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1. Ausgangslage 

 

Die duale Berufsausbildung nach BBiG/HwO1 hat in Deutschland traditionell einen hohen Stellenwert. 

Sie eröffnet einem Großteil der Jugendlichen einen qualifizierten Einstieg in das Beschäftigungssys-

tem und bietet Betrieben die Möglichkeit, Fachkräfte bedarfsgerecht zu qualifizieren. 

Allerdings sehen sich Betriebe, die diese Möglichkeit nutzen wollen, seit einiger Zeit mit vermehrten 

Schwierigkeiten konfrontiert, die von ihnen angebotenen Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewer-

bern und Bewerberinnen zu besetzen (u.a. Troltsch, Gerhards & Mohr 2012). Maßgeblich hierfür sind 

vor allem zwei Entwicklungen. Zum einen werden die Entlassjahrgänge allgemeinbildender Schulen 

demografiebedingt immer kleiner. Zum anderen entscheidet sich ein zunehmender Anteil der Ju-

gendlichen für allgemeinschulische Bildungsgänge, die zur Fachhochschul- oder Hochschulreife füh-

ren, um anschließend ein Studium aufnehmen zu können (Statistisches Bundesamt 2012; Herget 

2012). In der Folge verringert und verengt sich das Bewerberspektrum, aus dem Betriebe ihre zu-

künftigen Auszubildenden auswählen können, wobei die Problematik regional und berufsabhängig 

unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Mit Blick auf einzelne Ausbildungsberufe lag der Anteil unbe-

setzter an allen angeboten Ausbildungsplätzen (Vakanzquote)  im Jahr2 2012 beispielsweise in den 

Berufen Fleischer/Fleischerin, Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie, Fachverkäu-

fer/Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Drogist/Drogistin und Bäcker/Bäckerin jeweils bei 

über 20%. Daneben gibt es aber auch Berufe, in denen im Jahr 2012 weniger als 1% der zur Verfü-

gung gestellten Ausbildungsplätze offen blieben, darunter die Berufe Immobilienkauf-

mann/Immobilienkauffrau und Industriekaufmann/Industriekauffrau.3 

Differenziert nach Arbeitsagenturbezirken lag die Vakanzquote im Jahr 2012 in Stralsund,  Annaberg  

sowie  Suhl , aber auch in einigen in den alten Ländern gelegenen Agenturbezirken, darunter Passau  

sowie Nagold und Schwandorf , deutlich über dem bundesweiten Wert von 5,7 %. Im selben Jahr 

verzeichneten unter den westdeutschen Arbeitsagenturbezirken Bad Kreuznach, Kassel  und Dort-

mund sowie unter den ostdeutschen Agenturbezirken Berlin, Magdeburg  und Altenburg  besonders 

niedrige Vakanzquoten.4  

Die eigentliche Brisanz der ansteigenden Zahl unbesetzt bleibender Ausbildungsplätze besteht darin, 

dass bei anhaltend geringer Nachfrage Jugendlicher nach einer dualen Berufsausbildung nicht genug 

Nachwuchsfachkräfte qualifiziert werden können, um die durch altersbedingtes Ausscheiden aus 

dem Erwerbsleben entstehende Lücke schließen zu können (Helmrich et al. 2012). Um dieser Gefahr 

entgegenzuwirken, haben Politik und Wirtschaft verschiedene Initiativen gestartet, die darauf abzie-

len, das Interesse Jugendlicher an der Aufnahme einer dualen Berufsausbildung zu steigern, indem 

sie u.a. auf die beruflichen Entwicklungs- und Karrierechancen abstellen. Exemplarisch sei hier auf die 

Imagekampagne „Berufsbildung – praktisch unschlagbar“ der Bundesministerien für Bildung und 

Forschung sowie für Wirtschaft und Technologie5, die Ausbildungskampagne „Ich bin gut“ der Bunde-

                                                           
1
 Mit den Begriffen duale Berufsausbildung, Berufsausbildung und Ausbildung ist im Folgenden immer eine Ausbildung 

gemäß Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. Handwerksordnung (HwO)gemeint. 
2
 Die Angabe „Jahr“ bezieht sich auf den am 1. Oktober des Vorjahres beginnenden und am 30. September des Berichtsjah-

res endenden Zeitraum.  
3
 bezogen auf Ausbildungsberufe mit einem Angebot von 500 und mehr Ausbildungsstellen im Jahr 2012; Quellen:  BIBB-

Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.2012; Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit zum 30.09.2012 
4
 Quellen: vgl. Fußnote 4 

5
 http://www.praktisch-unschlagbar.de (Stand: 23.04.2013) 
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sagentur für Arbeit6 sowie die Kampagne „Die Wirtschaftsmacht. Von nebenan“ des Zentralverbands 

des Deutschen Handwerks7 verwiesen. 

Zwar verfügen solche Initiativen nach Ansicht von Berufsbildungsfachleuten durchaus über das Po-

tenzial, die Attraktivität einer dualen Berufsausbildung unter Jugendlichen zu steigern (vgl. Ebbing-

haus, Gei, Hucker & Ulrich 2012) und können damit die einzelbetrieblichen Bemühungen, geeignete 

Bewerber und Bewerberinnen für die angebotenen Lehrstellen zu finden, unterstützen – sie können 

diese aber nicht ersetzen.  

 

2. Forschungsprojekt zur Rekrutierung von Auszubildenden durch Betriebe 

 

Wie Betriebe unter den aktuellen Bedingungen am Ausbildungsmarkt die Rekrutierung von Auszubil-

denden gestalten, ist Gegenstand des 2012 vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) aufgelegten 

Forschungsprojektes „Rekrutierung von Auszubildenden – Betriebliches Rekrutierungsverhalten im 

Kontext des demografischen Wandels“8. ‚Rekrutierung‘ wird dabei als ein übergeordnetes Konzept 

verstanden, das alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Besetzung einer Ausbildungsstelle – von 

der Entscheidung, eine Stelle anzubieten, über die Suche und Auswahl von Bewerbern und Bewerbe-

rinnen bis hin zum Vertragsabschluss und Antritt der Stelle – umfasst. Diese verschiedenen Facetten 

gilt es zu beleuchten, um das Vorgehen von Betrieben bei der Rekrutierung von Auszubildenden um-

fassend und differenziert abbilden zu können. Über die reine Abbildung des aktuellen Vorgehens zielt 

das Projekt aber auch darauf ab, Veränderungen im Rekrutierungsverhalten aufzudecken und dahin-

gehend zu hinterfragen, inwieweit diese durch die (demografisch) bedingte Verengung in der Nach-

frage Jugendlicher nach Ausbildungsplätzen oder anderen Faktoren – wie beispielsweise ökonomi-

sche Kalküle – angestoßen wurden. Auf einer übergeordneten Ebene wird schließlich angestrebt, aus 

der Untersuchung des betrieblichen Rekrutierungsverhaltens und seiner Veränderungen zum einen 

Rückschlüsse darauf ziehen zu können, inwieweit der demografische Wandel die Zugangschancen 

von Jugendlichen zum dualen System verbessert, deren Übergang sich bislang schwierig gestaltete, 

und zum anderen Hinweise darauf zu erhalten, inwieweit und unter welchen Bedingungen die Ver-

engungen in der Nachfrage Jugendlicher nach Ausbildung Einfluss auf die Ausbildungsbeteiligung von 

Betrieben nimmt. 

Die Bearbeitung der weit gefassten Forschungsthematik erfolgt zunächst über qualitative Interviews 

in ausgewählten Regionen und Berufen, um erste Einblicke in die Ausgestaltung und Kontextbedin-

gungen des betrieblichen Vorgehens bei der Rekrutierung von Auszubildenden zu gewinnen. Mit 

einer sich anschließenden, repräsentativ angelegten quantitativen Erhebung soll überprüft werden, 

inwieweit sich die qualitativen gewonnenen Erkenntnisse in der Breite absichern lassen. Im vorlie-

genden Bericht werden erste Ergebnisse aus den qualitativen Interviews vorgestellt, denen eine Be-

schreibung des methodischen Vorgehens vorangestellt wird.  

