
BIBB-Qualifizierungspanel 

 

Übernahmeverhalten von Ausbildungsbetrieben 

In der ersten Erhebungswelle des BIBB-

Qualifizierungspanels aus dem Jahr 2011 wurden 
die Betriebe u. a. über den Verbleib ihrer 2010 zur 

Abschlussprüfung angetretenen Auszubildenden 

befragt. Wie sich zeigt, wurden 40,4 % der 2011 

zur Abschlussprüfung angetretenen 

Auszubildenden in ein unbefristetes und 20,9 % in 

ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 

Insgesamt ergab sich damit eine betriebliche 

Übernahmequote von 61,3 %. Dagegen verließ 

jeder vierte Auszubildende (25,6 %), der zur 

Prüfung angetreten war, den Betrieb nach 
Abschluss der Ausbildung auf eigenen Wunsch. Bei 

jedem Zehnten (10,1 %) fand aus 

betriebsbedingten Gründen oder aufgrund der 

schlechten Prüfungsnote kein Übergang in ein 

Beschäftigungsverhältnis im Ausbildungsbetrieb 

statt. Der Anteil derer, die die Abschlussprüfung 

nicht bestanden, lag bei 2,9 % (siehe Abbildung). 

Wie stellt sich nun der Verbleib der Auszubildenden bzw. das Übernahmeverhalten der Betriebe 

hinsichtlich der Betriebsgröße, dem Wirtschaftssektor und der Differenzierung nach Betrieben in den 
neuen bzw. alten Bundesländern dar? Insgesamt werden mit zunehmender Betriebsgröße mehr 

Auszubildende vom Betrieb übernommen – 57,2 % in Kleinstbetrieben gegenüber 79,4 % in 

Großbetrieben. Mit zunehmender Betriebsgröße sinkt allerdings deutlich der durchschnittliche Anteil 

an unbefristeten Übernahmen. So betragen der Anteil der unbefristet übernommenen 

Auszubildenden in Kleinstbetrieben mit bis zu 19 Beschäftigten 44,0 % und der Anteil, der befristet 

übernommenen 13,2 %. Hingegen sind in Großbetrieben mit mehr als 200 Beschäftigten 32,8 % der 

Auszubildenden in ein unbefristetes und beinahe die Hälfte (46,6 %) aller Prüflinge in ein befristetes 

Arbeitsverhältnis übernommen worden. Dass größere Betriebe von Jugendlichen bereits bei der 

Wahl des Ausbildungsplatzes präferiert werden1, spiegelt sich auch durch das Entscheidungs-

verhalten der Auszubildenden in den vorliegenden Ergebnissen wieder: Während bei den 
Kleinstbetrieben etwa jeder dritte Auszubildende (31,0 %) den Betrieb auf eigenen Wunsch verlässt, 

verringert sich der durchschnittliche Anteil in Großbetrieben auf nur jeden Zehnten. 

Auch bei den verschiedenen Wirtschaftssektoren zeigen die Ergebnisse ein differenziertes Bild. 

Besonders Betriebe des Handels- und Reparaturgewerbes sowie Betriebe aus dem Bereich der 

personenbezogenen Dienstleistungen zeigen vergleichsweise hohe Übernahmequoten ihrer 

Auszubildenden. Hingegen bieten Betriebe des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes sowie 

Betriebe aus den Bereichen Gesundheit, Erziehung und dem öffentlichen Dienst häufiger nur  
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BIBB-Qualifizierungspanel 

Das BIBB-Qualifizierungspanel ist eine jährliche 

Wiederholungsbefragung von rund 2000 

Betrieben, mit der repräsentative Daten zum 

Qualifizierungsgeschehen von Betrieben in 

Deutschland erhoben werden. Die Befragung 

wird vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung finanziert und vom Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) in Zusammenarbeit mit TNS 

Infratest Sozialforschung durchgeführt. Die 

Auswahl der Betriebe erfolgt anhand einer 

Zufallsstichprobe aus der Grundgesamtheit aller 

Betriebe mit mindestens einem 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die 

Daten werden über computergestützte 

persönlich-mündliche Interviews (CAPI) 

erhoben. 



befristete Arbeitsverträge an. Darüber hinaus zeigt sich, dass besonders in den 
Dienstleistungsbereichen eine hohe Fluktuation herrscht und rund jeder dritte Auszubildende seinen 

Ausbildungsbetrieb auf eigenen Wunsch verlässt. 

Differenziert zwischen den neuen und alten Bundesländern wird ersichtlich, dass Betriebe in 

Ostdeutschland mehr als die Hälfte aller zur Prüfung angetretenen Auszubildenden unbefristet 

übernehmen und nur etwa jeder Neunte den Betrieb auf eigenen Wunsch verlässt. Dagegen fällt in 

westdeutschen Betrieben der Anteil an unbefristet übernommenen Auszubildenden mit 38,1 % 

deutlich geringer aus, während der Anteil der Prüflinge, die den Betrieb auf eigenen Wunsch 

verlassen mit 28,3 % deutlich höher ausfällt als in ostdeutschen Betrieben. Ob diese Diskrepanz 
wohlmöglich auf die entspanntere Arbeitsmarktlage in Westdeutschland zurückzuführen ist, sollte 

weitergehend untersucht werden.  

 

 
Abb.: Durchschnittlicher Anteil der Auszubildenden, die 2010 zur Abschlussprüfung angetreten sind und 

übernommen bzw. nicht übernommen wurden, aus eigenem Wunsch ausgeschieden sind oder die 

Abschlussprüfung nicht bestanden haben (in %) 
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