
Azubigewinnung 
und -bindung
Stand Mai 2019

Praxis + Recht 
Seminar



1

Azubigewinnung und -bindungInhalt

1 Einstieg ..........................................................2

1.1 Azubimangel in Zahlen und  

 mögliche Ursachen ..........................................2

1.2 Warum überhaupt selbst ausbilden? ..............3

1.3 Voraussetzungen im Ausbildungsbetrieb ........3

1.4 Rechtliche Voraussetzungen ...........................3

2 Recruiting ......................................................4

2.1 Wege zur Azubigewinnung ..............................4

2.1.1 Die Anzeige .....................................................4

2.1.2 Online-Börsen ..................................................4

2.1.3 Ausbildungsmessen.........................................4

2.1.4 Unternehmenshomepage ................................5

2.1.5 Social Media ...................................................5

2.1.6 Schulen ............................................................5

2.1.7 Schulpraktika ...................................................5

2.1.8 Empfehlungsmarketing – Mitarbeiter  

 gewinnen Mitarbeiter......................................5 

2.1.9 Die Arbeitsagentur ..........................................5

2.1.10 Handwerkskammer und IHK ............................6

2.2 Argumente für die Werbung um Azubis ..........6

2.2.1 Mit dem Berufsbild werben .............................6

2.2.2	 Faires	Anforderungsprofil ................................6

2.2.3	 Zertifikat	„Best	Place	to	Learn“ .......................6

2.2.4	 Qualifikationsmöglichkeiten ............................6

2.2.5 Ausbildungskooperationen ..............................7

2.3 Welche Zielgruppe kommen infrage? .............7

2.3.1 Regional oder überregional? ...........................7

2.3.2 Auszubildende mit Handicap ...........................7

2.3.3 Die Suche im Ausland .....................................7

3 Bewerbungen ...............................................8

3.1 Umgang mit Bewerbungen ..............................8

3.2	 Digital	oder	auf	Papier? ...................................8

3.3 Auswertung und Bewertung ............................9

3.4 Anspruch und Wirklichkeit –  

 Nachhilfe im Unternehmen .............................9

3.5 Das Bewerbungsgespräch .............................10

3.6 Weitere Auswahlverfahren ...........................10

3.7 Die Rückmeldung auf die Bewerbung ...........10

4 Zwischen Unterschrift und  

 Ausbildungsbeginn ....................................11

4.1 Kontakt halten von Anfang an .......................11

4.2 Der DAK-Welcome-Day .................................11

5 Der erste Tag ...............................................12

6 Während der Ausbildung ..........................13

7 Ausbildungsverlängerung/ 

 Ausbildungsende/Ausblick ......................14

7.1 Ausbildungsverlängerung ..............................14

7.2 Ausbildungsende ...........................................14

7.3 Ausblick .........................................................14

Azubigewinnung und -bindung



Azubigewinnung und -bindung

2

1.1 Azubimangel in Zahlen und mögliche Ursachen

Noch vor wenigen Jahren konnten sich die Ausbildungsbetriebe 
ihre Auszubildenden aus einer großen Zahl von Bewerbern aussu-
chen. Das Angebot an Bewerbern lag deutlich über der Zahl der 
Ausbildungsstellen. Seit 2010 haben sich die Zahlen immer weiter 
angenähert, nach dem Ausbildungsjahrgang 2015/2016 gab es 
genauso viele Ausbildungsplatzangebote wie -gesuche. Seit dem 
Jahrgang 2017/2018 gibt es sogar mehr Ausbildungsstellen als 
Bewerber. 

Im September 2018 gab es zwar noch 24.500 Bewerber ohne 
Ausbildungsplatzangebot, zugleich waren aber 57.700 Stellen 
offen geblieben. Die Diskrepanz erklärt sich aus regional unter-
schiedlicher Verteilung und der Frage der Eignung von potenziellen 
Kandidaten. Zwischen den einzelnen Branchen und Regionen gibt 
es erhebliche Unterschiede bei Angebot und Nachfrage. Davon 
unabhängig bleibt die Tatsache, dass die Zahl der Bewerber auch 
in	Zukunft	eher	sinkt,	der	Bedarf	der	Unternehmen	an	qualifizierten	
Arbeitskräften aber weiter steigt. 

Weitere Faktoren für den größer werdenden Bedarf der Unterneh-
men: In Zukunft scheidet eine größere Anzahl älterer, hochqua-
lifizierter	Beschäftigter	aus,	die	ersetzt	werden	müssen	und	die	
zahlenmäßig	starke	Gruppe	der	so	genannten	„Baby-Boomer“	geht	
in den nächsten Jahren in den Ruhestand.

Darüber hinaus verschiebt sich das Verhältnis zwischen Studium 
und dualer Berufsausbildung bei den Schulabgängern weiter in 
Richtung Studium. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 
2015 (die Studie ist kostenlos herunterzuladen auf den Seiten der 
Bertelsmann Stiftung unter https://ogy.de/3v3k) ist seit dem Jahr 
2013 erstmals die Zahl der Studienanfänger größer als die Zahl 
der jungen Menschen, die in die duale Ausbildung gehen. Dieser 
Trend wird sich voraussichtlich weiter fortsetzen. Grund dafür ist 
unter anderem die Umstellung des Studiums nach europäischem 
Vorbild auf Bachelor- und Masterabschlüsse. Jahrelang wurde 
von	Politik	und	Medien	das	Studium	als	„das“	Zukunftsmodell	
propagiert, was nicht ohne Folgen für die Entscheidung der jungen 
Menschen (und ihrer Eltern) blieb. Auch wenn inzwischen in der 
Politik	teilweise	ein	Umdenken	eingesetzt	hat,	werden	sich	die	
Auswirkungen erst mit mehrjähriger Verspätung zeigen – wenn 
überhaupt. 

Geht die Entwicklung weiter wie bisher, wird die Diskrepanz 
zwischen Ausbildungsplätzen und -bewerbern in der Zukunft noch 
weiter ansteigen. Das schafft für die Unternehmen erhebliche  
Probleme.	Wir	wollen	daher	beleuchten,	wie	die	Unternehmen	
trotz der schwierigen Verhältnisse gute und geeignete Kandidaten 
für ihre Ausbildungsplätze gewinnen und sie vor allem auch 
danach im Unternehmen halten können. 

1 Einstieg

Ausgewählte Merkmale 2017/18 2016/17 2015/16

Gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen  
seit Beginn des Berichtsjahres*

535.623 547.824 547.728

– Versorgte Bewerber 511.083 524.112 527.178

– Unversorgte Bewerber 24.540 23.712 20.550

Gemeldete Berufsausbildungsstellen seit Beginn  
des Berichtsjahres*

565.342 544.907 546.093

Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen 57.656 48.984 43.561

Übersicht: Ausbildungsstellenmarkt – Aktuelle Eckwerte im Berichtsjahr 2017/2018, Stand: September 2018  
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

* Berichtsjahr = 1. Oktober bis 30. September des Folgejahres



3

Azubigewinnung und -bindung

Hinweis:

Die DAK unterstützt Sie und Ihre Auszubildenden beispiels-
weise	mit	einem	Seminar	zur	Prüfungsvorbereitung	oder	dem	
Business-Knigge	für	Auszubildende.	Zudem	gibt	es	„Start-
klar“,	das	Jugendportal	der	DAK,	mit	vielen	Themen	rund	um	
die Ausbildung (www.startklar.de).

 

1.2 Warum überhaupt selbst ausbilden?

Wäre es nicht einfacher, ausgebildete Mitarbeiter von anderen 
Unternehmen abzuwerben? Ja, vielleicht wäre es das – aber nur 
auf den ersten Blick. Gute Mitarbeiter von anderen Unternehmen 
abzuwerben ist nicht einfach – auch die sind aktiv dabei und ver-
suchen ihrerseits, ihre Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. 
Und zufriedene Mitarbeiter abzuwerben ist im Zweifel nur mit sehr 
viel Geld möglich. 

Die eigene Nachwuchsausbildung hat eine ganze Reihe von Vor-
teilen.	So	können	die	jungen	Leute	nach	Ende	der	Ausbildung	vom	
ersten Tag an gut eingesetzt werden. Sie kennen das Unterneh-
men, die Kollegen und die Arbeit bereits aus der Ausbildungszeit. 
So entfällt eine Einarbeitung, die bei einem neuen Mitarbeiter 
unabdingbar und kostenintensiv wäre.

Zudem hat sich gezeigt, dass Mitarbeiter, die von ihrem Aus-
bildungsbetrieb übernommen und fest eingestellt wurden, in 
der Regel eine enge Bindung an das Unternehmen entwickeln. 
Natürlich gibt es Berufe, in denen in den ersten Berufsjahren ein 
Wechsel durchaus sinnvoll sein kann, um Erfahrungen zu sammeln 
und andere Arbeitsweisen kennenzulernen. Auch dann kann aber 
eine spätere Rückkehr in den früheren Ausbildungsbetrieb eine 
gute	Perspektive	sein.

Von	der	Perspektive	des	eigenen	Unternehmens	einmal	abgese-
hen, ist es gesamtwirtschaftlich und gesellschaftlich sinnvoll, 
wenn so viele Fachkräfte wie irgend möglich von den Unterneh-
men ausgebildet werden. Schon immer haben viele Betriebe über 
den eigenen Bedarf hinaus ausgebildet, wohl wissend, dass nicht 
immer alle ehemaligen Azubis auch im Unternehmen bleiben 
wollen oder können. 

Ohnehin sollten Unternehmen berücksichtigen, dass nicht alle 
Azubis die vorgesehene Ausbildung erfolgreich beenden wer-
den.	Änderungen	der	Lebensumstände,	Unzufriedenheit	mit	dem	
gewählten Beruf oder dem Ausbildungsbetrieb, aber auch eine 
Abwerbung können während der gesamten Ausbildung vorkommen 
und	dazu	führen,	dass	der	Azubi	die	Ausbildung	abbricht.	Laut	
Berufsbildungsbericht 2018 liegt die aktuelle Abbrecherquote bei 
Auszubildenden	bei	25,8	Prozent.	Die	Bindung	des	Auszubildenden	
an den Betrieb ist daher ein wichtiges Ziel für Unternehmen.

1.3 Voraussetzungen im Ausbildungsbetrieb

Wenn Sie Ausbildungsplätze anbieten möchten, muss auch Ihr 
Unternehmen bestimmte Bedingungen erfüllen. So muss beispiels-
weise ein von der Handwerks- oder Handelskammer geprüfter, 
fachlich und persönlich geeigneter Ausbilder mit einem gültigen 
Ausbildereignungsschein nach AEVO vorhanden sein und den 
Azubis zur Verfügung stehen. 