 

  

                                                           
6
 http://www.ich-bin-gut.de;  

7
 http://www.handwerk.de (Stand: 23.04.2013) 

8
 https://www2.bibb.de/tools/fodb/pdf/at_21305.pdf 
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3. Qualitative Interviews in ausbildungsinteressierten Betrieben 

 

Um erste Aufschlüsse darüber zu gewinnen, wie die betrieblichen Prozesse der Rekrutierung von 

Auszubildenden aktuell ausgestaltet und strukturiert sind, wurden zwischen November 2012 und 

März 2013 explorativ angelegte qualitative Interviews in 48 Betrieben geführt, die zum Zeitpunkt der 

Untersuchung Ausbildungsplätze anboten. Gesprächspartner/-innen waren jeweils die in den Betrie-

ben für die Rekrutierung von Auszubildenden verantwortlichen Personen.  

 

3.1 Sampling  

 

Die Auswahl der in die Interviews einbezogenen Betriebe erfolgte entlang von drei Kriterien: 

 Ausbildungsberuf, für den Bewerber und Bewerberinnen gesucht werden, 

 Region, in der der Betrieb seinen Sitz hat, und 

 Größe des Betriebes bezogen auf die Beschäftigtenzahl.  

 

Über die ersten beiden Kriterien sollte berücksichtigt werden, dass die Folgen aus Demografie und 

Bildungsexpansion für die Nachfrage Jugendlicher nach betrieblichen Ausbildungsplätzen je nach 

Ausbildungsberuf und Region unterschiedlich stark ausgeprägt sind (u.a. Ulrich, Krekel, Flemming & 

Granath 2012; Gerhards, Mohr & Troltsch 2012; vgl. auch Abschnitt 1 in diesem Bericht). Entspre-

chend wurden für die Interviews Ausbildungsberufe mit unterschiedlich stark ausgeprägten Proble-

men bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen ausgewählt. Als Indikatoren für die Besetzungsprob-

lematik wurde zum einen das Zahlenverhältnis zwischen den angebotenen Ausbildungsplätzen (An-

gebot) und den einen Ausbildungsplatz suchenden Jugendlichen (Nachfrage) für die Jahre 2007 bis 

2011 herangezogen (Angebots-Nachfrage-Relation9). Zum anderen wurde der Anteil der unbesetzten 

an den angebotenen Ausbildungsplätzen (Vakanzquote), ebenfalls für die Jahre 2007 bis 2011, ver-

wendet. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass mit den ausgewählten Berufen die verschiedenen 

Bereiche der dualen Berufsausbildung abgedeckt werden. Hiervon ausgehend fiel die Wahl auf fol-

gende vier Berufe (vgl. auch Übersicht 1): 

 Bäcker/Bäckerin 

handwerklicher Beruf mit erkennbaren Besetzungsproblemen 

 Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen  

kaufmännischer Beruf mit sich andeutenden Besetzungsproblemen 

 Mechatroniker/Mechatronikerin 

technischer Beruf ohne Besetzungsprobleme 

 Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau 

Dienstleistungsberuf mit erheblichen Besetzungsproblemen 

 

  

                                                           
9
 Verwendet wurde die sogenannte erweiterte Angebots-Nachfrage-Relation. In diese werden auf der Nachfrageseite auch 

unversorgte Jugendlichen eingerechnet, die vorläufig in eine Alternative zur dualen Berufsausbildung einmünden, von dort 
aber ihren Wunsch nach einem dualen Ausbildungsplatz aufrecht erhalten (vgl. hierzu auch Ulrich 2012). 
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Übersicht 1: Entwicklung der Indikatoren zur Besetzungsproblematik in den ausgewählten Ausbil-
dungsberufen zwischen 2007 und 2011 in Deutschland insgesamt 

Indikator im  

Beruf 
2007 2008 2009 2010 2011 

Bäcker/Bäckerin      

Angebots-Nachfrage-Relation 

(erweitert) 
90,0 97,0 99,0 102,4 107,3 

Vakanzquote 8,1 8,5 7,6 10,5 13,7 

Kaufmann/Kauffrau für 

Versicherungen und Finanzen 
     

Angebots-Nachfrage-Relation 

(erweitert) 
98,4 100,1 98,0 97,1 98,9 

Vakanzquote 5,2 4,4 3,1 2,4 4,5 

Mechatroniker/ 

Mechatronikerin 
     

Angebots-Nachfrage-Relation 

(erweitert) 
90,1 94,1 93,5 94,6 95,0 

Vakanzquote 1,6 1,8 1,0 2,4 1,6 

Restaurantfachmann/ 

Restaurantfachfrau 
     

Angebots-Nachfrage-Relation 

(erweitert) 
94,3 102,6 106,3 111,8 125,8 

Vakanzquote 10,3 11,7 13,0 17,7 25,3 

Duale Ausbildungsberufe 

insgesamt 
     

Angebots-Nachfrage-Relation 

(erweitert) 
85,1 89,2 89,9 89,9 93,4 

Vakanzquote 2,8 3,1 2,9 3,3 4,9 

Lesebeispiel:  

Im Jahr 2007 standen im Ausbildungsberuf Bäcker/Bäcker 100 ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen 90 Ausbildungs-

platzangebote gegenüber. Von allen im selben Jahr im Ausbildungsberuf Bäcker/Bäckerin angebotenen Ausbildungsplätzen 

blieben 8,1 Prozent unbesetzt. 

Quellen: BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 30.09.; Ausbildungsmarktstatistik der Bunde-

sagentur für Arbeit zum 30.09. 

 

Die Festlegung der Regionen wurde auf Grundlage der vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung (IAB) erarbeiteten Typologie regionaler Ausbildungsmärkte (Kleinert & Kruppe 2012) vorge-

nommen. Diese ordnet Arbeitsagenturbezirke10, die sich in ihren für das Ausbildungsgeschehen rele-

vanten strukturellen Bedingungen ähneln, einem bestimmten Ausbildungsmarktypus zu. Die Typolo-

gie differenziert vier Haupttypen, die jeweils zwei bis drei Subtypen bündeln (ebd., S. 6):  

Typ I: Bezirke im Osten mit sehr wenigen Schulabgängern und hoher Arbeitslosigkeit 

Typ Ia: Ländliche Bezirke mit großem sekundärem Sektor 
Typ Ib: Ländliche Bezirke mit durchschnittlichem Ausbildungsmarktumfeld 
Typ Ic: Unterschiedliche Bezirke mit günstigem Ausbildungsmarktumfeld 

  

                                                           
10

 Bei der Zuordnung der Arbeitsagenturbezirke wurde die 2012 und 2013 von der Bundesagentur für Arbeit vorgenomme-
ne Neuzuschneidung berücksichtigt. Vgl. dazu: 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Regionalisierung/BA-Gebietsstruktur-Nav.html (Stand: 
18.06.2013) 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Regionalisierung/BA-Gebietsstruktur-Nav.html
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Typ II: Dynamische Großstädte im Westen und deren Umgebung 

Typ IIa: Großstädtische Bezirke mit günstigem Ausbildungsmarktumfeld und geringer  
 Konkurrenz 

Typ IIb:  Städtische Bezirke mit starker großbetrieblicher Umgebung 

Typ III: Bezirke im Westen mit großbetrieblicher Umgebung 

Typ IIIa: Städtische Bezirke mit durchschnittlichen Bedingungen 
Typ IIIb: Eher städtische Bezirke mit sehr geringer Arbeitslosigkeit und hoher Konkurrenz 
Typ IIIc: Großstädtische Bezirke mit hoher Arbeitslosigkeit 

Typ IV: Bezirke im Westen ohne großbetriebliche Umgebung und niedriger Arbeitslosigkeit 

Typ IVa: Eher städtische Bezirke mit günstigem Ausbildungsmarktumfeld und mittlerer  
 Konkurrenz 

Typ IVb: Ländliche Bezirke mit großem sekundären Sektor und hoher Konkurrenz 
Typ IVc: Ländliche Bezirke mit sehr geringer großbetrieblicher Umgebung und hoher  
 Konkurrenz  

 

Für die Bestimmung der Interviewregionen wurde zunächst aus jedem regionalen Haupttypus ein 

regionaler Subtypus ausgewählt. Im zweiten Schritt wurde für jeden ausgewählten Subtypus ein ihm 

zugehörender Arbeitsagenturbezirk unter weitgehender Berücksichtigung der Nord-Süd-/Ost-West-

