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Gute Ausbildung rechnet sich 

Fachvortrag auf der Zukunft Personal 

 

Köln/Hüllhorst, 14. September 2015 – Vom 15. bis 17. September 2015 findet in Köln 

die Zukunft Personal statt. AUBI-plus stellt auf der Fachmesse für 

Personalmanagement aus und beteiligt sich an dem Rahmenprogramm mit einem 

Fachvortrag zum Thema Ausbildungsqualität. 

 

Aufgrund des demographischen Wandels nimmt die Zahl der Schulabgänger 

kontinuierlich ab. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Jugendliche für ein 

Studium. Die klassische duale Ausbildung hat an Attraktivität verloren; Unternehmen 

müssen um gute Nachwuchskräfte regelrecht kämpfen. Gerade kleine, mittelständische 

Unternehmen oder Betriebe aus dem B2B-Bereich haben es schwer, geeignete 

Bewerber zu finden. Sie verfügen nicht über den Bekanntheitsgrad wie große 

Unternehmen mit populären Marken. Zudem sind durch die fortschreitende 

Technisierung viele der aktuellen Berufsbilder deutlich anspruchsvoller als früher.  

 

Auch die Anforderungen an die Ausbildungsbetriebe hinsichtlich ihrer 

Ausbildungsqualität sind gestiegen: Junge Leute mit gutem Schulabschluss wollen mehr 

als Kaffee kochen und kopieren. Sie suchen nicht irgendeine Lehrstelle, sondern einen 

attraktiven Ausbildungsplatz, der ihnen interessante, anspruchsvolle Aufgaben bietet, 

sie gleichermaßen fordert und fördert und sie optimal auf ihr späteres Berufsleben 

vorbereitet. Doch woher wissen die Schulabgänger, welches Unternehmen ihre 

Erwartungen erfüllt? Ein unabhängiges Gütesiegel ist eine Möglichkeit: Es macht aus 

einem x-beliebigen Unternehmen einen attraktiven Ausbildungsbetrieb und schafft 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei den jungen Leuten.  

 

Das Gütesiegel „BEST PLACE TO LEARN“ wurde Mitte letzten Jahres in Kooperation mit 

KIBO Kommunikation ins Leben gerufen und kennzeichnet ausgezeichnete 

Ausbildungsbetriebe. Um das Siegel zu erlangen, müssen die Unternehmen ein 

definiertes Auditierungsverfahren durchlaufen. Herzstück der Zertifizierung bildet ein 

speziell entwickeltes Qualitätsmodell, welches die Ausbildungsqualität in insgesamt 
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acht verschiedenen Bereichen vom Recruiting über die Ausbildungskonzeption bis hin 

zu den Ausbildungserfolgen bewertet. In standardisierten Fragebögen schätzen 

Auszubildende, ehemalige Auszubildende, Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte ein, 

wie ausgeprägt die über 50 Aspekte des Qualitätsmodells im eigenen Betrieb sind. Die 

anschließende statistische Auswertung dieses 360°-Feedbacks gibt Ausschluss darüber, 

wie gut es um die Ausbildungsqualität bestellt ist. Der ausführliche Ergebnisbericht 

enthält neben reinen Zahlen, Daten und Fakten auch konkrete 

Handlungsempfehlungen, wie das Unternehmen seine Ausbildung weiter verbessern 

kann. Hat der Betrieb die benötigte Punktzahl erreicht, darf er das Siegel mit dem 

Prädikat gut, sehr gut oder exzellent für drei Jahre tragen. Nach Ablauf dieses Zeitraums 

steht eine Rezertifizierung an. Diese gibt Aufschluss darüber, wie erfolgreich die 

Verbesserungsvorschläge umgesetzt worden sind.  

 

Seit der Initiierung des Siegels sind 25 Ausbildungsbetriebe zertifiziert worden. Elf 

weitere Betriebe befinden sich im Moment im Verfahren oder stehen unmittelbar 

davor. Der Nutzen des Siegels ist dabei zweigeteilt: Zum einen wird es eingesetzt, um 

die eigene Arbeitgebermarke zu stärken und sich von anderen Ausbildungsbetrieben zu 

differenzieren, zum anderen unterstützt es die Qualitätsarbeit im Betrieb, um gute 

betriebliche Ausbildung noch besser zu machen.  

 

427 Wörter / 3.381 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 

Über eine redaktionelle Berücksichtigung freuen wir uns.  

Der Abdruck ist honorarfrei. Belegexemplar erbeten. 

 

Über AUBI-plus 

AUBI-plus steht für „Ausbildung und mehr“. Das inhabergeführte Unternehmen aus 

Hüllhorst ist seit 1997 Spezialist für Nachwuchskräfte-Marketing und betreibt das 

Karriereportal www.aubi-plus.de. Über das Portal bringt AUBI-plus die Stellenangebote 

von Unternehmen und Hochschulen mit den Gesuchen von jungen Menschen 

zusammen.  
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AUBI-plus berät Schulabgänger in ihrer Berufs- und Betriebsfindung. Kostenlos und 

registrierungsfrei haben die Jugendlichen Zugang zu über 65.000 zu besetzenden 

Ausbildungs- und Studienplätzen, Jobs, Praktika, Trainee- und Absolventenstellen. 

Neben den Stellenangeboten hält das Portal viele Informationen zu verschiedenen 

Berufen und Studiengängen sowie Tipps rund um das Thema Bewerbung bereit. 

 

Unternehmen finden mit AUBI-plus ihre Auszubildenden, Studierenden und 

Absolventen, steigern ihr Image als attraktiver Arbeitgeber, erhöhen mit dem E-

Recruiting-System die Qualität ihrer Bewerberauswahl und die Effizienz ihrer Recruiting-

Prozesse. Langfristigen Kundennutzen erbringt AUBI-plus durch eine Kombination aus 

vertrauensvoller Beratungsleistung, einem breiten und individuell nutzbarem Portfolio 

sowie einer hohen Servicequalität.  

 

Hochschulen rekrutieren mit AUBI-plus ihre Studierenden. Schulen steigern mit den 

bereitgestellten Schulmedien ihre Unterrichtsqualität in der Berufs- und 

Studienorientierung und erhöhen die Anschlussqualifikation ihrer Schülerinnen und 

Schüler. 

 

Weiterhin auditiert AUBI-plus in Kooperation mit KIBO Kommunikation 

Ausbildungsbetriebe und zeichnet Unternehmen, die qualitativ hochwertige 

Ausbildungsarbeit leisten, als BEST PLACE TO LEARN aus. Dieses Gütesiegel für 

betriebliche Ausbildung zeigt Schulabgängern, in welchen Betrieben sie eine gute 

Ausbildung absolvieren können und wo sie fachlich und persönlich bestens auf das 

Berufsleben vorbereitet werden. Zugleich zeigt es den ausbildenden Unternehmen auf, 

in welchen Punkten sie ihre Ausbildungsqualität noch verbessern können.  

 

AUBI-plus bringt Menschen zusammen. Dieses Handeln begeistert die Mitarbeiter und 

treibt sie zugleich an. 
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Pressekontakt 

AUBI-plus GmbH 

Heidi Becker 

Hauptstraße 1 

32609 Hüllhorst 

05744 5070-145 

heidi.becker@aubi-plus.de 

www.aubi-plus.de 

http://www.aubi-plus.de/