Auch die Ausbildungsstätte selbst muss geeignet sein. Den Azubis 
müssen eigene Arbeitsplätze, Arbeitsmittel sowie eventuell 
Schutzkleidung zur Verfügung stehen, damit sie sich gefahrlos in 
ihrer Ausbildungstätigkeit erproben können. Auch muss ausrei-
chend	Platz	im	Unternehmen	sein,	um	die	zusätzlichen	Personen	zu	
beschäftigen.

Beim Angebot von Ausbildungsplätzen sollten Sie auch darauf 
achten, nur anerkannte Ausbildungsberufe anzubieten und sich da-
bei an die Rahmenpläne zu halten, damit Ihre Auszubildenden die 
Abschlussprüfung	bestehen	können.	Sie	finden	die	Liste	der	aner-
kannten Ausbildungsberufe unter http://ogy.de/bibb-berufeliste.

Gesetzlich vorgegeben ist, dass die Zahl der Auszubildenden in 
einem angemessenen Verhältnis zu den vorhandenen ausgebil-
deten Fachkräften stehen muss. Als Schlüssel für die Angemes-
senheit gelten in der Regel

 Q für einen Auszubildenden ein bis zwei Fachkräfte,
 Q für zwei Auszubildende drei bis fünf Fachkräfte,
 Q für drei Auszubildende sechs bis acht Fachkräfte und 
 Q für jeden weiteren Auszubildenden je drei weitere  

Fach kräfte. 

Für eine ordnungsgemäße Ausbildung muss Ihr Betrieb einen 
Ausbildungsplan haben, der auch umgesetzt wird. Zudem müssen 
Sie zeitliche Kapazitäten an den einzelnen Ausbildungsstationen 
schaffen, damit die Auszubildenden gut betreut werden – neben 
der grundsätzlichen Einweisung sollte auch ausreichend Zeit 
für Erklärungen zwischendurch, Feedback und Wiederholungen 
vorhanden sein. 

1.4 Rechtliche Voraussetzungen

Wenn Ihr Azubi noch keine 18 Jahre alt ist, müssen Sie die recht-
lichen Bedingungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) 
einhalten. Das bedeutet: Maximal acht Stunden Arbeitszeit pro 
Tag – dabei wird die Berufsschulzeit eingerechnet – und maximal 
40 Stunden pro Woche, Feiertags- und Wochenendarbeit ist bis 
auf wenige Ausnahmen (§16 - 18 JArbSchG) und Schichtarbeit 
grundsätzlich untersagt. Bestimmte Tätigkeiten sind Jugendlichen 
verboten (§ 22 Abs. 1 JArbSchG). Die Beschäftigungszeit liegt 
zwischen 6 und 20 Uhr, für einige Branchen gelten Ausnahmen.  
Bei einer Arbeitszeit von 4,5 bis 6 Stunden sind 30, bei mehr als  
6	Stunden	60	Minuten	Pause	am	Tag	zu	gewähren.	

Bei der Einstellung muss Ihnen der jugendliche Azubi ein Gesund-
heitszeugnis vorlegen, das nicht älter als 14 Monate sein darf. 
Sein Urlaubsanspruch liegt bei 25 Arbeitstagen, wenn der Jugend-
liche zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 16 Jahre alt war, 
bei 23 Arbeitstagen bzw. 21 Arbeitstagen, wenn der Jugendliche 
zu Beginn des Kalenderjahres noch keine 17 bzw. 18 Jahre alt war.

Für ältere Auszubildende gelten die Vorschriften für erwachsene 
Arbeitnehmer.
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Unternehmen, die nur im Business-to-Business-Bereich tätig sind, 
sind den meisten Menschen völlig unbekannt. Ein Hersteller von 
Autoteilen	hat	damit	geworben,	dass	ohne	seine	Produkte	kein	
Auto in Deutschland fahren würde (sicher etwas übertrieben, aber 
wirksam). Das macht neugierig und weckt Interesse.

2.1.2 Online-Börsen

Auch eine Anzeige, aber elektronisch, stellt ein Angebot auf 
einer (oder mehreren) Online-Ausbildungs- oder Jobbörse(n) dar 
– entweder klassische Jobbörsen mit einem speziellen Bereich 
für Ausbildungsplätze oder spezialisierte Ausbildungsplatzbörsen. 
Diese werden regional etwa von den Industrie- und Handelskam-
mern oder den Handwerkskammern angeboten. Aber auch gewerb-
liche Anbieter tummeln sich. Bei der Auswahl kommt es zunächst 
darauf an, ob der Ausbildungsplatz nur regional oder überregional 
angeboten werden soll (siehe Abschnitt 2.3.1). Gegebenenfalls 
sollten Anzeigen bei mehreren Ausbildungsbörsen geschaltet 
werden, um die Reichweite zu erhöhen.

Neben	der	Platzierung	des	eigenen	Angebotes	ist	es	bei	einigen	
Börsen	auch	für	die	Bewerber	möglich,	ihr	Profil	und	ihr	Ausbil-
dungsplatzgesuch online zu stellen. Hier können Sie als Unter-
nehmen gezielt nach potenziellen Bewerbern suchen und diese 
kontaktieren. Ein Beispiel für ein solches – zweiseitiges – Angebot 
ist AUBI-plus (www.aubiplus.de). 

Weitere, mehr oder weniger spezialisierte, Anbieter sind bei-
spielsweise 

 Q www.azubiyo.de
 Q www.ausbildung.de
 Q www.azubi-azubine.de und
 Q www.meinestadt.de

Eine	Auflistung	regionaler	Ausbildungsplatzbörsen	und	-initiativen	
gibt es unter https://ogy.de/37j5.

2.1.3 Ausbildungsmessen

In nahezu allen Regionen gibt es zu bestimmten Zeiten Ausbil-
dungsmessen. Hier können sich die Unternehmen vorstellen und 
für sich und ihre Ausbildungsberufe werben. Dabei kommt es 
entscheidend darauf an, interessant und anziehend für die jugend-
lichen Besucher der Messe zu wirken. Auf viele dieser Messen 
werden die Schüler direkt von ihren Schulen geschickt. Vorteil da-
bei ist die große Zahl an möglichen Bewerbern, Nachteil ist, dass  
viele Messebesucher nicht sonderlich interessiert am Angebot 

Um ausbilden zu können, müssen aber zunächst die passenden 
Azubis	gefunden	und	verpflichtet	werden.	Die	Frage	ist	daher:	
Woher bekommen Sie die geeigneten Kandidaten? 

Zunächst müssen Sie sich klarmachen, dass Ihr Unternehmen im 
direkten Wettbewerb mit anderen Ausbildungsbetrieben steht. Ge-
rade	kleine	und	mittlere	Unternehmen	sind	häufig	nicht	so	bekannt	
und bekommen deshalb nur wenige Bewerbungen. Also geht es 
darum, das Unternehmen und eventuell auch den Ausbildungsbe-
ruf bekannter zu machen (sogenanntes Employer Branding). 

2.1 Wege zur Azubigewinnung

2.1.1 Die Anzeige

Ein nach wie vor wichtiges Medium ist die klassische Anzeige in 
den	verschiedensten	(Print-)Medien.	In	regionalen	Zeitungen,	An-
zeigenblättern oder in speziellen regionalen Beilagen zum Thema 
Berufsausbildung	kann	eine	Anzeige	geschaltet	werden.	Die	Preise	
sind meistens akzeptabel, die Verbreitung zumindest regional recht 
ordentlich. Nur: Es werden viele Anzeigen geschaltet, oftmals 
nebeneinander. Da kommt es darauf an, sich von den anderen 
abzuheben, aufzufallen. 

Die	Anzeige	muss	den	jungen	Leuten	gefallen,	nicht	dem	Perso	nal-
chef! Wagen Sie einfach mal etwas Neues – bunt, laut, jugend-
lich. Allerdings muss der Stil zum Unternehmen bzw. zum Berufs-
bild passen. Eine Anzeige für einen angehenden Mediendesigner 
muss sicher anders aussehen als die für einen Bank-Azubi.

Aber auch seriös kann man durchaus auffallen. Sie könnten 
beispielsweise einen Ihrer Azubis in der Anzeige zu Wort kommen 
lassen. Oder Sie drucken in der Anzeige einen QR-Code mit einem 
Link	zu	einem	Werbefilm	auf	YouTube.	Lassen	Sie	sich	etwas	ein-
fallen, das zum Beruf und zum Unternehmen passt und gleichzeitig 
auffällt. Seien Sie mutig und probieren Sie etwas aus. 

Sie können auch versuchen, den Ausbildungsberuf einmal anders 
darzustellen	(„Ich	möchte	später	auch	mal	gut	versorgt	werden.	
Deshalb	werde	ich	Pfleger.“).	Überraschen	Sie	den	Leser,	seien	Sie	
innovativ. So heben Sie sich von der Masse der Anzeigen ab und 
machen auf sich aufmerksam. 

2 Recruiting

Tipp für die Praxis:

Wenn Sie eine entsprechende Anzeige konzipiert haben, 
fragen	Sie	Ihre	Azubis,	was	die	davon	halten.	Junge	Leute	
wissen am besten, was sie und ihre Alterskollegen anspricht. 
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sind, sondern nur dort hingehen, weil die Schule sie dazu ver-
pflichtet.	Deshalb	haben	sich	inzwischen	einige	spezielle	Messen	
etabliert, auf denen gezielt für bestimmte Berufsgruppen gewor-
ben	wird.	Beispiele	sind	die	Messen	„IT	&	Technik“	oder	„Traum-
beruf	Medien“.	Diese	werden	allerdings	nur	in	den	großen	Städten	
angeboten. Die Standgebühr für die Unternehmen ist relativ hoch, 
allerdings sind dafür die Messebesucher auch besonders motiviert 
und in aller Regel freiwillig und aus eigenem Antrieb dort.

2.1.4 Unternehmenshomepage

Viele Interessenten suchen auf der Unternehmenshomepage 
nach dem Stellenangebot – zum einen, um sich zu vergewissern, 
dass das Angebot seriös und die Stelle (noch) verfügbar ist, zum 
anderen erhoffen sie sich dort ausführlichere Informationen als 
in der Anzeige oder Jobbörse, in der sie auf das Stellenangebot 
gestoßen sind. Es lohnt sich für Unternehmen, die hauseigene 
Karriereseite	aktiv	zu	pflegen,	werblich	anzulegen	und	aktuell	zu	
halten. Bieten Sie detaillierte Informationen zum Ausbildungsplatz, 
zu den Anforderungen, zu Ausbildungsschwerpunkten, zu Bewer-
bungsschluss und Auswahlverfahren. Stellen Sie den Ansprech-
partner für Rückfragen zur Ausbildung vor und ermöglichen Sie 
eine direkte Kontaktaufnahme per E-Mail und Telefondurchwahl.