Verteilung und unter Aussparung von Grenzregionen als Interviewregion bestimmt. Mit dieser Maß-

gabe fiel die Wahl auf folgende vier Arbeitsagenturbezirke: 

 Erfurt 

Ländlicher Bezirk mit durchschnittlichem Ausbildungsmarktumfeld (Typ Ib) 

 Hamburg 

Großstädtischer Bezirk mit günstigem Ausbildungsmarktumfeld und geringer Konkurrenz  

(Typ IIa) 

 Essen/Gelsenkirchen (Ruhrgebiet) 

Großstädtischer Bezirk mit hoher Arbeitslosigkeit (Typ IIIc) 

 Koblenz-Mayen 

Ländlicher Bezirk mit sehr geringer großbetrieblicher Umgebung und hoher Konkurrenz  
(Typ IVc) 

 

Das Auswahlkriterium Betriebsgröße greift den durch mehrere Studien gestützten Befund auf, dass 

auch die Betriebsgröße im Zusammenhang mit dem Problem unbesetzter Ausbildungsplätze eine 

Rolle spielt (vgl. u.a. Gerhards, Mohr & Troltsch 2012). In kleineren Betrieben zeigt sich diese Prob-

lematik in der Regel häufiger und ausgeprägter als in größeren Betrieben. Für die Interviewstudie 

wurde zwischen klein- und mittelständischen Betrieben (KMU; unter 250 Beschäftigte) und Großbe-

trieben (ab 250 Beschäftigen) differenziert.  

Der aus der Kombination der drei Kriterien resultierende Interviewplan sah vor, in jeder der vier Re-

gionen zu jedem der vier Berufe drei Interviews zu führen, von denen zwei in klein- oder mittelstän-

dischen Betrieben und eines in einem Großbetrieb realisiert werden sollten. Im Rahmen der Akquise 

teilnahmebereiter Betriebe musste von diesem Interviewplan allerdings in Teilen abgewichen wer-

den (vgl. Übersicht 2), u.a. weil die Betriebsstruktur im Bäckereihandwerk und im Hotel- und Gast-

stättenbereich vorwiegend klein- bis mittelständisch geprägt ist.  
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Übersicht 2: Angestrebter und realisierter Interviewplan 

Untersuchter 
Ausbildungsberuf 

Betriebs-
größe 

Region Ib 
(AA Erfurt) 

Region IIa 
(AA Hamburg) 

Region IIIc 
(AAen Ruhrgebiet) 

Region IVc 
(AA Koblenz-

Mayen) 

Ziel Erreicht Ziel Erreicht Ziel Erreicht Ziel Erreicht 

Bäcker/-in 
KMU 2 3 2 2 2 2 2 2 

Großbetrieb 1 0 1 1 1 1 1 1 

Kaufmann/-frau 
für Versicherun-
gen und Finanzen* 

KMU 2 3 2 2 2 3 2 2 

Großbetrieb 1 0 1 1 1 0 1 1 

Mechatroniker/-in 
KMU 2 3 2 0 2 0 2 1 

Großbetrieb 1 0 1 3 1 3 1 2 

Restaurant-
fachmann/-frau 

KMU 2 3 2 3 2 3 2 3 

Großbetrieb 1 0 1 0 1 0 1 0 

* Aus methodischen Gründen wurde dieser Beruf nur in Betrieben der Versicherungsbranche untersucht. 

 

 

3.2 Akquise interviewbereiter Betriebe 

 

Zur Gewinnung der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wurden zunächst Adressdaten von 

Betrieben recherchiert, die Ausbildungsplatzangebote in den vier interessierenden Ausbildungsberu-

fen auf einschlägigen Internetportalen eingestellt hatten. Die wichtigste Informationsquelle bildete 

hierbei das Portal der Bundesagentur für Arbeit (BA). Weitere Informationsquellen bildeten die IHK-

Lehrstellenbörse, Lehrstellenbörsen regionaler Handwerkkammern sowie Portale wie „meinestadt“ 

und „azubi-plus“. Es zeigte sich dabei, dass die einzelnen Angebote an Ausbildungsplätzen sich zwi-

schen den verschiedenen Portalen zum Teil stark überschneiden und viele Portale die bei der BA 

veröffentlichten Angebote durch Verlinkung übernehmen. 

Im Zuge der Recherchen konnten insgesamt 384 Betriebsadressen aus den vier Untersuchungsregio-

nen recherchiert werden (davon AA Erfurt: 85; AA Hamburg: 126; AA Essen/Gelsenkirchen: 82; AA 

Koblenz-Mayen: 102). Die recherchierten Betriebe wurden schriftlich-postalisch kontaktier und auf 

der Grundlage von mitgeschickten Informationen zum Projekt und seiner Zielsetzung um Mitwirkung 

an der Interviewstudie gebeten. Von 88 Betriebe ging die zur Verfügung gestellte, frankierte und 

adressierte Rückantwortkarte ein; darunter fanden sich 43 Zusagen, ein Interview zu ermöglichen. 

Diese Zusagen deckten allerdings zum einen nicht die benötigte Gesamtsumme von 48 Interviews ab,  

zum anderen entsprach auch die Zusammensetzung der Zusagen nicht ganz der avisierten Aufteilung 

nach Untersuchungsregionen und Ausbildungsberufen. Um den angestrebten Interviewplan dennoch 

so weit wie möglich umsetzen zu können, wurden im Nachgang die Betriebe, die die Rückantwortkar-

te nicht zurückgeschickt hatten, zusätzlich telefonisch kontaktiert. Auf diese Weise ließ sich eine An-

näherung des realisierten an den angestrebten Interviewplan gewährleisten (s.o. Übersicht 2). 

 

3.3 Methode und Themen der Interviewstudie 

 

Als Interviewmethode wurde eine an der Form des problemzentrierten Interviews (Witzel 2000) ori-

entierte, erzählgenerierende Variante gewählt. Kennzeichnend für die gewählte Methode ist, dass 

die Interviews zwar auf einen definierten Gegenstandsbereich, im vorliegenden Fall den Prozess der 

Rekrutierung von Auszubildenden, ausgerichtet sind, dem Gesprächspartner bzw. der Gesprächs-

partnerin aber viel Raum gegeben wird, das Thema aus seiner bzw. ihrer ureigenen Sicht zu beleuch-

ten und zu erörtern. Entsprechend wurde den Interviews ein Leitfaden zugrunde gelegt, der mit of-
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fenen Fragen Erzählsequenzen anstößt, die die subjektive Sicht des Gesprächspartners bzw. der Ge-

sprächspartnerin offen legen. Über Nachfragen werden genannte Aspekte aufgegriffen und inhaltlich 

weiter vertieft, wobei der Grad der Detaillierung vom Gesprächspartner bzw. von der Gesprächs-

partnerin bestimmt wird. Auf diese Weise wurde in den Interviews die Gesamtthematik von der Ak-

quise von Bewerbern und Bewerberinnen über den Prozess ihrer Selektion und Bindung bis hin zum 

Umgang mit Rekrutierungsproblemen und unbesetzt bleibenden Ausbildungsstellen, aber auch  die 

hinter der Ausbildungsbeteiligung stehenden Motive, exploriert (vgl. Übersicht 3).  

