen Punk-
ten erreicht. 459 sind das Minimum, um
die Auszeichnung zu bekommen. Damit
liegen wir im gesunden Mittelfeld. 
Welchen Nutzen hat die Auszeichnung
für Ihr Unternehmen?
Zunächst lieferte uns die externe Mitar-
beiterbefragung viele Einblicke in die
Sichtweise der Betroffenen. Ferner haben
uns das Vokabular und das Layout des Sie-

gels von „Best Place to Learn“ gefallen.
Wir haben uns überlegt: Auf was fahren
junge Leute ab? 
Wie setzen Sie das Siegel ein? 
Wir verwenden das Siegel in allen Maß-
nahmen des Azubi-Recruitings. Das sind zum
Beispiel Edgar-Cards, unser Facebook-Auf-
tritt, Mailingaktionen und Anzeigen in
Printmedien. Auch im E-Mail-Verkehr mit
Bewerbern führen wir das Siegel auf. Außer-
dem nutzen wir es in unserem eigenen spe-
ziellen Internetauftritt für Ausbildungsin-
teressierte: Hoerzubi.de. Andererseits kön-
nen wir mit dem Siegel auf der Bewerber-
plattform Aubi-plus als Arbeitgeber
auftreten. Das Marketing von „Best Place
to Learn“ über Facebook, Twitter und auf
Messen macht uns in Deutschland als 
guten Ausbildungsbetrieb noch einmal
bekannter.
Was werden Sie in Zukunft tun, um den
Fachkräftenachwuchs weiter zu sichern?
Bei den ermittelten Verbesserungspoten-
zialen haben wir erste Maßnahmen ergrif-
fen. Auch die Punkte, in denen wir schon
sehr gut sind, haben wir noch einmal
näher betrachtet, um weitere Ideen zu
erhalten. Wir sind im Bereich von Web
Based Trainings sehr engagiert. Da ver-
suchen wir, Ausbildungsinhalte noch spie-
lerischer und interessanter zu vermitteln.
Die Auszubildenden werden sicher zukünf-
tig auch ihr Smartphone oder Tablet zum
Lernen nutzen. Den schweren Ordner mit
den Lernunterlagen können sie dann zu
Hause lassen. 

Das Interview führte Christoph Bertram.

Personalwirtschaft: Herr Schnitzer, macht
sich in Ihrem Unternehmen der Fach-
kräftemangel bemerkbar?
Sascha Schnitzer: Der Hörgeräteakustiker
zählt zu den Top-Fünf-Berufen, die unter
Fachkräftemangel leiden. Wir haben wahr-
haftig Probleme, geeignetes Personal zu
bekommen. Das liegt allein schon an der
Branche. Seit etwa zwei Jahren merken wir
den demografischen Wandel. Daher tun wir
mehr für das Rekrutieren junger Leute. 
Was zum Beispiel?
Wir lassen kleine Filme auf Youtube laufen,
die darauf abzielen, den Beruf des Hörgerä-
teakustikers bekannter zu machen. Erst ein-
mal müssen wir den Beruf in die Köpfe der
jungen Leute bekommen. Der Wandel wird
in den kommenden Jahren noch gravieren-
der werden. Die konventionelle Ausbildung,
drei Jahre lang im dualen System, ist nicht
mehr so schick. Der Akademikerabschluss
ist eher das Ziel. 
Haben Sie sich auch deswegen entschlos-
sen, Ihre Ausbildung mit dem Siegel von
„Best Place to Learn“ zertifizieren zu las-
sen?
Wir wollten zum einen ein Siegel erhalten,
das unsere guten Ausbildungsleistungen
bescheinigt. Andererseits wollten wir durch
die Zertifizierung ein Feedback zu den Punk-
ten einholen, in denen wir noch nicht opti-
mal aufgestellt sind. Wir haben uns ent-
schlossen, eine volle Mitarbeiterbefragung
zu machen, also alle betroffenen Ausbilder
und Auszubildenden zu interviewen. Es
haben sich über 80 Prozent beteiligt. Diese
Quote freut uns sehr. 

Die Firma Kind Hörgeräte aus Großburgwedel bei Hannover bildet rund 500 Lehrlinge 

aus, überwiegend zum Hörgeräteakustiker. Um weiterhin genügend Nachwuchs zu finden,

intensiviert das Unternehmen sein Ausbildungsmarketing. Ausbilder Sascha Schnitzer

erläutert im Interview, wie das Arbeitgebersiegel „Best Place to Learn“ dabei hilft.
Sascha Schnitzer

„Wir müssen den Beruf in die 
Köpfe bekommen“ 
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Wer Auszubildende zu sich locken möchte, wird mit „spannenden 

Projekten“ und „interessanten Betriebssportgruppen“ allein nicht 

punkten. Im Ausbildungsmarketing sind andere Argumente gefragt. 

Welche das sind, zeigt unser Praxisbeispiel der Harting Technologiegruppe.