2.1.5 Social Media

Der	Einsatz	von	Social	Media	wie	XING,	LinkedIn	und	Facebook	
zur Azubigewinnung ist umstritten. Einige Unternehmen schwören 
darauf, Stellenangebote unter den Followern des Unternehmens zu 
versenden und sie zu posten, andere berichten, dass selbst Auszu-
bildende diese für sie eigentlich gängige Kommunikationsform als 
unseriös	und	anbiedernd	empfinden.	Hier	gibt	es	keine	allge-
meingültige Empfehlung, die Entscheidung muss nach Branche, 
Ausbildungsberuf und sonstiger Medienarbeit des Unternehmens 
individuell getroffen werden.

2.1.6 Schulen

Kommt	der	Prophet	nicht	zum	Berg,	muss	eben	der	Berg	zum	
Propheten	kommen:	Nehmen	Sie	Kontakt	mit	den	Schulen	vor	Ort	
auf, die Abgangsklassen haben. Bieten Sie an, die Schüler über 
Ihre Ausbildungsberufe zu informieren. Meist sind die Schulen 
für solche Angebote dankbar und bieten vielleicht sogar Informa-
tionstage an, an denen sich Ausbildungsbetriebe aus der Region 
vorstellen können. Sonst machen Sie den Anfang. Auch hier der 
Tipp: Nehmen Sie  Ihre Auszubildenden mit und lassen Sie sie 
direkt und aus erster Hand über die Ausbildung informieren. 

2.1.7 Schulpraktika

Sowohl bei solchen Schulbesuchen als auch davon unabhängig 
sollten	Sie	bereit	sein,	Praktika	für	Schüler	anzubieten.	Natürlich	
bedeutet das in der Regel einen gewissen Aufwand, aber die 
Vorteile	überwiegen	deutlich.	Sie	können	die	jungen	Leute	schon	
kennenlernen,	bekommen	quasi	eine	„Arbeitsprobe“	und	haben	die	
Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu präsentieren und Interesse für 
„Ihre“	Branche	zu	wecken.	

Das	Angebot	für	Praktika	können	Sie	auch	bei	Anzeigen	oder	durch	
Aushang	am	„Schwarzen	Brett“	der	Schulen	bekannt	machen.	Hier	
gilt wie bei den Anzeigen: Machen Sie es interessant, wecken Sie 
die Neugier der Schüler.

Neben den obligatorischen Schulpraktika besteht natürlich 
zusätzlich	die	Möglichkeit,	ein	Praktikum	während	der	Schulferien	
anzubieten. Am besten gegen Bezahlung – der Schüler könnte 
dann als Hilfskraft eingesetzt werden. Auch auf diesem Wege 
können Sie den potenziellen Bewerber kennenlernen und Interesse 
für den Beruf (und Ihr Unternehmen) wecken. 

2.1.8 Empfehlungsmarketing – Mitarbeiter gewinnen 
Mitarbeiter

Wer kann besser Werbung für eine Ausbildung in Ihrem Unter-
nehmen machen als Ihre Mitarbeiter? Viele Betriebe machen 
gute	Erfahrungen	damit,	ihre	Beschäftigten	als	„Recruiter“	im	
Familien- und Bekanntenkreis einzusetzen. Manche zahlen sogar 
Prämien	für	eine	erfolgreiche	Vermittlung	von	Auszubildenden	oder	
Fachkräften.

Besonders in Unternehmen, die in der Öffentlichkeit weniger 
bekannt sind, kann die Werbeoffensive der Mitarbeiter etwas  
bewirken.	Und	die	ist	–	wenn	man	keine	Prämien	zahlen	will	–	 
sogar kostenlos.

2.1.9 Die Arbeitsagentur

Die Beratung und Vermittlung von Auszubildenden und Arbeitskräf-
ten ist die ureigene Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit. Wie 
gut das aber funktioniert, ist regional sehr unterschiedlich. Einige 
Unternehmen haben mit der Suche nach geeigneten Auszubilden-
den über die Arbeitsagentur ausgezeichnete Erfahrungen gemacht, 
andere winken völlig entnervt ab. Das kann man am besten ein-
fach mal ausprobieren – vielleicht klappt es ja. Zumindest sind die 
Bemühungen der Arbeitsagentur für das Unternehmen kostenfrei. 
Und wenn die vermittelten Bewerber den Anforderungen so gar 
nicht entsprechen sollten, kann das Unternehmen die Stellenaus-
schreibung ja schnell zurücknehmen und wieder selbst suchen. 
Einen Versuch ist es aber auf jeden Fall wert.

Das	Angebot	der	Arbeitsagentur	finden	Sie	unter	www.arbeits-
agentur.de/unternehmen.

Tipp für die Praxis:

Hängen	Sie	nicht	nur	einen	Aushang	ans	„Schwarze	Brett“,	
sondern sprechen Sie aktiv Ihre Mitarbeiter, Azubis und auch 
Ihre Kunden an. 

Tipp für die Praxis:

Wenn Sie an einer Azubimesse teilnehmen wollen, binden 
Sie Ihre schon vorhandenen Auszubildenden mit ein. Diese 
können auf der Messe direkt von ihren Erfahrungen in der 
Ausbildung berichten und den jungen Interessenten auf 
Augenhöhe erzählen, was an dem Beruf und dem Ausbil-
dungsbetrieb so besonders ist. Für die Azubis ist es zudem 
eine interessante Abwechslung und eine besondere Form der 
Wertschätzung.
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2.1.10 Handwerkskammer und IHK

Lehrstellenbörsen	bieten	auch	die	Handwerkskammern	und	die	
Industrie- und Handelskammern an, ergänzt um wertvolle Infos 
rund um Berufswahl oder Bewerbung.

Die Angebote können nach Regionen oder bundesweit (IHK) recher-
chiert werden. Unter www.ihk-lehrstellenboerse.de sind offene 
Ausbildungsplätze und duale Studiengänge gelistet. Das Angebot 
der Handwerkskammern ist regional aufgebaut: https://ogy.de/qcxo. 

2.2 Argumente für die Werbung um Azubis

2.2.1 Mit dem Berufsbild werben

2017 gab es in Deutschland 326 anerkannte Ausbildungsberufe in 
der dualen Ausbildung. Bekannt sind davon bei den Jugendlichen 
höchstens	etwa	20	Prozent.	Die	meisten	Berufswünsche	der	Ju-
gendlichen entfallen auf wenige Berufe, bei den jungen Männern 
noch immer an den ersten Stellen der KfZ-Mechatroniker und 
der Elektroniker, bei den jungen Frauen die Kauffrau für Büroma-
nagement oder Einzelhandel. Und es sind nicht nur die Wünsche, 
sondern auch die Zahl der tatsächlich abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge zeigt diese Einseitigkeit. Mehr als ein Drittel der 
Verträge werden in nur zehn Berufen abgeschlossen. 

Dabei gibt es ja sowohl im kaufmännischen als auch im gewerb-
lichen	Bereich	eine	Vielzahl	anderer,	hoch	qualifizierter	und	inter-
essanter Berufe – nur dass diese kaum jemand kennt. Eigentlich 
eine Aufgabe für die Kammern und Innungen, die aber leider nicht 
überall wahrgenommen wird. Bleibt also der Griff zur Selbsthilfe.

Es ist bei der Azubirekrutierung für Unternehmen, die sehr 
spezielle Ausbildungsberufe anbieten, wichtig, diese Tätigkeiten 
bekannter zu machen und für diese zu werben. Argumente dafür 
gibt es meist genügend. Etwa die Aussicht, in einem echten Man-
gelberuf arbeiten zu können, wodurch die Beschäftigungs- und 
Aufstiegschancen größer sein können als bei einem klassischen 
Ausbildungsberuf mit hohen Ausbildungszahlen. 

Nutzen Sie also alle Möglichkeiten, unbekanntere Berufsbilder 
bekannt zu machen: bei Schulbesuchen, auf Ausbildungsmessen, 
mit redaktionellen Beiträgen in regionalen Zeitungen, bei einem 
Tag	der	offenen	Tür.	Die	jungen	Leute	können	sich	nicht	für	etwas	
entscheiden, von dem sie nichts oder zu wenig wissen. Das gilt im 
Übrigen	auch	für	die	Eltern,	die	für	die	Mehrzahl	der	Jugendlichen	
bei der Berufswahl die wichtigsten Berater sind.

Wenn	Sie	„Ihren“	Ausbildungsberuf	vorstellen,	beschreiben	Sie	
ihn interessant, aber realistisch. Stellen Sie die Vorteile in den 
Vordergrund, aber verschweigen Sie auch nicht die Nachteile wie 
vielleicht Schichtdienst, Außenarbeit bei Wind und Wetter oder 
Ähnliches.	Lassen	Sie	Ihre	vorhandenen	Auszubildenden	ihre	
Erfahrungen schildern und was ihnen an dem gewählten Beruf 
bzw. der Ausbildung besonders gut gefällt. Gute Beispiele für eine 
Darstellung, die bei Jugendlichen ankommt, gibt es bei der Bahn 
(https://www.youtube.com/user/DBKarriere). 

2.2.2	 Faires	Anforderungsprofil

Bei manchen Ausschreibungen für Ausbildungsplätze könnte man 
meinen, die Unternehmen erwarten als Bewerber einen Zwanzig-
jährigen mit abgeschlossenem Hochschulstudium und langjähriger 

Berufserfahrung. Mit zu hohen Anforderungen schreckt man 
potenzielle Kandidaten aber leicht ab. Und wie sollen sie ihre 
Teamfähigkeit beurteilen können, wenn sie noch nie in einem Team 
gearbeitet haben? Gruppenarbeiten in der Schule können da kein 
Maßstab sein. Natürlich gibt es Grundvoraussetzungen, die von Be-
ruf zu Beruf unterschiedlich sind. So sollte ein angehender Verkäufer 
nicht unbedingt ein ausgesprochen introvertierter Typ sein und ein 
Tischler-Azubi mit zwei linken Händen stellt wohl auch nicht die 
Idealbesetzung dar – auch wenn sich an dem fehlenden Geschick 
mit	entsprechender	Übung	durchaus	noch	etwas	ändern	kann.

Viele Ausbildungsbetriebe sind sich gar nicht im Klaren darüber, 
welche Voraussetzungen ein Auszubildender für einen bestimmten 
Beruf überhaupt mitbringen muss. Da hilft es, ein realistisches 
Anforderungsprofil	für	den	Ausbildungsplatz	zu	erstellen	und	dies	
als Basis für die Ausschreibung bzw. die Anzeige zu verwenden. 
Unabdingbare Voraussetzungen sollten klar benannt werden, alles 
andere	wird	im	Laufe	der	Ausbildung	vermittelt.