 

Übersicht 3: Themenfelder zur Exploration und Erörterung der Gesamtthematik in den Interviews  

 Einstieg: Gesprächspartner/Gesprächspartnerin 

Beschreibung der Tätigkeit/Position im Betrieb und der ausbildungsbezogenen Aufgaben 

 Aktuelles Vorgehen bei der Rekrutierung von Auszubildenden 

Allgemeine Schilderung; Vertiefung erfolgt über nachfolgende Themen 

 Akquise von Bewerbern/Bewerberinnen 

Akquiseinstrumente und -wege, Inhalte, die potentiellen Bewerber/-innen vermittelt werden 

 Zielgruppen 

Gruppe(n) von Jugendlichen, die primär angesprochen und als Bewerber/Bewerberinnen  

gewonnen werden sollen 

 Selektion 

Charakterisierung/Auswahl zum Betrieb passender Bewerber/Bewerberinnen 

 Rekrutierungsprobleme/Vakanzen 

Erörterung, ob Rekrutierungsprobleme gegeben sind und wie sie gedeutet werden 

 Bindung bis zum Ausbildungsbeginn 

Erörterung, ob und wie zwischen Vertragsabschluss und Ausbildungsbeginn Kontakt mit dem/der  

zukünftigen Auszubildenden gehalten wird 

 Berufsspezifik des Rekrutierungsverhaltens (optional) 

Erörterung, ob und in welcher Hinsicht das geschilderte Vorgehen spezifisch für die Rekrutierung  

von Auszubildenden für den Zielberuf ist 

 Veränderungen im Rekrutierungsverhalten 

Thematisierung von Veränderungen im Vorgehen bei der Gewinnung und Auswahl von  

Auszubildenden in den letzten Jahren 

 Ausbildungsmotivation 

Gründe, aus denen sich der Betrieb an der Ausbildung beteiligt 

 Umgang mit potentiell schwieriger werdenden Rekrutierungsbedingungen 

Erörterung, ob damit gerechnet und wie darauf reagiert wird 

 

3.4 Kurzfragebogen zur Ermittlung von Strukturdaten 

 

Zur Vorbereitung der Interviews wurden bei den Betrieben, die für ein Interview gewonnenen wer-

den konnten, betriebliche Grund- und Strukturdaten sowie Angaben zur betrieblichen Ausbildungs-

beteiligung mit einem Kurzfragebogen erhoben. Auf diese Weise konnten die Gespräche von Fakten-

fragen entlastet werden.  
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3.5 Durchführung der Interviews 

 

Mit der Organisation der Interviews wurde das Büro für angewandte Sozial- und Wirtschaftsfor-

schung ConLogos Dr. Vock beauftragt, das 40 der 48 Interviews realisiert hat. Die verbleibenden Ge-

spräche führten die Projektmitarbeiter und Projektmitarbeiterinnen des BIBB. 

Die Interviews fanden jeweils vor Ort in den Betrieben statt. Weit überwiegend waren an den Ge-

sprächen jeweils ein Interviewer bzw. eine Interviewerin und ein Gesprächspartner bzw. eine Ge-

sprächspartnerin beteiligt, partiell wurden die Gespräche von zwei Interviewenden und/oder mit 

zwei betrieblichen Akteuren geführt. Alle Gespräche wurden mit Einverständnis der Interviewten 

digital aufgezeichnet und anschließend transkribiert.  

 

4. Erste Ergebnisse aus der Interviewstudie 

 

Nachfolgend werden Ergebnisse aus der Interviewstudie vorgestellt, die über eine erste, im weiteren 

Verlauf des Projektes noch weiter zu vertiefende, inhaltsanalytisch orientierte Sichtung der Inter-

viewtranskripte gewonnen wurden. Die Sichtung bezog sich vorrangig auf die Akquise von Ausbil-

dungsplatzbewerbern und Ausbildungsplatzbewerberinnen, die Struktur des betrieblichen Auswahl-

prozesses sowie den Umgang mit Veränderungen in der Ausbildungsplatznachfrage. Die Darstellung 

erfolgt separat für die vier in die Studie einbezogenen Ausbildungsberufe. Vorangestellt wird ein 

knapper, auf den mit den Kurzfragebögen erhobenen Daten gründender Überblick. 

 

4.1 Ausbildungsaktivitäten der untersuchten Betriebe  

 

Fast alle befragten Betriebe beschäftigten zum Gesprächszeitpunkt Auszubildende in dem Beruf, auf 

den sich das Gespräch bezog. Vielfach war dies auch generell der einzige Beruf, in dem der Betrieb 

ausbildet. Etwa jeder fünfte befragte Betrieb bildet aber darüber hinaus noch in mindestens einem 

weiteren Beruf aus. Diese Befundlage dürfte insbesondere darauf zurückzuführen sein, dass es sich 

bei den untersuchten Betrieben überwiegend um klein- und mittelständische Betriebe handelt.  

Der Anteil der Auszubildenden an allen (sozialversicherungspflichtig) Beschäftigten variierte in den 

Betrieben, die zum Gesprächszeitpunkt Auszubildende beschäftigten, erheblich; im Mittel lag die 

Ausbildungsquote bei knapp 16%.  

Von den Betrieben, die im Jahr 2012 Ausbildungsplätze im jeweils interessierenden Beruf angeboten 

hatten, gelang es rund der Hälfte, diese auch vollständig zu besetzen. Bei rund einem Drittel der Be-

triebe, denen dies nicht gelungen war, blieben alle im interessierenden Beruf angebotenen Ausbil-

dungsplätze unbesetzt. Differenziert nach Berufen blieben am häufigsten Ausbildungsstellen zum 

Restaurantfachmann/zur Restaurantfachfrau unbesetzt. Die regionale Betrachtung zeigt, dass von 

den vier Regionen der Raum Erfurt am stärksten von der Vakanzproblematik betroffen war. 

Mehrheitlich bilden die befragten Betriebe in den interessierenden Berufen aus, um den eigenen 

Bedarf an Fachkräften zu decken. Vor diesem Hintergrund wird in erster Linie versucht, so viele Ju-

gendliche auszubilden, wie übernommen werden können, teilweise aber auch, mehr Jugendliche zu 

qualifizieren, als zu einem späteren Zeitpunkt als Fachkraft beschäftigt werden können. Aufgrund der 

bestehenden Probleme, die vorhandenen Ausbildungsplätze vollständig besetzen zu können, können 

diese Strategien jedoch nicht immer in gewünschter Weise umgesetzt werden. Einige der befragten 

Betriebe bilden allerdings auch aus, ohne dass eine Übernahmeabsicht gegeben ist. 
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4.2 Wie Betriebe Auszubildende für den Beruf Bäcker/Bäckerin akquirieren und auswählen 

 

Charakterisierung der untersuchten Betriebe 

 

Bei allen zwölf Betrieben, mit denen Gespräche zum Vorgehen bei der Rekrutierung von Auszubil-

denden für den Beruf Bäcker/Bäckerin geführt wurden, handelt es sich um inhabergeführte Bäcke-

reien. Zum Teil verfügen diese über eine zentrale Produktion, von der aus die Verkaufsfilialen belie-

fert werden, zum Teil ist das einzige Ladengeschäft unmittelbar der Produktionsstätte angegliedert.  

In Abhängigkeit von der Größe des Bäckereibetriebes erfolgt die Produktion nach unterschiedlichen 

Zeitmustern. Diese reichen vom Backbeginn in den frühen Morgenstunden über den Produktionsbe-

ginn in den späten Abendstunden bis hin zur  Produktion im Schichtbetrieb. . 

 

Akquise von Ausbildungsplatzbewerbern und Ausbildungsplatzbewerberinnen 

 

Von den untersuchten Bäckereien werden gegenwärtig unterschiedliche Wege und Instrumente ge-

nutzt, um Jugendliche über die von ihnen angebotenen Ausbildungsplätze zu informieren. Vereinzelt 

sehen sich Betriebe momentan erstmals in der Situation, sich gezielt mit der Frage auseinanderset-

zen zu müssen, wie sie ihr Ausbildungsplatzangebot bekannt machen, weil die bislang ausreichenden 

Initiativbewerbungen ausbleiben und/oder die zuvor genutzten informellen Wege nicht mehr ausrei-

chend greifen. 

Die Meldung offener Ausbildungsplätze bei der Arbeitsagentur gehört inzwischen bei allen befragten 

Bäckereien zum Standard. Die Meldung erfolgt zumeist auf Initiative des Bäckereibetriebes selbst, 

teilweise aber auch auf Anfrage der Arbeitsagentur. Häufig genutzt werden zudem die Lehrstellen-

börse der örtlichen Handwerkskammern, teilweise auch die Informationssysteme von Krankenkas-

sen. Während die Initiative, Ausbildungsplätze auf den Internetseiten der Handwerkskammern einzu-

stellen, in der Regel von den Bäckereien ausgeht, erfolgt die Information auf den Seiten von Kran-

kenkassen überwiegend auf Anfrage der Versicherer.  

Bäckereien, die über eine eigene Homepage verfügen, nutzen auch diese als Weg, um Ausbildungs-

platzbewerber und Ausbildungsplatzbewerberinnen für den Beruf Bäcker/Bäckerin zu gewinnen. 

Social Media werden hingegen nur geringfügig, und wenn, erst seit Kurzem genutzt, da die Ressour-

cen für eine kontinuierliche Pflege der Inhalte nicht zur Verfügung stehen.  