Ausgezeichnet wertschätzend

das Unternehmen vor sieben Jahren: Am
Stammsitz in Espelkamp entstand 2008 auf
einer Fläche von 1400 Quadratmetern ein Lern-
ort für die Azubis, das Neue Ausbildungszen-
trum Harting (NAZHA). Aktuell wird es um
900 Quadratmeter erweitert. Unter dem Mot-
to „Alle Ausbildungsberufe unter einem
Dach“ lernen die Nachwuchskräfte dort
zusammen, ob gewerbliche Auszubildende,
angehende Kaufleute oder ITler. Zum 1.
August dieses Jahr werden das 150 junge
Menschen sein. 
Jeder von ihnen wird bereits im Eingangs-
bereich des Ausbildungszentrums auf einer
Fotogalerie vorgestellt. Das verdeutlicht die
Wertschätzung und zugleich erleichtert es
Besuchern, das Unternehmen als Arbeitge-
ber kennenzulernen: Jedes Jahr lädt Harting
ungefähr 1000 Schüler ins Ausbildungszen-
trum ein. Wenn die Jugendlichen sehen, wer
in dem Betrieb arbeitet – womöglich jemand
aus ihrem Bekanntenkreis – fällt es ihnen
leichter, eine Verbindung zum Unternehmen
herzustellen. Die Azubis informieren die
Schüler außerdem an einzelnen Stationen über
die Ausbildungsberufe und -angebote und
führen mit ihnen praktische Übungen durch. 

Azubis als Unternehmensbotschafter

Eine Station befasst sich auch mit dem Arbeit-
gebersiegel „Best Place to Learn“. Harting hat
das Zertifikat für sehr gute Ausbildung im
vergangenen Jahr erhalten. Die Auszubil-
denden erläutern den Schülern, was es mit
dem Siegel auf sich hat und was ihr Unter-
nehmen zu einem guten Ausbildungsbetrieb
macht. „Azubis sind im Prinzip unsere wich-

ie Klientel wird anspruchsvoller. „Jun-
ge Menschen hinterfragen Bewerbungs-

angebote immer kritischer“, sagt Nico Gott-
lieb und ergänzt: „Zu Recht.“ Als Ausbil-
dungsleiter kümmert er sich mit darum,
genügend Nachwuchskräfte von seinem
Arbeitgeber zu überzeugen –   angesichts der
harten Konkurrenz anderer Arbeitgeber und
des demografischen Wandels kein leichtes
Unterfangen: „Der War for Talents tobt auch
hier, in unserem beschaulichen ostwestfäli-
schen Espelkamp.“ 

Eigenes Ausbildungszentrum 

Die Stadt mit 26 000 Einwohnern liegt im
Mühlenkreis Minden-Lübbecke zwischen
Hannover und Osnabrück. In der Region fin-
den sich etliche nationale und internationa-
le Unternehmen aus der Elektroindustrie,
dem Maschinen- und Anlagenbau. Eines
davon ist die Harting Technologiegruppe.
Das Familienunternehmen ist ein interna-
tional führender Produzent und Vertreiber
im Bereich der elektronischen Verbindungs-
technik mit rund 4000 Mitarbeitern weltweit.
Der Betrieb bildet in zwölf gewerblich-tech-
nischen und kaufmännischen Berufen aus,
hinzu kommen acht duale Studiengänge.
Damit junge Menschen das Espelkamper
Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber
wahrnehmen, setzen Ausbildungsleiter Gott-
lieb und sein Team auf ein umfassendes
Instrumentarium. Eine kleine Auswahl zeigt:
Den Kern bildet die Wertschätzung der Aus-
zubildenden.
Ein deutlich sichtbares Zeichen für den Stel-
lenwert der Ausbildung im Betrieb setzte

tigsten Botschafter“, sagt Gottlieb. Die Nach-
wuchskräfte nehmen dabei kein Blatt vor
dem Mund und sprechen offen und ehrlich
aus, was ihnen gut gefällt und was verbes-
serungswürdig ist.
Ein anderes Argument im Ausbildungsmar-
keting sind die Möglichkeiten, sich weiter-
zuentwickeln. Wenn High Potentials im Bewer-
bungsgespräch nach Auslandsaufenthalten
fragen, rennen sie bei Gottlieb offene Türen
ein. Als international aufgestelltes Unter-
nehmen fördert Harting die interkulturelle
Kompetenz seiner Mitarbeiter umfassend.
Azubis können zum Beispiel während der Som-
merferien Auslandserfahrungen in einem
der ausländischen Produktionswerke sam-
meln. Auch das Fremdsprachenlernen unter-
stützt das Unternehmen.