Problematisch	ist	zudem	die	Fixierung	auf	Schulnoten.	So	bedeutet	
eine	„Zwei“	in	Deutsch	nicht	unbedingt,	dass	der	Schüler	die	
Rechtschreibung beherrscht. Vielleicht ist er nur gut in der Inter-
pretation von Gedichten. Umgekehrt heißt eine schlechte Zensur in 
Deutsch	nicht	zwangsläufig,	dass	der	Schüler	die	Rechtschreibung	
nicht	beherrscht.	Ein	eigener,	kurzer	und	am	Anforderungsprofil	
orientierter Test sagt da mehr als die Schulzeugnisse.

2.2.3	 Zertifikat	„Best	Place	to	Learn“

Schon	seit	einigen	Jahren	gibt	es	ein	Zertifikat	für	Ausbildungs-
betriebe:	„Best	Place	to	Learn“.	Dabei	werden	Ausbilder,	Auszu-
bildende und ehemalige Auszubildende befragt, zudem objektive 
Kriterien	wie	Wechselhäufigkeit,	Übernahmequote	und	Prüfungs-
ergebnisse zu einem – wissenschaftlich fundierten – Gesamtbild 
zusammengefügt.	Wird	die	benötigte	Punktzahl	erreicht,	erhält	das	
Unternehmen	das	Zertifikat.	Die	Auszeichnung	eignet	sich	sehr	gut,	
um aus der Masse der Ausbildungsplatzanbieter hervorzustechen. 

Es erleichtert den jungen Menschen (und ihren Eltern) die Orientie-
rung und die Entscheidung für Ihr Unternehmen, wenn die Qualität 
der Ausbildung objektiv geprüft und für gut befunden wurde. Das 
Gütesiegel	„Best	Place	to	Learn“	genießt	hohes	Ansehen.	Aller-
dings ist aus Datenschutzgründen eine Mindestanzahl von zehn 
Auszubildenden	für	das	Zertifizierungsverfahren	erforderlich.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter  
https://www.bestplacetolearn.de.

2.2.4	 Qualifikationsmöglichkeiten

Interessenten für einen Ausbildungsplatz fragen eher selten nach 
der Höhe der Ausbildungsvergütung und der späteren Vergütung. 
Viel	wichtiger	sind	meist	weitere	Qualifizierungsmöglichkeiten	
(schon während der Ausbildung) und die späteren Aufstiegsmög-
lichkeiten, wie der Meisterbrief, ein berufsbegleitendes Studium 
oder andere Weiterbildungsangebote.

Von	großem	Interesse	–	auch	wenn	in	der	Praxis	eher	selten	
genutzt – ist die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes während 
der Ausbildung. Da haben es große Konzerne, die international 
aufgestellt sind, natürlich leichter als ein Mittelständler. Aber auch 
hier gibt es durchaus Angebote für kleine und mittelständische 
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Koblenz)	sind	die	jungen	Leute,	die	für	eine	Ausbildung	infrage	
kommen,	gar	nicht	so	flexibel,	wie	man	gemeinhin	annehmen	
könnte. Die überwiegende Mehrheit bevorzugt einen Ausbildungs-
platz in einem Radius von etwa 30 Kilometern Entfernung von zu 
Hause. Die Vorteile für die Jugendlichen liegen auf der Hand: Sie 
können weiterhin zu Hause wohnen, behalten ihren Freundeskreis 
und bleiben in einem Umfeld, das sie gut kennen. 

Natürlich	gibt	es	auch	junge	Leute,	die	eher	abenteuerlustig	oder	
aus anderen Gründen örtlich nicht gebunden sind. Die gilt es also 
zu	finden.	Dabei	sollte	das	Unternehmen	bereit	sein,	zusätzliche	
Kosten für solche Auszubildenden zu tragen, insbesondere, wenn 
die Höhe der Ausbildungsvergütung eher im unteren Bereich ange-
siedelt ist. So können Zuschüsse für eine angemessene Unterkunft 
und/oder für regelmäßige Heimfahrten angeboten werden, um die 
Entscheidung für einen weiter entfernt liegenden Ausbildungsplatz 
zu erleichtern. 

2.3.2 Auszubildende mit Handicap

Junge Menschen mit einer Behinderung können in vielen Ausbil-
dungsberufen trotz ihres Handicaps erfolgreich sein. Bedarf es 
dabei	besonderer	Unterstützung	–	auch	finanzieller	Art	–,	ist	die	
Arbeitsagentur die erste Ansprechpartnerin.

Hier erhalten Sie Informationen über mögliche Förderungen und 
Hilfe	bei	der	Vermittlung	geeigneter	Kandidaten	–	von	finanzieller	
Unterstützung bis hin zur assistierten Ausbildung. Neben dem gu-
ten Gefühl, einem jungen Menschen eine ganz besondere Chance 
zu geben, ist die Bindung an das Unternehmen ausgesprochen 
hoch.	Übrigens:	Finanzielle	Förderung	gibt	es	nicht	nur	für	Auszu-
bildende und nicht nur während der Ausbildung. Weitere Informa-
tionen	dazu	finden	Sie	unter	www.ogy.de/BIH-integrationsaemter.

2.3.3 Die Suche im Ausland

Arbeitslosenquoten	bei	jungen	Menschen	von	40	Prozent	und	
mehr, beispielsweise in Italien oder Spanien, können Unternehmen 
auf die Idee bringen, dort nach Auszubildenden zu suchen. Modell-
versuche (beispielhaft AEF-Spanische Weiterbildungsakademie 
e.V., IHK-Karlsruhe) haben gezeigt, dass ein sehr großer Anteil der 
Ausbildungen ausländischer Jugendlicher vorzeitig abgebrochen 
wird. Das liegt teils an sprachlichen Schwierigkeiten, teils an der 
Trennung von Familie und Freunden. Diese Auszubildendengruppe 
hat einen erhöhten Betreuungsbedarf, auch im privaten Bereich.

In Einzelfällen, insbesondere in kleinen Unternehmen, bei denen 
die ausländischen Auszubildenden sozusagen mit Familienan-
schluss aufgenommen wurden, konnten hingegen gute Ergebnisse 
erzielt werden. Es soll daher nicht generell davon abgeraten 
werden, auch im Ausland auf die Suche nach geeigneten Bewer-
bern zu gehen, aber die Schwierigkeiten sollten nicht unterschätzt 
werden.	Neben	möglichen	sprachlichen	und	kulturellen	Proble-
men muss auch die Frage gestellt werden, ob die ausländischen 
Auszubildenden bei erfolgreicher Abschlussprüfung danach auch 
im Unternehmen bzw. in Deutschland bleiben. Hierzu gibt es noch 
keine ausreichenden Erfahrungen.

Unterstützung bei der Suche im Ausland gibt es bei der Arbeits-
agentur (https://ogy.de/AN-Ausland). Diese berät auch über 
Zuschüsse und andere Möglichkeiten der Unterstützung für die 
Unternehmen (z. B. http://www.thejobofmylife.de).

Firmen,	etwa	das	Programm	Erasmus+,	das	nicht	nur	Studenten,	
sondern auch Auszubildenden offensteht. Der Auslands aufenthalt 
wird	von	der	EU	finanziell	gefördert	und	ist	damit	auch	für	kleine	
und mittlere Unternehmen durchaus erwägenswert. 

In Deutschland ist das Bundesinstitut für Berufsbildung – BiBB – 
als	nationale	Agentur	für	die	Umsetzung	von	Erasmus+	zuständig.	
Unter https://ogy.de/erasmusplus	finden	Sie	weitere	Informatio-
nen und Ansprechpartner. Bei den Kammern gibt es sogenannte 
Mobilitätsberater, die ebenfalls Arbeitgeber bei der Umsetzung 
unterstützen.

Generell gilt: Tue Gutes und rede darüber. Wenn Sie für Ihre Aus-
zubildenden	besondere	oder	zusätzliche	Qualifizierungsangebote	
vorsehen, dann informieren Sie bei allen Gelegenheiten darüber, 
bei denen Sie Ihr Unternehmen und das Ausbildungsplatzangebot 
präsentieren.

2.2.5 Ausbildungskooperationen

Gerade	hoch	spezialisierte	Unternehmen	haben	häufig	Schwie-
rigkeiten, das gesamte inhaltliche Spektrum der Ausbildung 
sicherzustellen. Trotzdem kann erfolgreiche Ausbildung betrieben 
werden. Entweder werden die fehlenden praktischen Fertigkeiten 
im Rahmen von überbetrieblichen Ausbildungen, beispielsweise 
über die Kammer, sichergestellt, oder es kann eine Kooperation 
mit anderen Unternehmen derselben Branche vereinbart werden.

Das bedeutet, dass mehrere kooperierende Ausbildungsbetriebe mit 
unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten ihre Auszubildenden 
vorübergehend austauschen, damit die im eigenen Unternehmen 
nicht darstellbaren Ausbildungsinhalte vermittelt werden können.

Solche Ausbildungsbestandteile, die außerhalb des Ausbildungs-
betriebes durchgeführt werden, sollten auf jeden Fall bereits 
im Ausbildungsvertrag festgehalten werden. Entstehen durch 
eine solche vorübergehende Beschäftigung in einem anderen 
Betrieb zusätzliche Kosten (z. B. Reisekosten), so sind diese vom 
Ausbildungsbetrieb zu übernehmen. Auf eine gegenseitige Kos-
tenerstattung der beteiligten Unternehmen kann gegebenenfalls 
verzichtet werden, wenn die jeweiligen Aufwände vergleichbar 
sind und die Anzahl der auszutauschenden Auszubildenden gleich 
groß ist. Bei rechtlichen und organisatorischen Fragen zu solchen 
Kooperationen sind die Ausbildungsberater der jeweiligen Kammer 
die richtigen Ansprechpartner.

Neben der Sicherung Ihres Nachwuchses an Fachkräften können 
Sie Ihr Unternehmen auch als sozial und arbeitnehmerorientiert 
darstellen.

2.3 Welche Zielgruppen kommen infrage?

2.3.1 Regional oder überregional?

Ob die Suche nach Auszubildenden eher regional oder besser 
überregional erfolgen sollte, ist von mehreren Faktoren abhängig. 
In	erster	Linie	natürlich	von	der	Region,	in	der	das	Unternehmen	
ansässig ist. Gibt es dort überhaupt ausreichend Nachwuchs? 
Ist das Unternehmen vielleicht regional bekannt, aber in anderen 
Regionen nicht?