Die Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen besteht hauptsächlich darin, Praktikumsplätzen zur 

Verfügung zu stellen. Darüber hinaus beteiligen sich einige Bäckereien an von Schulen veranstalteten 

Ausbildungsinformationstagen und Projektwochen, bieten Schulklassen Betriebsbesichtigungen an 

oder legen Informationsmaterial (Flyer, Plakate) in Schulen aus, welches auch in den Verkaufsfilialen 

zum Einsatz kommt.  

Der Akquise von Ausbildungsplatzbewerbern und Ausbildungsplatzbewerberinnen über persönliche 

Kontakte stehen die untersuchten Bäckereien uneinheitlich gegenüber. Während einige diesen Weg 

ausdrücklich befürworten, unter anderem weil sie dabei auf die Unterstützung der Ausbildung durch 

die Eltern hoffen, sehen andere in persönlichen Kontakten eher Konfliktpotential.  

 

Zielgruppe 

 

Die Akquisebemühungen richten sich in erster Linie an Hauptschüler und Hauptschülerinnen, auch 

wenn die Betriebe grundsätzlich eine große Offenheit allen interessierten Jugendlichen gegenüber an 

den Tag legen. Wichtiger als ein bestimmter Schulabschluss oder Notendurchschnitt ist das Interesse 
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am Beruf. Gern gesehen sind zudem Bewerber und Bewerberinnen, die aus der näheren Umgebung 

kommen und deren Eltern entweder selbst handwerkliche Berufe ausüben oder aber zumindest hin-

ter dem Berufswunsch ihres Kindes stehen. Beides wird über die Anforderungen des Berufes, insbe-

sondere die Arbeitszeiten, begründet.  

 

Struktur des Auswahlverfahrens 

 

In den untersuchten Bäckereibetrieben folgt das Bewerbungs- und Auswahlverfahren keinem festen 

Terminplan. Vielmehr nehmen die Betriebe über das ganze Jahr hinweg Bewerbungen entgegen. Auf 

eingegangene Bewerbungen wird in der Regel unmittelbar reagiert, um potentielle Auszubildende 

durch längere Wartezeiten nicht wieder zu verlieren. 

Die Struktur des Auswahlverfahrens ist in den untersuchten Bäckereien sehr ähnlich. Durchgängig 

findet als erster Schritt eine Sichtung der schriftlichen Bewerbungsunterlagen statt. Aufgrund der in 

den letzten Jahren quantitativ wie qualitativ enger gewordenen Bewerberlage geht es bei dieser 

Sichtung allerdings weniger darum, die besten Bewerber und Bewerberinnen für das weitere Verfah-

ren auszuwählen (Positiv-Auswahl). Vielmehr zielt die Sichtung darauf ab, Bewerbungen auszulesen, 

die aus Sicht der Betriebe gar nicht in Betracht kommen (Negativ-Auswahl). Als Ausschlusskriterien 

werden insbesondere zwei benannt: Zum einen viele unentschuldigte Fehlzeiten in der Schule, wel-

che als Anzeichen für Unzuverlässigkeit gewertet werden, zum anderen zerknitterte, verschmutzte 

oder falsch adressierte Bewerbungsunterlagen, was aus Sicht der Betriebe auf fehlende Mühe und 

damit auf kein echtes Interesse an der Ausbildung schließen lässt.  

Schulnoten spielen insgesamt eine eher randständige Rolle. So sollten in Deutsch und Mathematik 

zwar ausreichende Noten erreicht worden sein, u.a. um Rezepte lesen und umrechnen zu können. 

Teilweise werden auch die Noten in sogenannten Lern- oder Fleißfächern wie Geschichte oder die 

Noten in sogenannten Betragensfächern wie Religion oder Ethik als Hinweise auf Lernbereitschaft 

und Umgangsformen herangezogen. Allerdings werden hier nur selten eindeutige Mindestanforde-

rungen formuliert und angelegt, was zumeist damit begründet wird, dass die Bewerberlage dies 

kaum mehr zulasse, aber auch damit, dass Noten nur eine bedingte Zuverlässigkeit und Aussagekraft 

zuerkannt wird. Vielmehr dienen Noten als Informationen für das sich an die Sichtung der Bewer-

bungsunterlagen anschließende Gespräch, etwa indem der Bewerber oder die Bewerberin danach 

gefragt, wodurch es zu bestimmten (schlechten) Noten gekommen ist. Zu den Gesprächen werden – 

bis auf die als gar nicht in Betracht kommend aussortierten Bewerbungen – in der Regel alle Bewer-

ber und Bewerberinnen eingeladen. 

Über das Vorstellungsgespräch versuchen die befragten Betriebe herauszufinden, inwieweit sich der 

Bewerber bzw. die Bewerberin mit den besonderen Anforderungen des Berufsbildes – insbesondere 

den Arbeitszeiten und der körperlichen Beanspruchung – auseinandergesetzt hat und diesen Widrig-

keiten zum Trotz interessiert und motiviert bleibt, den Beruf des Bäckers/der Bäckerin zu erlernen. 

Ausgelotet wir zudem, inwieweit sich der Bewerber oder die Bewerberin über den betreffenden Be-

trieb informiert hat und wie die Eltern dem Berufswunsch gegenüberstehen. Teilweise wird das Vor-

stellungsgespräch mit einem kleinen selbsterstellten „Test“ verbunden, der auf Grundkenntnisse in 

Deutsch (Rechtschreibung) und Mathematik (Prozentrechnung, Dreisatz) abstellt.  

Den Ausschlag darüber, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin als Auszubildender oder Auszubil-

dende im Beruf Bäcker/Bäckerin eingestellt wird, gibt in allen befragten Betrieben allerdings erst ein 

Probearbeiten. Das Probearbeiten hat dabei zweierlei Funktion: Auf der einen Seite dient es dem 

Betrieb dazu, sich einen konkreten Eindruck darüber zu verschaffen, wie zuverlässig der Bewerber 

bzw. die Bewerberin ist, wie er oder sie an Arbeitsaufgaben herangeht, welches handwerkliche Ge-
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schick und welches Interesse sich dabei offenbart, aber auch, wie sich die Person in ein größeres 

Team sowie die Abläufe in der Backstube insgesamt einfügt. Auf der anderen Seite soll das Probear-

beiten dem Bewerber bzw. der Bewerberin die Möglichkeit eröffnen, sich ein genaueres Bild über 

den gewählten Betrieb und Beruf zu machen, um mehr Gewissheit über die eigene Haltung dazu zu 

gewinnen.  

Sofern das Probearbeiten für beide Seiten zufriedenstellend verläuft, tendieren die meisten der be-

fragten Bäckereien dazu, den Ausbildungsvertrag möglichst umgehend zu schließen. Obwohl das 

Rekrutierungsverfahren kontinuierlich läuft, werden die Verträge dennoch vielfach erst kurz vor Aus-

bildungsbeginn geschlossen, weil Bewerbungen in zunehmendem Maße erst verhältnismäßig spät im 

Jahr eingehen. Entsprechend kommt Maßnahmen, über die mit den Jugendlichen zwischen Vertrags-

schluss und Ausbildungsbeginn Kontakt gehalten wird, eher eine geringe Bedeutung zu. Auch bein-

halten diese dann vorrangig Informationen, die etwa für die Anmeldung in der Berufsschule benötigt 

werden, zum Gegenstand.  

