
So punkten 5ie bei Azubis 
llBERBI.ICK. Wer nicht genug Auszubildende findet, muss umdenken. Es gilt nun, 
endlich ungenutzte Potenziale zu heben und die Ausblldung attraktiver zu gestalten. 

Von Kristina Enderle da Silva (Red.) 

D
ie deut sche Wirtschaf t sucht 

hii nd er in gend nach Azu

bis. Das haben Ende Juli 

zahl reic he Medien laut ver

k ii ndet. A n lass waren di e Zahlen del' 

Bundesagentu r fii r Ar bei t (BA) zur be

tri ehlich en Berufsausbi ldu ng: Im Juni 

waren noch 193.900 Ausbi ld ungss tellen 

unbe setzt - etwa acht Prozent mehr als 

im Vorjahr. Zugleich hatten 192.4 00 Be

werber noch keinen Ausbi ldu ngsp la tz 

erhalten, was nu l' 0,1 Prozen t wcnigcr 

ist als 2013. Wie in den Vorjahren stcht 

also die hohe Zahl del' offenen Ausbi l-

Es gibt viele Grlinde 

fur den "Mismatch" im 
Ausbildungsmarkt, aber 
auch viele Losungen. 
Statt zu klagen, milssen 
Unternehmen umden
ken und sie umsetzen. 

clungsstell en del' hohen Anz ahl un ver

sorgter Bewerb er gegenu ber. Spr ich: 

Del' v ielgeruhm te "Mismatch" au t" dem 

Ausbi ldungsmark t ist bei Wei tem noch 

nicht behoben. Ka tharina Heuer, Vorsi t

zende del' Ceschaft sfuhr ung del' Deut 

schen Cesel lschaf t fur Personalfuhrung 

(V ,FP), spric h t von eine r . besorgnisc r

regenden" Si tuat ion auf dem deutschen 

Ausbi ldungsmark t (siehe Sei te 12). 

Zeit fu r eine Ursachena naly se: Woran 

li egt es, dass Un ternehmen und poten

zie lle Azu bis immer noch n icht zuei

nan der fin den? Lut z Goebel, Praside nt 

des Verbands der Fami lienu ntern ehmer, 

fu hrt dies unter ander em darauf zuruck , 

dass vielen Bewerbern Grund kenntnisse 

fehlten. Er schlagt vor, das Fach Wirt

schaft in den Schulen fla chend eckend 

einzufuhren, "um junge M enschen 

schon fruhzeitig mit w irtschaftli chem 

Denken vertraut zu machen ." 

Aile Potenziale ausschoplen 

Allerdings weist di e Berte lsmann Stif

tun g darauf hin, dass Un tern ehm en 

gerade VO l' dern Hintergrun d des de

mografi schen Wandels - k ii nftig ver

mehrt Ausbi lclungsp latzbewerber mit 

Lern schwachen berticksichtigen soli ten. 

Wie eine Studie im Auftrag cler Stiftung 

belegt , sind hier noch wesentliche Po

tenz ial e zu heben (siehe Seite 14). Dies 

un ter stutzt auch del' Verwalt ungsr at del' 

BA mit del' Initiative . Betriebliche Aus

bildung hat Vorfahrt". Sie soli geziel t 

benachteiligte Jugendli che Iordern un d 

ihnen zu einem Au sbildungsverh altn is 

verhelfen . Auch die I nitiat ive .Inklusion 

geling t" hat die ses Zie!. Dafi i r haben sich 

die Bund esverein igu ng del' Deuts chen 

Arbei tgeber ver bande, del' Deutsche In 

dustr ie- und Handelskam mert ag (D1HK) 

und del' Zentralverband des Deutschen 

Handwerks (ZDH) zusamm engetan. 

Ein weiterer Grund fur den anda u

ern den "M isma tch" Ii egt wohl auch 

darin, dass Az ubis meist anhand ih rer 

Noten ausgewii hl t werden. Eine Auswer

tun g des Handelsblatt-Jobtu rbo, den die 

Zeitung veroffe nt l icht hat, zei gt , dass in 

den Stelle nanzeigen fu r Aushil dungshe

rufe "gu te Noten in Fremdspr achen und 

Mathematik ganz oben auf del' Anforde

rungsl iste del' Betr iebe stehen" . Noten 

sind abel' nicht vali de genug fu r die 

Azubi-Auswahl, bcl egen di e Ex perten 

von HR Diagnostics im Fachbeitrag ab 

Sette 18. Auch hi er word en Potenziale 

verschenk t und lemschwachere Iu gend

li che kaum berucksichtigt. Onli netests, 

di e Potenziale messen, konn ten eine La

sung sein. 