Nach aktuellen Untersuchungen (unter anderem Azubi-Recruiting-
Studie von U-Form in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
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3 Bewerbungen

Die Bewerbung ist oft der erste Kontakt des Interessenten zum 
Unternehmen.	Sie	ist	häufig	die	„Antwort“	auf	eine	Anzeige	oder	
die Reaktion auf eine Messepräsenz. Jede Bewerbung ist ein 
Schatz. Zeigt sie doch, dass sich jemand für Ihr Unternehmen und 
Ihr Ausbildungsangebot interessiert. Und das trotz großer Konkur-
renz. Die Zeit, in der die Schüler Dutzende von Bewerbungen auf 
gut Glück an diverse Unternehmen verschickt haben, um überhaupt 
die Chance auf irgendeinen Ausbildungsplatz zu haben, ist längst 
vorbei. 

3.1 Umgang mit Bewerbungen

Die Unternehmen merken es deutlich: Die Zahl der Bewerbungen 
ist	rückläufig.	Bei	einigen	großen,	begehrten	Ausbildungsbetrieben	
wirkt sich das vielleicht weniger aus, aber auch hier gehen die 
Zahlen	zurück.	Was	bei	den	„Großen“	schon	fast	erfreulich	ist,	
weil die Zahl der Bewerbungen noch immer erheblich über der 
Zahl der Ausbildungsplätze liegt, führt bei kleineren Unternehmen 
schnell zu einem echten Mangel. Also verdient jede Bewerbung 
eine	genaue	Prüfung	und	vor	allem	eine	schnelle	(!)	Antwort,	
zumindest aber eine Eingangsbestätigung. 

Die	jungen	Leute	sind	aus	ihrem	täglichen	(Online-)Leben	
schnelle Reaktionen auf ihre Anliegen gewohnt. Und wer zuerst 
kommt,	mahlt	zuerst.	In	Befragungen	junger	Leute	zu	den	größ-
ten Ärgernissen bei den Bewerbungsverfahren steht eine lange 
Bearbeitungs- und Antwortzeit an erster Stelle. Zudem besteht die 
Gefahr, dass sich ein gut geeigneter Kandidat in der Zwischenzeit 
für einen anderen Ausbildungsbetrieb entschieden hat, weil das 
Verfahren einfach zu lange gedauert hat. Das bedeutet für die Un-
ternehmen auch, dass sie von der einmaligen Einstellungssaison 
zu einem bestimmten Zeitpunkt Abschied nehmen müssen. Wenn 
eine Bewerbung eines geeigneten Kandidaten eingeht, sollten Sie 
zuschlagen und nicht abwarten, ob sich vielleicht etwas Besseres 
findet.	Die	Zeiten,	in	denen	nur	zu	einem	ganz	bestimmten	Termin	
die Einstellungen vorgenommen wurden, sollten endgültig vorbei 
sein. Denn die Jugendlichen reagieren und agieren heute anders. 
Es gibt diejenigen, die besonders früh dran sind und sich sehr 
rechtzeitig um einen Ausbildungsplatz kümmern, und solche, die 
sich erst im allerletzten Moment dafür entscheiden, eine Ausbil-
dung zu beginnen. Das müssen nicht die Schlechtesten sein. Die 
Unternehmen müssen sich nur darauf einstellen und zu jeder Zeit 
zupacken können, wenn sich ein geeigneter Kandidat anbietet.

Auch	wenn	die	genaue	Prüfung	und	die	Einladung	zu	einem	inter-
nen Test ein wenig dauern können (schließlich muss ja alles orga-
nisiert werden), ist das Mindeste eine unverzügliche Rückmeldung, 

dass die Bewerbung angekommen ist und bis wann der Bewerber 
mit einer Antwort rechnen kann. Genauso gehört es sich, im Falle 
einer Ablehnung (aus welchem Grund auch immer) die eingereich-
ten Unterlagen (sofern es sich nicht um eine Online-Bewerbung 
handelt) zurückzuschicken. Denn die fehlende Reaktion und die 
nicht erfolgte Rücksendung stehen bei den Ärgernissen an zweiter 
Stelle. Und die Jugendlichen reden miteinander. So ist der Ruf als 
potenzieller Ausbildungsbetrieb schnell ruiniert, was die weiteren 
Rekrutierungsbemühungen nicht gerade unterstützt. 

3.2 Digital oder auf Papier?

In manchen Unternehmen ist es eine echte Glaubensfrage, die 
immer wieder kontrovers diskutiert wird. Beide Varianten haben 
ihre	Vor-	und	ihre	Nachteile.	Längst	nicht	alle	Jugendlichen	sind	
begeistert von der rein digitalen Bewerbung. Auch neuere Formen 
wie etwa Video-Bewerbungen stoßen auf ein eher geteiltes Echo.

Tipp für die Praxis:

Videobewerbung

Noch relativ neu ist die Möglichkeit einer Videobewer-
bung. Dabei haben die Bewerber die Möglichkeit, sich 
in einem Video zu präsentieren und darzulegen, warum 
sie sich für den Beruf interessieren und weshalb gerade 
sie dafür am besten geeignet sind. Bei einigen Formaten 
werden den Bewerbern bei der Aufzeichnung zwei bis drei 
Fragen gestellt, auf die sie spontan antworten müssen.

Auch	wenn	sich	die	jungen	Leute	in	den	sozialen	Medien	
oft mit wenig Hemmungen präsentieren – das Instrument 
der Videobewerbung trifft vielfach auf Skepsis. Diese 
Bewerbungsform sollte deshalb zum einen auf jeden Fall 
freiwillig,	also	eine	mögliche	Ergänzung	zur	„normalen“	
Bewerbung bleiben. Zum anderen ist sie eher für einige 
bestimmte Berufe sinnvoll, nämlich immer dort, wo die 
Person	und	Persönlichkeit	des	Mitarbeiters	im	Vordergrund	
steht.

Also gern das Angebot einer Videobewerbung machen, 
aber auf freiwilliger Basis und ohne negative Auswirkung 
auf die Entscheidung über die Bewerbung. So gibt es auch 
keine	Probleme	mit	dem	Datenschutz.
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Gerade	größere	Unternehmen	verlangen	häufig	ausschließlich	
elektronische	Bewerbungen,	entweder	als	PDF	in	einer	E-Mail	
oder per Bewerbungssystem. Ausnahmen gibt es dabei meist nur 
für Bewerber mit Behinderung. Kleine und mittlere Unternehmen 
sollten sich genau überlegen, ob eine Einschränkung der Zugangs-
wege zielführend ist. Wenn die Zahl der potenziellen Bewerber oh-
nehin nur gering ist, warum sollte man dann durch rigide formale 
Vorgaben einige davon abschrecken? Warum nicht beide Formen 
zulassen? Die Wahl des Bewerbungskanals sagt doch nichts über 
die Fähigkeiten und das spätere Engagement als Auszubildender 
aus. Eine Ausnahme könnte man machen, wenn es sich um einen 
ausgesprochen	„digitalen“	Beruf	handelt,	also	etwa	im	IT-	oder	
Medienbereich.

Aber Achtung! Wenn Sie das Bewerbungsverfahren outsourcen, 
also auf einen externen Dienstleister übertragen, müssen Sie die 
entsprechenden Datenschutzbestimmungen beachten. Es handelt 
sich dann nämlich um eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung. 

3.3 Auswertung und Bewertung

Wenn irgend möglich, sollte der Ausbilder sich alle Bewerbungen 
gründlich anschauen. Eine vorzeitige Aussortierung nur nach den 
Schulnoten ist zwar immer noch üblich, wird aber vielen Bewer-
bern nicht gerecht. Erfahrene Ausbilder wissen, dass sich auch bei 
nur	mittelmäßigen	Zensuren	so	manche	Perle	hinter	einer	Bewer-
bung	verstecken	kann.	Die	findet	man	aber	nur,	wenn	man	sich	die	
gesamte Bewerbung genauer anschaut. Vielleicht ist das Anschrei-
ben etwas ganz Besonderes, ansprechend und macht neugierig 
auf	den	Schreiber?	Vielleicht	ergibt	sich	aus	dem	Lebenslauf	(aus	
Hobbies oder ehrenamtlichen Aktivitäten) eine andere Sichtweise 
auf den Kandidaten? Vielleicht ist bei der gewünschten Ausbildung 
eine perfekte Rechtschreibung nicht unbedingt erforderlich?

Gerade kleine und mittlere Unternehmen mit einer eher überschau-
baren Zahl an Bewerbungen haben die Chance, die verborgenen 
Talente	zu	finden	und	einzustellen.

Große Unternehmen, insbesondere wenn sie ausschließlich digi-
tale Bewerbungen zulassen, verwenden gelegentlich automatisier-
te Verwaltungsprogramme, die selbsttätig anhand der Schulnoten 
eine Vorauswahl treffen und Bewerbern eine Absage zuschicken, 
ohne dass überhaupt ein Mensch einen Blick auf die Bewerbung 
geworfen hat. Alle, die hier durch die Maschen fallen, können bei 
den kleineren Unternehmen eine zweite Chance erhalten.

Die Begutachtung der Bewerbung sollte also das Gesamtbild 
erfassen und sich nicht auf einige formale Anforderungen be-
schränken.	Wenn	irgend	möglich,	sollte	sich	eine	zweite	Person	
unabhängig vom Ausbilder die Bewerbungen ebenfalls anschauen 
und vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu abweichenden Er-
gebnissen kommen, die dann diskutiert werden müssen. Im Zwei-
fel gilt: Ein Gespräch sagt mehr als das Geschriebene. Besteht 
also die Chance, dass ein Bewerber trotz schlechter Schulnoten 
oder mangelhafter Rechtschreibung geeignet sein könnte, sollte 
das Gespräch mit ihm gesucht werden. Der höhere Aufwand lohnt 
sich auf jeden Fall. 

3.4 Anspruch und Wirklichkeit –  
 Nachhilfe im Unternehmen

Noch einmal zur Erinnerung: Die Zeiten, in denen die Ausbildungs-
betriebe	aus	einer	großen	Zahl	qualifizierter	Bewerber	die	freie	
Auswahl hatten, sind vorbei. Noch immer werden für Ausbildungs-
berufe, für die früher ein mittlerer Schulabschluss ausreichte, 
nahezu ausschließlich Abiturienten eingestellt, beispielsweise 
bei Banken oder Versicherungen. Dadurch werden die Bewerber 
mit mittleren Abschlüssen in Berufe gedrängt, für die früher ein 
Hauptschulabschluss ausreichend war. 