 

Veränderungen in der Ausbildungsplatznachfrage 

 

Die befragten Betriebe berichten weitgehend übereinstimmend, dass es über die letzten Jahre hin-

weg schwieriger geworden ist, angebotene Ausbildungsplätze im Beruf Bäcker/Bäckerin besetzen zu 

können. Teilweise ist dies auch gar nicht gelungen. Maßgeblich dafür ist einerseits die insgesamt 

rückläufige Anzahl der Bewerbungen; einige Betriebe berichteten sogar darüber, überhaupt keine 

Bewerbungen für die zuletzt angebotenen Ausbildungsplätze im Beruf Bäcker/Bäckerin erhalten zu 

haben. Andererseits stellen die Betriebe fest, dass die Bewerbungen tendenziell immer später einge-

hen. Obwohl die Betriebe auf eingehende Bewerbungen sehr zügig reagieren, kommen nicht alle 

eingeladenen Bewerber und Bewerberinnen zum Vorstellungsgespräch und von den dann verbliebe-

nen treten nicht alle das Probearbeiten an oder führen es zu Ende. Für eine Nachrekrutierung steht 

dann mitunter nicht mehr genügend Zeit zur Verfügung. Aber auch wenn dies gelingen sollte oder 

noch andere Bewerbungen vorliegen, werden angebotene Ausbildungsplätze nicht in jedem Fall be-

setzt. Die befragten Betriebe stimmen darin überein, einen Ausbildungsplatz lieber unbesetzt zu las-

sen als ihn an einen Bewerber bzw. eine Bewerberin zu vergeben, von dessen bzw. deren Eignung für 

den Beruf und Passung in den Betrieb man nicht überzeugt ist. Auch wenn man schon ziemlich ent-

gegenkommen sei, könne man hinter bestimmte Anforderungen – insbesondere im Hinblick auf Zu-

verlässigkeit, Motivation sowie grundlegende Arbeitstugenden – nicht zurückgehen, um den Ausbil-

dungs- und Prüfungserfolg nicht zu gefährden sowie den Betriebsablauf nicht zu beeinträchtigen. 
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4.3 Wie Betriebe Auszubildende für den Beruf Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und 

Finanzen akquirieren und auswählen 

 

Charakterisierung der untersuchten Betriebe 

 

Die zwölf Interviews zum betrieblichen Vorgehen bei der Rekrutierung von Auszubildenden für den 

Beruf Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen wurden aus Gründen der Vergleichbar-

keit ausschließlich in der Versicherungsbranche geführt. 

Eine Besonderheit der Versicherungsbranche besteht darin, dass die Berufsausbildung zum Beruf 

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen nur zu einem kleineren Teil in den Konzern-

zentralen und den mittleren Organisationseinheiten stattfindet, was vor allem darauf zurückgeht, 

dass im sogenannten ‚Innendienst‘ ein deutlicher Personalabbau zu verzeichnen ist. Strategisch wich-

tige Ausbildungsorte sind dagegen die dezentralen Agenturen, Geschäftsstellen, Filialen usw., denn 

der weitaus größte Bedarf an Fachkräften bezieht sich auf den Außendienst – also auf den Vertrieb 

von Versicherungsverträgen und die Kundenbetreuung. Gleichwohl wird die Rekrutierung der Auszu-

bildenden im Normalfall von den Regional- oder Filialdirektionen gesteuert, in manchen Fällen erfolgt 

dies in Zusammenarbeit mit den Konzernzentralen. Insofern waren die Regional- oder Filialdirektio-

nen (Nachfolgend als Regionaleinheiten bezeichnet) ganz überwiegend die Ansprechpartner für die 

Betriebsinterviews; in einem Fall konnte auch eine Konzernzentrale für ein Interview gewonnen wer-

den.11  

 

Akquise von Ausbildungsplatzbewerbern und Ausbildungsplatzbewerberinnen 

 

Teilweise wird den Regionaleinheiten von der Zentralverwaltung ein bestimmtes Kontingent an Aus-

bildungsplätzen zugestanden, teilweise handeln die Regionaleinheiten den Bedarf an Ausbildungs-

plätzen dezentral mit den von ihnen betreuten Agenturen aus. Die Akquise von Ausbildungsplatzbe-

werbern und Ausbildungsplatzbewerberinnen beginnt üblicherweise rund ein Jahr vor Ausbildungs-

beginn, um die Chancen auf gut qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen zu verbessern.  

Elektronische Medien stellen bereits seit längerem den Hauptkanal dar, über den im Versicherungs-

bereich angebotene Ausbildungsplätze bekannt gegeben werden. Obligatorisch ist dabei die Informa-

tion über die Webseiten der Hauptverwaltungen und Regionaleinheiten. Zumeist werden diese durch 

andere (kostenlosen) Online-Bewerbungs- und Jobportale, darunter standardmäßig das Portal der 

Bundesagentur für Arbeit, ergänzt, teilweise auch mit diesen verlinkt. Was die Gestaltung der Inter-

netauftritte betrifft, so gehen einige Unternehmen derzeit dazu über, die bereits im Unternehmen 

beschäftigten Auszubildenden einzubeziehen, um eine größere Nähe zur Zielgruppe zu erreichen. 

Social Media sind davon jedoch zumeist noch ausgenommen; sie spielen bislang für die Akquise von 

Auszubildenden kaum eine Rolle.  

Flankiert werden die onlinegestützten Akquisebemühungen durch Beteiligungen an Ausbildungsta-

gen und Informationsveranstaltungen, die von allgemein- und berufsbildenden Schulen organisiert 

werden, ferner durch gelegentliche Inserate in ausbildungsbezogenen Sonderbeilagen örtlicher Ta-

geszeitungen. 

                                                           
11

 Aus methodischen und datenschutzrechtlichen Gründen wird dieser Fall in den Darstellungen den Regionaleinheiten 

subsumiert. 
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Die Wahl der darüber hinaus eingesetzten Instrumente richtet sich weitgehend danach, ob Auszubil-

dende für Agenturen gesucht werden, die im städtischen oder aber im ländlichen Raum liegen. Die 

Akquise für den städtischen Raum erfolgt eher über die aktive Teilnahme an Ausbildungsmessen, 

wohingegen für den ländlichen Raum eher auf Mund-zu-Mund-Propaganda, die gezielte Ansprache 

von Versicherten mit Kindern im Ausbildungsalter und die Nutzung weiterer persönlicher Kontakte 

und Empfehlungen gesetzt wird.  

Schülerpraktika stehen die untersuchten Regionaleinheiten uneinheitlich gegenüber. Während einige 

Regionaleinheiten sie wegen des zumeist recht jungen Alters der Praktikanten bzw. Praktikantinnen 

eher ungern anbieten, sehen andere in Praktika eine vielversprechende Möglichkeit, bei Schülern 

und Schülerinnen Interesse am Beruf des Kaufmanns/der Kauffrau für Versicherungen und Finanzen 

zu wecken.  

 

Zielgruppe 

 

Weil die Ausbildung in den Agenturen außendienstorientiert erfolgt und die Auszubildenden damit 

mobil sein sollten, präferieren die befragten Regionaleinheiten nahezu geschlossen Jugendliche, die 

18 Jahre und älter sind, den Führerschein sowie einen Pkw besitzen. Gleichwohl richtet sich das Inte-

resse damit nicht automatisch ausschließlich auf (Fach-)Abiturienten und (Fach-)Abiturientinnen. 

Absolventen und Absolventinnen (höherer) Handels- und Wirtschaftsschulen stehen die Ausbil-

dungsplätze ebenso offen wie Personen, die ein Studium abgebrochen haben. Jugendliche mit nied-

rigeren Schulabschlüssen werden hingegen nur selten explizit ins engere Kalkül gezogen. 

Sofern Auszubildende für Agenturen gesucht werden, die eher ländlich gelegen sind, richtet sich die 

Akquise vorzugsweise auf Jugendliche aus eben dieser Gegend. Verbunden ist damit die Hoffnung, 

dass die regionale Verwurzelung dieser Jugendlichen die Chance erhöht, dass sie die Ausbildung er-

folgreich zu Ende führen und auch anschließend in der Region bleiben. 

 

Struktur des Auswahlverfahrens 

 

Bei der Auswahl der Bewerber und Bewerberinnen gehen alle untersuchten Regionaleinheiten ge-

stuft vor. Abgesehen von der Abfolge der einzelnen Auswahlschritte besteht der entscheidende Un-

terschied in den Vorgehensweisen darin, ob das Auswahlverfahren einen Assessment-Tag und ein 

Probearbeiten beinhaltet oder nicht. In den meisten der untersuchten Regionaleinheiten bilden die 

beiden Elemente feste und verpflichtende Bestandteile des Auswahlverfahrens, so dass sich die 

Struktur des Auswahlprozesses folgendermaßen charakterisieren lässt: 

Der erste Schritt des Auswahlverfahrens besteht grundsätzlich in einer Sichtung der Bewerbungsun-

terlagen. Weit überwiegend erfolgt dies individuell durch Beschäftigte der Regionaleinheiten, die für 

die Rekrutierung verantwortlich sind. Teilweise werden die Bewerbungsunterlagen aber auch von der 

Personalabteilung der Hauptverwaltung zunächst zentral gesammelt. Dies ist insbesondere der Fall, 

wenn die Bewerbungen über ein Online-Portal erfolgen.  