Das Feuer für Ausbildung schüren

Der Betrieb kümmert sich aber nicht nur um
begehrte Talente. Das Projekt INPUT wid-
met sich Schülern, die Ausbildungsbetrieben
sonst eher als ungeeignet erscheinen, und
macht sie fit für eine Berufslehre. Zusammen
mit Kooperationspartnern fördert Harting
die Ausbildungsreife von Hauptschülern und
begeistert sie für eine Ausbildung. Viele Pro-
jektteilnehmer finden später eine Lehrstel-
le bei Harting oder bei anderen Arbeitge-
bern. Dafür hat das Unternehmen im vergan-
genen Jahr den „HR Excellence Award“ in der
Kategorie Ausbildungsmarketing erhalten –
eine von vielen Auszeichnungen für die Per-
sonalarbeit beim Espelkamper Unterneh-
men und ein weiteres Argument im War for
Talents. (cb)
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AUSBILDUNG Angebote der TK

Die TK hilft!

ie Suche und Rekrutierung der Auszubildenden ist das
eine, sie gesund und leistungsfähig zu halten und gleich-

zeitig an das Unternehmen zu binden, das andere. Bei allem
unterstützt die TK ihre Firmenkunden mit Rat und Tat. 
Das beginnt bei der Suche nach geeigneten Kandidaten. Hilfe
bietet die TK dabei über ihren Kooperationspartner Aubi-plus.
Das Internetportal ermöglicht den Unternehmen, sich selbst dar-
zustellen, ihre Ausbildungsplatzangebote zu veröffentlichen
und in den Bewerberprofilen zu suchen und fündig zu werden. 
Während der Ausbildung informiert die TK über das Sozialver-

D

Pointer.de

sicherungssystem in Deutschland und hilft mit der Broschüre
„Erfolgreich durch die Ausbildung“ bei der Umstellung auf
einen neuen Lebensabschnitt. Spezielle Trainings und Seminar-
angebote für die Auszubildenden gehören auch dazu. 
Für die Gesundheit aller Mitarbeiter bietet die TK ein umfang-
reiches Angebot an Kursen, Gesundheitstagen und Seminaren.
Für Auszubildende gibt es darüber hinaus speziell zugeschnit-
tene Angebote. 
Ein Beispiel ist ein Seminar zum Umgang mit Prüfungsangst:
Wie kann man mit einfachen Methoden Zeitprobleme in den
Griff bekommen, Lernprozesse effizienter gestalten und den per-
sönlichen Lernaufwand zielgerichtet planen? Zum richtigen
Umgang mit Prüfungsangst lernen die Teilnehmer, wie sie Prü-
fungen mit mehr Gelassenheit und Ruhe entgegensehen, wie
sie sich gut vorbereiten können und welche Techniken zur Ent-
spannung sie nutzen können. Weitere Angebote der TK sind
Seminare zum gesunden Selbstmanagement, Zeitmanagement,
zu Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz und Konfliktmanage-
ment.

Das Wichtigste zum Thema Ausbildung

Auf der TK-Firmenkundenseite im Internet gibt es einen beson-
deren Service: alles Wichtige zum Thema Berufsausbildung auf
einen Blick. Neben der Frage, warum ein Betrieb überhaupt aus-
bilden sollte, stehen hier die rechtlichen Grundlagen und Tipps
zur Sozialversicherung bereit. Daneben beschreibt der Service
auch die Rechte und Pflichten von Auszubildenden und Aus-
bildern und erläutert, wie die Ausbildung zu organisieren ist.
Eine Checkliste über die notwendigen Formalitäten rundet das
Angebot ab. Dies alles finden Sie unter www.firmenkunden.tk.de
unter dem Webcode 145158. 
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Im Internet bietet die TK jungen Leuten ein besonderes Portal: Poin-
ter.de. Das spricht nicht nur Schüler und Studenten, sondern ganz
gezielt auch Auszubildende an. Dort finden sich viele Tipps für Ausbil-
dung und Studium, aktuelle Meldungen, Konzerttipps und vieles mehr,
was junge Menschen interessiert.



Beziehungen aufbauen und pflegen:  
Ausbildungsmarketing 2.0
Passende Fachkräfte zu finden ist nicht einfach. Sie dauerhaft ans  
eigene Unternehmen zu binden, noch schwerer. Mit diesem Herausgeber- 
band erhalten Sie in 18 Beiträgen Antworten auf folgende Fragen: Wie  
funktioniert zeitgemäßes Ausbildungsmarketing? Welche Instrumente  
gibt es? Wo liegen die Herausforderungen? Was sind die Erfolgsfaktoren?

Führende Experten erklären die Rahmenbedingungen und konzeptionellen 
Grundlagen. Zudem verdeutlichen Praxisbeispiele renommierter  
Unternehmen die volle Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten für  
Ausbildungsbetriebe. 

Ein interessantes Buch mit dem Fokus auf tatkräftige Nachwuchstalente!

wirtschaft Buch

Kostenlose Leseprobe und Bestellung: www.personal-buecher.de

Ihre Bestellwege:
Tel.:  02631-801 22 22 
Fax: 02631-801 22 23
E-Mail: info@personalwirtschaft.de

Prof. Dr. Christoph Beck / Stefan F. Dietl (Hrsg.)
Ausbildungsmarketing 2.0 
Die Fachkräfte von morgen ansprechen,  
gewinnen und binden  
1. Auflage 2014, 352 Seiten, broschiert  
EUR 39,00, ISBN 978-3-472-07899-9
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