Nun haben sich in vielen Berufen die Anforderungen stark verän-
dert, sind vielfach größer geworden. Einfachere Tätigkeiten sind 
weggefallen, in manchen früher eher handwerklich geprägten 
Berufen geht heute ohne Computerkenntnisse nichts mehr. Bestes 
Beispiel ist der frühere KfZ-Mechaniker, heute Mechatroniker. Na-
türlich muss dieser auch heute noch mit dem Schraubenschlüssel 
umgehen und einen Reifen wechseln können, aber der klassische 
„Schrauber“,	der	mit	dem	Ohr	nach	Fehlern	gesucht	(und	sie	
gefunden) hat, wird allenfalls noch bei Oldtimern gebraucht. Heute 
wird das Fahrzeug mittels Diagnosestecker an den Computer 
angeschlossen, der eine umfangreiche Diagnose erstellt und die 
weiteren Bearbeitungsschritte vorgibt. Reparaturen bestehen dann 
in der Regel im Austausch kompletter Aggregate oder Bauteile. 
Trotzdem stellt sich die Frage, ob nicht – bei entsprechender För-
derung – auch ein einfacher Schulabschluss hierfür ausreichend 
sein kann. 

Beispiel:

Ein Gartenbaubetrieb im Münsterland hatte bisher Bewer-
ber mit mittlerem Schulabschluss ausgebildet. Da sie sol-
che Kandidaten aber nicht mehr gefunden haben, wurden 
Interessenten mit einfachem (oder sogar ohne) Schulab-
schluss eingestellt. Die von der Schule leider nicht vermit-
telten	Qualifikationen	wurden	durch	einen	pensionierten	
Lehrer	im	Rahmen	von	wöchentlichen	Nachhilfestunden	
(vom Unternehmen bezahlt) nachgeholt. Dazu hat sich 
das Unternehmen mit zwei weiteren kleineren Betrieben 
zusammengetan, die ihre Auszubildenden ebenfalls zum 
Nachhilfeunterricht schickten und einen Teil der Kosten 
übernahmen. 

Bei	insgesamt	sieben	Auszubildenden	konnte	der	Lehrer	
sehr	individuell	auf	die	Defizite	des	Einzelnen	eingehen	und	
die	jungen	Leute	gezielt	fördern.	Die	Ausbildungsbetriebe	
berichten übereinstimmend über eine extrem hohe Motiva-
tion der Auszubildenden, sowohl bei der Nachhilfe als auch 
beim normalen Ausbildungsstoff. Inzwischen haben alle 
Auszubildenden des ersten Jahrgangs die Abschlussprüfung 
mit Erfolg abgelegt und sind alle weiterhin in ihren Ausbil-
dungsbetrieben beschäftigt – eine größere Bindung an das 
Unternehmen ist kaum denkbar, denn allen Auszubildenden 
war bewusst, dass sie hier eine besondere (und wahr-
scheinlich einmalige) Chance erhalten haben. Ein Beispiel, 
das durchaus Mut macht.
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Überprüfen	Sie	deshalb	–	unter	Berücksichtigung	des	erstellten	
Anforderungsprofils	–,	ob	Ihre	bisherigen	Erwartungen	an	die	Be-
werber noch haltbar sind oder Sie Abstriche machen können. Auch 
wenn das mit einem höheren Aufwand während der Ausbildung 
verbunden	ist	–	Sie	vergrößern	damit	das	Potenzial,	aus	dem	Sie	
schöpfen können, und somit die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den 
oder die Ausbildungsplätze besetzen können.

3.5 Das Bewerbungsgespräch

Das Bewerbungsgespräch dürfte der wichtigste Baustein im 
Entscheidungsprozess	sein	–	für	beide	Seiten!	Neben	den	„objek-
tiven“	Kriterien	wie	Zeugnisnoten	oder	Einstellungstests	zeigt	das	
persönliche Gespräch, ob die Chemie stimmt, wie der Bewerber 
sich darstellt, wie er auf andere wirkt. 

Aber auch der Bewerber kann im Gespräch erkennen, wie er vom 
Unternehmen bzw. dessen Repräsentanten angenommen wird: 

 Q Findet das Gespräch auf Augenhöhe oder eher von oben 
herab statt? 

 Q Ist der Ausbilder wirklich interessiert an dem Bewerber? 
 Q Hat der Ausbilder die Bewerbung überhaupt aufmerksam 

gelesen? 

Neben den Fragen, die von beiden Seiten gestellt werden, sind 
auch die Fragen interessant, die nicht gestellt werden: 

 Q Hat sich der Bewerber vorab über das Unternehmen 
informiert? 

 Q Zeigt er Interesse an den Möglichkeiten der späteren 
Weiterbildung und den Aufstiegschancen? 

 Q Spielt das Geld eine entscheidende Rolle oder steht das 
Interesse an der Aufgabe im Vordergrund?

Diese und weitere Fragen können direkt oder indirekt geklärt 
werden. Bleiben Zweifel, ist das Interesse aber auf beiden Seiten 
hoch, können weitere Entscheidungshilfen vereinbart werden, 
beispielsweise	eine	Arbeitsprobe	oder	ein	Praktikum.	

Am sinnvollsten sind Vier-Augen-Gespräche zwischen Ausbilder 
(Entscheider) und Bewerber. Gegebenenfalls kann bei Bedarf noch 
der	Betriebs-	oder	Personalrat	zeitweise	dazukommen.	Es	sollte	
aber	vermieden	werden,	dass	der	Bewerber	einer	ganzen	Phalanx	
von Betriebsangehörigen gegenübersitzt. Er wird sich sonst sehr 
schnell wie vor einem Tribunal vorkommen. Die ohnehin aufre-
gende Situation könnte sich dadurch so verschärfen, dass der 
Bewerber ein völlig falsches Bild von sich abgibt – oder von sich 
aus entscheidet, dass er in einem solchen Betrieb seine Ausbil-
dung lieber nicht beginnen möchte.

Immer wieder in der Diskussion ist die Frage, ob das Gespräch mit 
den Eltern geführt werden sollte – zumindest bei Bewerbern, die 
noch nicht volljährig sind. Dafür gibt es keine einheitliche Empfeh-
lung. Das hängt sehr von dem Bild ab, das der Bewerber zeigt, die 
vorhandene Reife oder das Selbstbewusstsein. Natürlich sollten 
bei Minderjährigen die Eltern einbezogen werden, wenn diese das 
möchten – schon aus rechtlichen Gründen, denn diese müssen 
dann den Ausbildungsvertrag unterschreiben. Außerdem führt 
die Vereinbarung gemeinsam mit den Eltern in der Regel zu einer 
größeren Verbindlichkeit – damit es sich der Bewerber nicht nach 
Abschluss des Ausbildungsvertrages noch anders überlegt. Trotz 
allem sollte der Ausbilder Wert darauf legen, zumindest einen Teil 
des Gesprächs mit dem Jugendlichen allein zu führen. 

Bei volljährigen Bewerbern ist eine Einbeziehung der Eltern nur mit 
ihrer ausdrücklichen Zustimmung möglich. Streng genommen dürf-
te der Ausbilder nicht einmal das Gespräch mit den Eltern suchen, 
wenn der Auszubildende dies nicht möchte. An dieser Stelle ist ein 
wenig Fingerspitzengefühl erforderlich.

Tipp für die Praxis:

Bieten Sie Azubis die Erstattung der Fahrtkosten zum 
Bewerbungsgespräch an. Damit zeigen Sie, dass Ihnen das 
Gespräch wichtig ist und Sie um die meist eher klamme 
finanzielle	Lage	des	Schulabgängers	wissen.

3.6 Weitere Auswahlverfahren

Manche Unternehmen verlangen neben dem Bewerbungsgespräch 
auch, dass der Bewerber einen Test oder ein Assessment Center 
durchläuft. Wichtig ist, dass der Test etwas mit der künftigen Auf-
gabe zu tun hat. Das Abprüfen von einfachen Rechenoperationen, 
wie	sie	im	beruflichen	Alltag	vorkommen	können,	mag	sinnvoll	
sein. Ob auch die Abfrage von geschichtlichen Ereignissen, Daten 
und Namen dazu zählt, ist in den meisten Branchen eher zu 
bezweifeln. Standardisierte Aufgaben aus Büchern sind hier oft 
wenig hilfreich, weil sie sich auf Schul- und Allgemeinwissen und 
nicht auf die realen Anforderungen beziehen.

Hilfreicher für Ihre Bewertung des Bewerbers ist eine praxisnahe 
Aufgabenstellung, möglichst bezogen auf die Branche und die 
künftigen Aufgaben des Auszubildenden. Dazu kann der Umgang 
mit einer Kundenreklamation ebenso gehören wie die überschlä-
gige	Berechnung	eines	Rauminhaltes	oder	eine	Logikaufgabe.	
Mit etwas Fantasie und realen Beispielen aus dem Unternehmen 
können Sie hier zu aussagekräftigen Einschätzungen kommen, wie 
sich der Azubi im späteren Berufsalltag verhalten wird.

3.7 Die Rückmeldung auf die Bewerbung

Bewerber, die sich mit ihren Unterlagen viel Mühe gegeben haben 
und sogar ein Vorstellungsgespräch oder einen Test absolviert ha-
ben, machen sich natürlich Hoffnungen auf die Ausbildungsstelle. 
Informieren Sie sie direkt im Gespräch, wann mit einer Entschei-
dung zu rechnen ist. Halten Sie sich an diesen Termin und geben 
Sie allen Bewerbern eine Rückmeldung, nicht nur demjenigen, den 
Sie einstellen wollen. 

Gerade für Auszubildende ist es zudem wichtig zu erfahren, an 
welchen Anforderungen ihre Bewerbung gescheitert ist – für 
sie ist es besonders schwierig festzustellen, welche Kenntnisse 
ihnen noch fehlen. Geben Sie dem Bewerber die Möglichkeit, 
sich weiterzuentwickeln, und teilen Sie ihm unter Beachtung des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) mit, an welchen 
Fähigkeiten er Ihrer Meinung nach noch arbeiten sollte. Formu-
lieren Sie Absagen so, dass der Bewerber ermutigt wird, sich 
später eventuell nochmals zu bewerben. Der Umgang mit nicht 
angenommenen Bewerbungen spricht sich – nicht zuletzt über 
Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Kununu (www.kununu.de)  
und Glassdoor (www.glassdoor.de) – sehr schnell herum und 
wird als Maßstab für Ihren Umgang mit Mitarbeitern allgemein 
interpretiert.
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Es spricht nichts dagegen, eine solche Veranstaltung von den 
schon vorhandenen Auszubildenden planen und ausrichten zu 
lassen. Diese können zudem am besten über ihre Ausbildung 
berichten.

Ein	besonderes	Angebot	kann	ein	–	bezahltes	–	Praktikum	in	den	
Schulferien darstellen. Natürlich nur, wenn der künftige Auszubil-
dende dies möchte. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es werden 
wichtige Kontakte bereits im Vorfeld geknüpft, der neue Mitarbei-
ter lernt das Unternehmen und die Arbeitsweise schon kennen und 
ist so zu Ausbildungsbeginn gut vorbereitet. Dann ist nicht mehr 
alles neu und unbekannt.