Über die Sichtung der Bewerbungsunterlagen wird eine Vorauswahl getroffen, die sich weitgehend 

am Prinzip der Bestenauslese orientiert. Als Auswahlkriterien fungieren der Schulabschluss, die No-

ten in den Fächern Deutsch und Mathematik, die befriedigend und/oder besser sein sollten, sowie 

das Alter. Darüber hinaus wird auf ordentliche, saubere und vollständige Bewerbungsunterlagen 

Wert gelegt, da Ordnung und Sauberkeit in der Versicherungsbranche unabdingbar sind. Bewerber 

und Bewerberinnen, die die formalen Anforderungen erfüllen, werden je nach Struktur des Verfah-

rens entweder zu einem Eignungstest oder einem Gespräch eingeladen. Mit dem Eignungstest wer-
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den sogenannte „hard skills“ (Allgemeinwissen, schulischen Kenntnissen in Deutsch und Mathematik) 

und zum Teil auch das kognitive Leistungsvermögen geprüft. Zur Begründung wird angeführt, dass 

eine solide Allgemeinbildung und geistige Beweglichkeit Grundvoraussetzungen für den Kundenkon-

takt sind. Inhalte der ersten Gespräche, die in der Regel nur von einem rekrutierungsverantwortli-

chen Mitarbeiter der Regionaleinheit geführt werden, sind das Vorwissen über den Beruf und die 

Versicherungsbranche sowie die Motivation, den Beruf des Kaufmanns/der Kauffrau für Versicherun-

gen und Finanzen zu erlernen. Sofern ein Eignungstest nicht als eigenständige Stufe des Auswahlver-

fahrens vorgesehen ist, werden die Gespräche teilweise um kleinere Tests ergänzt. 

Die nächste Stufe des Auswahlverfahrens fokussiert auf die sogenannten „soft skills“. Konkret geht es 

darum, im Rahmen eines Assessment-Centers oder durch Gruppengespräche in Verbindung mit 

Übungen, Einblicke in die Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit, die Team- und Kontaktfähig-

keit sowie das generelle Auftreten der Bewerber und Bewerberinnen und damit in Bereiche zu ge-

winnen, die für Außendiensttätigkeiten in der Versicherungsbranche unverzichtbar sind. 

Bewerbern und Bewerberinnen, die diese Stufe erfolgreich absolvieren, wird zumeist ein Probearbei-

ten in der Versicherungsagentur angeboten, in der sie ausgebildet werden sollen. Das Probearbeiten 

dient zum einen dazu, dass der Bewerber oder die Bewerberin den Berufsalltag näher kennen lernt, 

bevor er/sie sich definitiv entscheidet, die Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Versicherun-

gen und Finanzen zu beginnen. Zum anderen hat es die Funktion zu überprüfen, ob zwischen dem 

Agenturleiter/der Agenturleiterin und dem Bewerber/der Bewerberin „die Chemie stimmt“. Ist dies 

nicht der Fall, bedeutet das allerdings nicht zwangsläufig, dass der Bewerber oder die Bewerberin 

keinen Ausbildungsplatz bekommt. Soweit möglich, wird zunächst ein Probearbeiten in einer ande-

ren ausbildungsinteressierten Agentur ermöglicht. Ist im Auswahlprozess kein Probearbeiten vorge-

sehen, findet in der Regel ein zweites Vorstellungsgespräch statt, an dem neben dem Mitarbeiter 

bzw. der Mitarbeiterin der Regionaleinheit noch einer oder mehrere Leiter bzw. Leiterinnen der 

Agenturen, für die Auszubildende gesucht werden, teilnehmen. Im Kern geht es auch bei diesen Ge-

sprächen darum zu ermitteln, inwieweit „es menschlich“ zwischen Ausbilder/Ausbilderin und Bewer-

ber/Bewerberin passt. Ist dies gegeben, wird der Ausbildungsvertrag möglichst unverzüglich ge-

schlossen oder eine verbindliche Zusage erteilt. Längere Zeitspannen zwischen Vertragsschluss und 

Ausbildungsbeginn werden von den Agenturen zunehmend dadurch „überbrückt“, dem zukünftigen 

Auszubildenden Informationen, etwa über den Ausbildungsverlauf und die zuständige Berufsschule, 

zukommen zu lassen. Teilweise engagieren sich auch die Regionaleinheiten, beispielsweise indem sie 

Kennenlerntreffen der zukünftig in den einzelnen Agenturen beschäftigten Auszubildenden organi-

sieren; mitunter werden auch die Eltern zu solchen Veranstaltungen mit eingeladen. 

 

Veränderungen in der Ausbildungsplatznachfrage 

 

Die untersuchten Regionaleinheiten beobachten seit einigen Jahren Veränderungen im Bewerbungs-

verhalten von Jugendlichen. So gehen insgesamt weniger Bewerbungen ein und der Zeitraum, über 

den sich Interessenten melden, hat sich mit einer erkennbaren Tendenz zu spät eingehenden Bewer-

bungen ausgeweitet. Zurückgeführt wird dies auf die Demografie sowie auf das zunehmende Studier-

interesse von Jugendlichen mit (Fach-)Hochschulreife, die sich oft erst dann um einen Ausbildungs-

platz bewerben, wenn sie keinen Studienplatz bekommen haben. Angeführt wird zudem, dass das 

Image der Branche in den letzten Jahren Schaden genommen hat, was sich auf das Interesse der Ju-

gendliche an einer Ausbildung in dieser Branche auswirkt. 

Zusammen mit den Freizeitinteressen junger Menschen macht sich dies vor allem in Problemen be-

merkbar, für ländlich gelegene Agenturen Ausbildungsplatzbewerber und Ausbildungsplatzbewerbe-



 

 
 18 

rinnen und unter ihnen geeignete Kandidaten und Kandidatinnen zu finden. Für zentraler gelegene 

Agenturen ist die Lage, zumindest was die Anzahl der eingehenden Bewerbungen betrifft, zwar weni-

ger angespannt. Trotzdem wird es auch hier schwieriger und aufwändiger, unter den Bewerbern und 

Bewerberinnen solche zu finden, die den Anforderungen genügen. Die Defizite liegen dabei weniger 

in der Allgemeinbildung, als vielmehr in den kommunikativen und sozialen Kompetenzen. Entspre-

chend gelingt es auch im städtischen Raum nicht mehr in jedem Fall, alle Ausbildungsplätze besetzen 

zu können.  

Dem Problem dadurch zu begegnen, dass die Anforderungen an die Eingangsvoraussetzungen der 

Jugendlichen herabgesetzt werden, ist für die Regionaleinheit keine Option. Die Kunden erwarten ein 

bestimmtes Profil von ihrem Versicherungsbetreuer bzw. ihrer Versicherungsbetreuerin und ein Aus-

zubildender bzw. eine Auszubildende muss über das Potential verfügen, diese Erwartungen erfüllen 

zu können. 

 

4.4 Wie Betriebe Auszubildende für den Beruf Mechatroniker/Mechatronikerin akquirieren und 

auswählen 

 

Charakterisierung der untersuchten Betriebe 

 

Die zwölf Betriebe, in denen das Vorgehen bei der Rekrutierung von Auszubildenden für den Beruf 

Mechatroniker/Mechatronikerin untersucht wurde, bilden ein heterogenes Spektrum ab. Unter 

ihnen befinden sich neben selbstständigen Unternehmen ohne Niederlassungen auch Zentralen und 

Niederlassungen größerer Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland sowie Betriebsstätten auslän-

discher Mutterkonzerne.  

Die Ausgestaltung des Rekrutierungsprozesses erfolgt in der Regel dezentral, liegt also in der Ver-

antwortung der jeweiligen Betriebsstätten und Niederlassungen. Zentrale Vorgaben betreffen in 

erster Linie die Anzahl der Ausbildungsplätze, die besetzt werden können. Partiell werden die Be-

triebsstätten bzw. Niederlassungen auch angehalten, ein bestimmtes Testverfahren im Rahmen der 

Bewerberauswahl zu verwenden. Nur selten erfolgt eine Sammlung und Vorselektion der Bewerbun-

gen durch die Zentrale, die dann die Unterlagen der vorausgewählten Bewerber und Bewerberinnen 

an die Niederlassungen zum weiteren Verfahren weiterleitet. 