Laut del' DII-IK-Umfrage .Au sbil dung 
2013", fur die online 15.000 Un ter

nehm en befragt wurden, ist auch die 

schlechte Berufsorientierung del' Schu

ler ein Gr und fur das Passungsproblem: 

53 Prozent del' Teilnehm er nennen di es 

als Ausbi ldungshinde rnis. Das schlagt 

sich auch auf di e Ver tragsauflcsungs

quo te i n del' du alen Berufsausbildung 

nieder. Laut dem .Bil du ngsberi cht 2014" 

betragt sie 22 Prozent. Bei Azu bi s mit 

I-lauptschulabschluss Jiegt sie sogar 

mehr als doppelt so hoch. Die DIH K-Be

frag ten wollen diesem Problem mit deut

lich mehr Schulerpraktika begegnen. 

Die Blogger-Welt sendet Appelle 

Auch die Blogger del' HR-Szene haben 

das Problem del' schlech ten Berufs

ori en tier ung er kannt und aufgeg riffen . 

Zum l ahr eswechsel ri ef Jo Diercks, Ce

schaf tsf ii hrer del' Cyquest GmbH, auf 

seinem .Recr urainment Blog" sogar das 

Iahr del' Berufsori entierun g aus. Auf 

clem Ausbildungsmark t her rsche eine 
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.ve rwirrende Vielfalt, die aber praktis ch 
kaum genutzt wird", so Diercks. Knapp 
funf Monate nach seinem Aufruf konnte 
er schon 32 Blogbeitrage mit Antworten 
und Anregungen zahlen. Darunter Bei
trage dazu, wie das Informationsverhal
ten der Generation Z aussieht oder wie 
Mentoring im Ubergang von SchuJe zu 
Beruf helfen kann. 

Attraktive Vorbil der gibt es schon 

Beim Ubergang gehen zudem viele hoch 
qualifizierte Schuler verloren, die ein 
Studium bevorzugen. So gibt es Jaut 
dem D1HK einen . ungebre rn sten Trend 
zur Akademisierung", der die duale 
Ausbildung gefahrde. Der .Bildungs
bericht 2014" bestatigt diese Tendenz. 
Doch auch dafur kann es Losungen ge
ben. "Die Unternehmen miissen mit at
traktiver AusbiJdung punkten", ermun
tert der Niedersachslsche Industrie- und 
Handelskammertag in einer Pressemit
teilung. Dafiir gibt es einige Vo rbilder. 
Die Daimler AG geht hier noch welter 
und sorgt dafur, dass ihre besten Azu
bis umfassende Karr iere rnogllchkeiten 
iiber ihre Ausbildung hinaus im Unter
nehmen erhalten (siehe Seite 24). 

[etzt umdenken und umsetzen 

lnsgesamt zeigt sich: Es gibt viele Griin
de fur den "Mismatch", jedoch ebenso 
viele Losungsansatze. Statt zu kJagen, 
mussen Unternehmen umdenken und 
aile Moglichkeiten nutzen. Hier setzt 
das Aktionsprogramm von HR Alliance 
und DGFP an (siehe Seite 12). Sie haben 
das Memorandum .Zukunft durch Be
rufsabschluss - gegen Bil dungsarrnut" 
verfasst und ein Aktionsprogramm 
verabschiedet, um dem "Mismatch" zu 
begegnen (Down load: www.zukunft
durch-berufsabschluss.de). Thomas Sat
telberger, Vorsitzender der HR Alliance, 
fordert darnit auch zum Urnden ken auf: 
"Allen Unterneh men - grofseren wie 
kleineren - muss deutlich werden, dass 
ohne kraftige Reformen am .oberen' wie 
,unteren' Bereich der Berufsausbildung 
diese nicht durchlassiger und integrati
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ver fur junge Menschen mit bildungsar
merem Hintergrund und nicht attrakt i
ver und wettbewerbsfahiger fur junge 
Top-Talente wird. Neue Karrierepfade 
im Bereich beruflich qualifizierter, die 
Aufwertung beruflich top-quaJifizierter 
Positionen und Durchlassigkeit zum 
berulsbegleitenden Studium sind exem
plarische Schlussel dafur." • 

HattenSie diese Be
werberin eingestellt? 
Um mehr Azubis zuge
winnen, mOssen viele 
Personaler umdenken. 
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