Neben persönlichen Treffen können schriftliche Informationen 
die Bindung und das Interesse der neuen Kollegen verstärken. 
Unternehmensinfos, Newsletter oder – soweit vorhanden – eine 
Mitarbeiterzeitschrift bis hin zu Informationen des Betriebsrates 
können auch schon vor Beginn der eigentlichen Tätigkeit verschickt 
werden. Natürlich nur, soweit darin keine Betriebsgeheimnisse 
oder andere sensible Informationen enthalten sind.

4.2 Der DAK-Welcome-Day

Die DAK unterstützt ihre Arbeitgeber bei den wichtigen ersten 
Aktivitäten zwischen Unternehmen und künftigen Azubis durch 
Aktionen wie dem DAK-Welcome-Day, der ebenfalls vor Beginn 
der	Ausbildung	stattfinden	sollte.	Dabei	steht	das	Thema	Gesund-
heit im Vordergrund. Es wird gezeigt, dass Gesundheit auch Spaß 
machen kann. Neben vielfältigen Informationen zur Krankenver-
sicherung in der Ausbildung und zu den DAK-Bonusmodellen ist 
die Teilnahme an kostenlosen Online-Coachings möglich. Kleine 
Gesundheits- und Eventmodule wie ICAROS oder ein Escaperoom 
machen	Lust	auf	die	Teilnahme.	Der	DAK-Welcome-Day	kann	
natürlich mit anderen betrieblichen Aktionen verknüpft werden.

Bei ICAROS handelt es sich um eine Flugsimulation in der Virtual-
Reality.	Mit	einer	segelflugähnlichen	Aufhängung	und	ausgestattet	
mit	einer	VR-Brille	trainiert	man	spielerisch	Muskulatur,	Reflexe	
und Konzentration. Ein anspruchsvolles und animierendes Fit-
nessprogramm.	Mehr	Informationen	finden	Sie	z.	B.	unter	magazin.
dak.de/icaros-abheben-und-eintauchen.

Im	Escaperoom	geht	es	darum,	im	Team	durch	das	Lösen	verschie-
dener Rätsel gemeinsam den Ausgang aus einem verschlossenen 
Raum	zu	finden.	Teambuilding	mit	Spaß	und	Anspruch:	magazin.
dak.de/team-spirit.

Viele Ausbilder kennen das: Die Suche war erfolgreich, der Aus-
bildungsvertrag ist unterschrieben. Doch die Zeit bis zum Ausbil-
dungsbeginn ist lang und da kann noch eine Menge geschehen. 
Deshalb kommt es immer wieder vor, dass die Auszubildenden den 
Vertrag	wieder	auflösen	oder	trotz	unterschriebenen	Vertrags	nicht	
erscheinen. Sie haben es sich inzwischen anders überlegt. Statis-
tisch	betrifft	das	immerhin	fast	zwei	Prozent	der	abgeschlossenen	
Ausbildungsverträge. Sie haben Glück, wenn die Betreffenden 
wenigstens vorher abgesagt haben – unter Umständen gelingt 
dann noch eine Nachbesetzung des Ausbildungsplatzes. Kurzent-
schlossene gibt es ja immer wieder.

4.1 Kontakt halten von Anfang an

Um die Zeit zwischen Vertragsabschluss und Ausbildungsbeginn 
gefühlt zu verkürzen und die künftigen Beschäftigten schon an das 
Unternehmen zu binden, sollten Sie jede Gelegenheit zum Kontakt 
nutzen.	Anlässe	gibt	es	viele.	Wohl	am	häufigsten	genutzt	werden	
Betriebsfeiern wie Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste, zu dem 
auch die künftigen Auszubildenden eingeladen werden. 

Tipp für die Praxis:

Bewährt haben sich auch Treffen oder ein Kennenlerntag 
mit den schon vorhandenen Auszubildenden. So werden auf 
Augenhöhe schnell Kontakte geknüpft, die die Verbindlichkeit 
der Zusage erhöhen und die Schwellenangst nehmen.

 

Wichtig ist, dass die künftigen Mitarbeiter eine gewisse Wert-
schätzung erfahren, sodass sie gar kein Interesse haben, sich noch 
anderweitig umzusehen, sondern in der Auffassung bestärkt wer-
den, die richtige Entscheidung für den richtigen Betrieb getroffen 
zu haben. Eine positive Berichterstattung über das Unternehmen, 
eine Erwähnung für den besten Azubi des Jahrgangs oder ein 
Unternehmerpreis helfen dabei ebenso wie ein Tag der offenen 
Tür, bei dem der angehende Azubi mit seinen Eltern schon einmal 
den Ausbilder und den Arbeitsplatz kennenlernen kann.

Ohnehin ist es sinnvoll, bei jugendlichen Azubis unter 18 Jahren 
die Eltern einzubinden – bei volljährigen Auszubildenden sollte 
deren Einverständnis dafür eingeholt werden. Bei einer gemein-
samen Veranstaltung mit allen Eltern und künftigen Azubis kann 
sich das Unternehmen präsentieren, Besonderheiten der Aus-
bildung darstellen und Eltern und Azubis davon überzeugen, die 
richtige Wahl getroffen zu haben. 

4 Zwischen Unterschrift und  
 Ausbildungsbeginn
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Trotz aller Vorbereitungen und aller vorherigen Kontakte: Der erste 
Tag der Ausbildung ist etwas ganz Besonderes. Aufregend, be-
ängstigend, emotional. Ein guter Start ist wichtig für die gesamte 
Dauer der Ausbildung und insbesondere für die frühzeitige Bindung 
an das Unternehmen. Ein Auszubildender, der sich vom ersten 
Tag an gut angenommen und wertgeschätzt fühlt, entwickelt sehr 
schnell eine enge Bindung. Die hält idealerweise über die Dauer 
der Ausbildung hinaus an. 

Damit der erste Tag ein Erfolg für alle Beteiligten wird, sollte er 
gut vorbereitet werden. Das beginnt damit, dass alle Mitarbeiter, 
insbesondere aber am Empfang oder im Sicherheitsdienst, über 
die neuen Auszubildenden informiert werden. Diese sollten genau 
wissen,	wann	und	wo	sie	sich	am	ersten	Tag	einfinden	sollen.	

An erster Stelle sollten das Kennenlernen und die wichtigsten 
Informationen stehen. Die Begrüßung durch die Geschäftsführung, 
Übergabe	des	individuellen	Ausbildungsplans,	die	Vorstellung	
der direkten Ausbilder und ggf. die Bekanntmachung mit einem 
Ausbildungspaten sind die wichtigsten Inhalte an diesem Tag. Zum 
ersten Arbeitstag gehört auch eine erste Sicherheitsunterweisung 
sowie eine Führung durchs gesamte Unternehmen und über das 
Betriebsgelände, um den neuen Azubis die Orientierung zu erleich-
tern. Dabei sollten die bereits anwesenden Mitarbeiter die neuen 
Auszubildenden kurz begrüßen, sich vorstellen und eventuell 
einige Sätze über den jeweiligen Unternehmensbereich sagen.

5 Der erste Tag

Bei einer größeren Zahl von Auszubildenden, die gemeinsam be-
ginnen, können am ersten Tag die unterschiedlichsten Veranstal-
tungsformen genutzt werden. So werden erste Gruppenarbeiten 
und gemeinsam zu lösende Aufgaben beim Kennenlernen helfen 
und die neuen Kollegen zu einem guten Team zusammenführen.

Die	ersten	Tage	im	Betrieb	entscheiden	häufig	darüber,	ob	der	
Azubi sich dort wohlfühlt – und bleibt. Der erste Eindruck von den 
Kollegen, der Tätigkeit und auch dem organisatorischen Rahmen 
spielt eine wichtige Rolle dabei. Investieren Sie daher schon vor 
Beginn der Ausbildung etwas Zeit in einen reibungslosen Emp-
fang und die Ausstattung des Arbeitsplatzes des neuen Azubis. 
Verteilen Sie gegen Ende des ersten Tages bereits erste kleine 
Arbeitsaufträge, die die Azubis in den kommenden Tagen bearbei-
ten sollen. 

Tipp für die Praxis:

Ausbildungspaten

Für die neuen Auszubildenden ist alles neu, unbekannt 
und aufregend. Da hilft es, wenn man einen persönlichen 
Ansprechpartner an seiner Seite hat, der für Fragen zur 
Verfügung steht, vielleicht das eine oder andere Fettnäpfchen 
beiseiteräumt und einfach das gute Gefühl vermittelt, nicht 
allein dazustehen. 

Ausbildungspate kann ein Mitarbeiter in der ersten Abteilung 
des neuen Auszubildenden sein, aber auch ein Auszubilden-
der aus dem zweiten oder dritten Ausbildungsjahr. 

Die Ausbildungspaten können auch schon vor Beginn der 
Ausbildung einbezogen werden, wenn etwa Veranstaltungen 
mit den angehenden Auszubildenden organisiert werden.

Beispiel:

Ein möglicher Ablauf des ersten Arbeitstages:

 Q Morgens: Begrüßung durch ein Mitglied der Geschäfts-
führung	(ersatzweise	Personalleitung),	die	Ausbilder,	 
den	Personal-/Betriebsrat,	die	Jugendvertretung

 Q Erläuterungen zu 
 Q Arbeitszeiten	und	Pausenregelungen,	
 Q Organisationsstruktur/Organigramm, 
 Q Sicherheitsvorkehrungen und Arbeitsschutz, 
 Q Datenschutz, 
 Q Krankmeldeverfahren, 
 Q Anrede im Betrieb, 
 Q sonstigen Hausregelungen

 Q Vorstellungs- und Besichtigungsrundgang durch den 
Betrieb

 Q Ausbildungsinformationen: 
 Q Ausbildungsplan, 
 Q Einarbeitungsplan, 
 Q Führen von Berichtsheften, 
 Q Berufsschule

 Q Mittagessen	mit	den	Auszubildenden	des	2.	Lehrjahres
 Q Nachmittags: 

 Q Verteilung von Material und ggf. Werkzeug, 
 Q Einrichtung von Zugangsberechtigungen, Zeit- 
erfassungssystemen	und	Passwörtern,	

 Q erste Einweisung in Tätigkeiten,
 Q Gruppenarbeit	mit	dem	2.	Lehrjahr
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Auch im weiteren Verlauf der Ausbildung wird es immer wieder 
Aufgabe des Ausbilders sein, die Azubis zu motivieren und für 
auch langweiligere Ausbildungsabschnitte zu begeistern. Dazu 
haben sich beispielsweise Azubiprojekte bewährt, bei denen die 
Azubis unter möglichst wenig Anleitung reale betriebliche Aufga-
benstellungen	bearbeiten,	neue	Produkte	entwickeln	oder	sogar	
für einen Tag eine Filiale führen.

Auch	hilfreich	sind	ein	eigenes	„Schwarzes	Brett“	im	Betrieb,	ein	
eigener Blog oder Bereich im Intranet und die gezielte Beteiligung 
der Azubis an betrieblichen Veranstaltungen. Die Beteiligung bei-
spielsweise an der Anwerbung und Betreuung des nachfolgenden 
Azubi-Jahrgangs	(siehe	2.1.3)	vermittelt	den	„älteren“	Azubis,	
Repräsentanten des Betriebes zu sein und sich dementsprechend 
zu verhalten. Gemeinsame, ausschließlich Azubis vorbehaltene 
Camps oder Freizeitangebote stärken den Zusammenhalt.

Gute Bindung an das Unternehmen steht und fällt mit der 
Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das gilt gleichermaßen für die 
Auszubildenden. Und wesentliche Faktoren sind neben einer guten 
Organisation die Unterstützung seitens des Unternehmens und das 
Verhältnis zum Ausbilder. 

Eine sinnvolle strukturierte Versetzungsplanung sollte die Basis 
der gesamten Ausbildung sein. Notwendige Veränderungen sollten 
immer frühzeitig und in Absprache mit dem Auszubildenden vorge-
nommen werden.

Gezielte	Unterstützung	bei	Lernschwächen	oder	Problemen	sollte	
selbstverständlich sein. Das gilt insbesondere bei längeren 
Arbeitsunfähigkeiten	oder	bei	Problemen	in	der	Berufsschule.	Der	
Ausbilder muss für solche Schwierigkeiten immer ein offenes Ohr 
haben und als erster Ansprechpartner fungieren. Bei Bedarf kann 
der Kontakt zum Ausbildungsberater bei der zuständigen Stelle 
(Kammer, Innung) hergestellt werden. Entscheidend ist, dass sich 
der	Auszubildende	mit	seinen	Problemen,	welcher	Art	auch	immer	
sie sein mögen, niemals alleingelassen fühlt. 

Angebote	zusätzlicher	Qualifikationen	schon	während	der	Aus-
bildung sind das Sahnehäubchen auf der Torte. Diese Form der 
Wertschätzung und der Unterstützung kann als Motivation für die 
Auszubildenden gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie 
beugen auf diese Weise der Gefahr eines Ausbildungsabbruchs 
vor	und	qualifizieren	den	Auszubildenden	gleichzeitig	auch	auf	
nicht-fachlicher Ebene.

Manche Azubis zeigen sich vom Einstieg in das Berufsleben erst 
einmal überlastet. Typische Hinweise darauf sind

 Q Unpünktlichkeit,
 Q häufiges,	auch	unentschuldigtes	Fehlen,
 Q Leistungs-	oder	Konzentrationsschwäche,
 Q Leistungsverweigerung,
 Q Aggression.

Diese	Zeichen	können	auf	eine	persönliche	Überforderung,	aber	
auch auf ungeeignete Arbeitsbedingungen und Aufgaben sein. 
Versuchen Sie, die Ursachen für das unerwünschte Verhalten zu 
ermitteln	und	passende	Hilfen	anzubieten.	Sollten	die	beruflichen	
Bedingungen	Ursache	der	Überlastung	sein,	hilft	oft	schon	ein	
Aufgabenwechsel, eine Versetzung in einen anderen Bereich oder 
ein Ausbilderwechsel.

6 Während der Ausbildung

Tipp für die Praxis:

Gesundheitliche Aspekte

Betriebliches Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter 
ist in vielen Unternehmen schon Standard. Dabei sollte aber 
nicht vergessen werden, dass junge Menschen, speziell also 
die Auszubildenden, anders angesprochen und motiviert 
werden sollten. Bei ihnen stehen etwas andere Themen im 
Mittelpunkt des Interesses. 

Der Vorteil: Gerade die jungen Menschen bei Beginn der 
Ausbildung sind besonders offen für Neues. Schließlich 
krempelt	sich	gerade	ihr	ganzes	Leben	durch	den	Übergang	
von der Schule in den Beruf um. Das ist genau die richtige 
Zeit, um Gesundheitsthemen nachhaltig zu platzieren und zu 
verankern. 

Und weil Gesundheit immer auch Spaß machen sollte, 
gibt es ein umfangreiches Angebot an Eventmodulen, die 
spielerisch das Gesundheitsthema aufgreifen und die jungen 
Leute	neugierig	machen	sollen.	Die	DAK	biete	also	ein	um-
fangreiches Gesundheits- und Aktivitätsprogramm, speziell 
für Auszubildende. Sprechen Sie uns einfach an. Wir suchen 
gemeinsam mit Ihnen das für Sie und Ihre Auszubildenden 
am besten geeignete Angebot. 
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doch in das Unternehmen zurückkehren kann und möchte? Er wird 
das aber nicht tun, wenn er schlechte Erfahrungen gemacht und 
einen unwürdigen Abgang bekommen hat. Zudem spricht sich ein 
unangemessener Umgang mit scheidenden Mitarbeitern schnell 
herum und erschwert die künftige Suche nach Auszubildenden 
oder Mitarbeitern. 

7.2 Ausblick

Die Bundesregierung plant eine umfassende Reform des Berufsbil-
dungsgesetz. Dadurch soll die duale Ausbildung aufgewertet und 
der	gefühlte	Prestigeabstand	zum	Studium	verringert	werden.	

Unter anderem sollen die Bezeichnungen in der Berufsausbildung 
wie Facharbeiter, Fachkraft oder Fachberater abgelöst werden 
durch Begriffe wie Berufsspezialist, Berufsbachelor und Berufs-
master, die sich an Weiterbildungsstufen orientieren. 

Ein wesentlicher Aspekt soll ein spezieller Mindestlohn für 
Auszubildende sein. Für Auszubildende gilt der sonst übliche 
gesetzliche Mindestlohn nämlich nicht. Es ist bisher von einer 
Mindestvergütung von monatlich 504 Euro die Rede. Allerdings 
liegen die Vergütungen schon heute in vielen Ausbildungsberufen 
über	diesem	Wert.	Profitieren	würden	von	der	Mindestvergütung	
in	erster	Linie	die	Azubis	in	den	neuen	Bundesländern,	aber	auch	
einzelne Berufsgruppen wie etwa die Friseure. Die Gesetzesnovelle 
soll bis August 2019 verabschiedet werden und zum 1. Januar 2020 
in Kraft treten.

7.1 Ausbildungsverlängerung

Durch die Abschlussprüfung zu fallen ist ärgerlich, aber auch keine 
Katastrophe. Das Berufsbildungsgesetz sieht die bis zu zweimalige 
Wiederholung der Abschlussprüfung mit Verlängerung der Ausbil-
dung vor. Eine Verlängerung der Ausbildung ist – mit Zustimmung 
der	zuständigen	Stelle	–	auch	ohne	erfolglose	Prüfung	möglich,	
wenn dadurch das Ausbildungsziel erreicht werden kann. Zeich-
net sich also ab, dass der Auszubildende noch nicht reif für die 
Prüfung	ist,	kann	durchaus	im	Vorfeld	eine	Verlängerung	vereinbart	
werden,	um	das	negative	Erlebnis	einer	nicht	bestandenen	Prüfung	
zu vermeiden. 

7.2 Ausbildungsende

Was gut begonnen hat, sollte auch gut enden. Will das Unterneh-
men	die	Auszubildenden	auch	nach	der	Prüfung	im	Unternehmen	
halten, gibt es einige wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Eine 
gute	Prüfungsvorbereitung	mit	jedweder	notwendigen	Unterstüt-
zung sollte selbstverständlich sein. Genauso wichtig ist aber die 
frühzeitige	Information	über	eine	Übernahme	nach	der	Ausbildung	
in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. 

Geschieht das nicht, werden sich gerade die besten Auszubilden-
den frühzeitig nach einem neuen Job im Anschluss an die Ausbil-
dung umsehen. Denn diese wissen, was sie können und trauen 
sich	einiges	zu.	Die	Zusage	einer	Übernahme	mit	einem	Zeitver-
trag ist zwar besser als nichts, trägt aber auch nicht unbedingt 
zur Bindung bei. Gerade in Berufen mit akutem Fachkräftemangel 
hat es der Auszubildende leicht, sich einen anderen Arbeitgeber 
zu suchen, der ihm einen unbefristeten Arbeitsvertrag bietet. Der 
Wunsch	der	jungen	Leute	nach	Klarheit	und	Sicherheit	ist	oft	
größer, als man denkt. 

Die	ersten	Erfahrungen	mit	der	so	genannten	„Generation	Z“	zei-
gen,	dass	diese	trotz	aller	Affinität	zu	den	digitalen	Technologien	
wieder	eine	deutlichere	Trennung	zwischen	Arbeit	und	Privatleben	
bevorzugen. Sie wissen sehr wohl um mögliche Unsicherheiten 
für ihre Zukunft bis hin zur Rentenfrage. Deshalb ist eine klare und 
positive Aussicht – zumindest für eine gewisse Dauer – ein gutes 
Signal, das auch entsprechend aufgenommen und honoriert wird.

Auch	wenn	der	Auszubildende	nach	der	Prüfung	das	Unterneh-
men verlässt – aus welchem Grund auch immer –, sollten einige 
Spielregeln beachtet werden. Ein wertschätzendes Ausbildungs-
zeugnis ist eine Selbstverständlichkeit. Ein vernünftiger, freund-
licher Abschied sollte es genauso sein. Denn wer sagt denn, dass 
der – ehemalige – Auszubildende nicht irgendwann vielleicht 

7 Ausbildungsverlängerung/ 
 Ausbildungsende, Ausblick



Sie haben 
noch Fragen?

Persönliche Beratung für Arbeitgeber:
DAK Arbeitgeber-Hotline 040 325 325 810
zum Ortstarif während der Geschäftszeiten

Alles über Leistungen, Beiträge und Mitgliedschaft: 
DAK Service-Hotline 040 325 325 555 zum Ortstarif

Weitere Informationen und Services für Arbeitgeber 
auf www.dak.de/arbeitgeber

Immer auf dem neuesten Stand: der DAK-Arbeitsgeber-
Newsletter auf www.dak.de/arbeitgebernewsletter

DAK-Gesundheit
Gesetzliche Krankenversicherung
Nagelsweg 27–31, 20097 Hamburg
www.dak.de

Stand 5/19.
Nachträglich kann es z. B. durch Gesetzesänderungen 
zu abweichenden Regelungen kommen. Aktuelle Auskünfte 
erhalten Sie in Ihrem Servicezentrum der DAK-Gesundheit.

Wir sind immer für Sie da,

rund um die Uhr an 365 Tagen.