 

Akquise von Ausbildungsplatzbewerbern und Ausbildungsplatzbewerberinnen 

 

Die meist im Sommer beginnende Akquise von Bewerbern und Bewerberinnen für das im Herbst des 

Folgejahrs startende Ausbildungsjahr erfolgt hauptsächlich online. Über Informationen auf der Web-

site des Unternehmens oder der Niederlassung hinaus werden die Ausbildungsangebote über die 

Börsen der Arbeitsagenturen, der zuständigen Stellen und anderer Anbieter (kostenloser) Online-

Portale gestreut. Nach Möglichkeit werden die Informationen der externen Anbieter mit der eigenen 

Homepage verlinkt, insbesondere dann, wenn auf diesen ein Bewerbungsportal eingerichtet ist. In 

einigen Fällen können sich die Jugendliche inzwischen nur noch über die Online-Portale um Ausbil-

dungsplätze bewerben, in anderen Fällen wird diese Option derzeit noch alternativ zur klassischen 

Papierbewerbung angeboten, soll aber tendenziell in Zukunft zum Standardverfahren ausgebaut 

werden und dementsprechend vollständig an die Stelle von Papierbewerbungen treten.  

Zwar stützt sich die Gewinnung von Bewerbern und Bewerberinnen stark auf elektronische Medien, 

Social Media hingegen werden bislang kaum genutzt. Die Hauptgründe hierfür sind die geringen Er-



 

 
 19 

folgserwartungen (Jugendliche sind in sozialen Netzen privat und aus Spaß unterwegs, nicht um Aus-

bildungsplätze zu finden) und der mit der Pflege verbundene Aufwand.  

Darüber hinaus beteiligen sich verschiedene Betriebe an Ausbildungsmessen, die von Schulen oder 

anderen Trägern organisiert werden, teilweise werden ähnliche Veranstaltungen auch im eigenen 

Unternehmen selbst initiiert.  

Schülerpraktika werden ermöglicht, die Erfolgsaussichten, darüber Auszubildende zu gewinnen, je-

doch eher verhalten eingeschätzt. Die wenigen Betriebe, die noch auf Inserate in Tageszeitungen 

zurückgreifen, konzentrieren sich dabei auf Anzeigen in ausbildungsbezogenen Sonderbeilagen.  

 

Zielgruppe 

 

Mehrheitlich präferieren die befragten Betriebe Realschüler und Realschülerinnen oder Jugendliche 

mit einem vergleichbaren Schulabschluss als Auszubildende zum Mechatroniker/zur Mechatronike-

rin. Begründet wird die Präferenz zum einen damit, dass es sich bei der Ausbildung zum Mechatroni-

ker/zur Mechatronikerin um eine anspruchsvolle Ausbildung handelt, nicht zuletzt mit Blick auf den 

Berufsschulunterricht. Eine schulische Vorbildung auf Realschulniveau wird als gute Grundlage ange-

sehen, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Zum anderen besteht bei Jugendlichen mit mittle-

rem Schulabschluss nicht – wie bei Abiturienten und Abiturientinnen – das Risiko, dass sie nach der 

Ausbildung an die Universität wechseln und damit dem Betrieb als Fachkraft verloren gehen. Ent-

sprechend werden Jugendliche mit einer Studienberechtigung eher ungern als Auszubildende einge-

stellt. Anders sieht es hingegen bei Studienabbrechern und Studienabbrecherinnen aus; sie sind 

durchaus gern gesehen. 

 

Struktur des Auswahlverfahrens 

 

Alle untersuchten Betriebe wählen ihre zukünftigen Auszubildenden im Beruf Mechatroni-

ker/Mechatronikerin über ein mehrstufiges Verfahren aus. Die Auswahlverfahren weisen zwar ge-

meinsame Elemente auf, unterscheiden sich jedoch in ihren spezifischen Strukturen.  

Grundsätzlich setzt der Auswahlprozess mit einer Sichtung der Bewerbungsunterlagen ein. In einzel-

nen Betrieben, die professionelle Online-Bewerbungsportale eingerichtet haben, wird die Sichtung 

und Vorselektion der Bewerbungen automatisch über ein im System hinterlegtes Punktesystem vor-

genommen. Hierbei wird für jede abgefragte Position, die vom Schulabschluss über Noten in ausge-

wählten Fächern bis hin zu Hobbies reichen, ein Punktwert vergeben, wobei niedrigere Punktwerte in 

einer Position in der Regel durch höhere Punktwerte in einer anderen kompensiert werden können. 

Mit oder kurz nach der Bewerbung wird für die Bewerber und Bewerberinnen der Zugang zu einem 

Online-Eignungstest freigeschaltet. Der dabei erreichte Punktwert wird mit den Punkten aus der Be-

werbung zu einem Gesamtpunktwert verrechnet. Bewerber und Bewerberinnen, die einen definier-

ten Schwellenwert überschreiten, erhalten Zugang zur nächsten Stufe des Auswahlprozesses.  

In den meisten Fällen erfolgt die Sichtung der elektronisch oder postalisch eingegangenen Bewer-

bungsunterlagen allerdings durch Personal- oder Ausbildungsverantwortliche. Auch wenn die Anzahl 

der Bewerbungen in den letzten Jahren geringer geworden ist, stellt sich die Bewerberlage für die 

meisten Betriebe noch so dar, dass von den eingegangenen Bewerbungen die Besten ausgewählt 

werden können (Positiv-Selektion). Auswahlkriterien sind in erster Linie der Schulabschluss mit einer 

Präferenz für mittlere Schulabschlüsse, die Einzelnoten in den Fächern Mathematik, Physik und 

Deutsch, die zwischen gut und befriedigend liegen sollten, sowie der Notendurchschnitt, der eben-

falls im befriedigenden Bereich liegen sollte. Praktika im Berufsfeld werden positiv gewertet, können 
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aber in der Regel Defizite in den schulischen Leistungen nicht ausgleichen. Die auf diese Weise vor-

ausgewählten Bewerber und Bewerberinnen werden in der Regel zu einem Einstellungstest eingela-

den, der zumeist aus Aufgaben zu Deutsch, Mathematik und zum räumlichen Vorstellungsvermögen 

besteht. Wird der Test erfolgreich absolviert, kommen die Bewerber und Bewerberinnen – analog 

zum systemgestützten Vorgehen – in die nächste Stufe des Auswahlverfahrens. 

Diese besteht weit überwiegend aus einem persönlichen Vorstellungsgespräch; nur selten erfolgt 

noch eine Nachselektion der von der Personalabteilung vorausgewählten Bewerbungen durch den 

Ausbildungsleiter oder die Ausbildungsleiterin, bevor es zu einer Einladung zu einem Gespräch 

kommt. Das Vorstellungsgespräch, das je nach betrieblicher Struktur von einem/einer Personalver-

antwortlichen und/oder einem/einer Ausbildungsverantwortlichen geführt wird, dient in erster Linie 

dazu herauszufinden, inwiefern sich der Bewerber/die Bewerberin über den Betrieb und den ange-

strebten Beruf informiert hat, um darüber das Ausbildungsinteresse einschätzen zu können. Teilwei-

se werden in das Gespräch kleine Übungen integriert, die auf das technische Verständnis und hand-

werkliche Geschick abzielen. Teilweise wird dem Gespräch auch ein Auswahltag als weiterer Filter im 

Auswahlprozess vorgeschaltet, bei dem ebenfalls die handwerkliche und technische Begabung im 

Vordergrund steht. Eher selten wird das handwerkliche und technische Geschick nicht vor, sondern 

nach dem Vorstellungsgespräch im Rahmen einer Probearbeit ausgelotet.  

Mit den Bewerbern und Bewerberinnen, die im Vorstellungsgespräch (am besten) überzeugen kön-

nen, werden anschließend Ausbildungsverträge geschlossen, was tendenziell für Februar oder März 

avisiert wird, aber nicht immer gelingt. Während der Zeit bis zum Ausbildungsbeginn pflegen derzeit 

nur wenige der befragten Betriebe den aktiven Kontakt mit den Jugendlichen, indem sie beispiels-

weise Hauszeitschriften zusenden oder zu Kennenlerntreffen mit den im Betrieb beschäftigten Aus-

zubildenden höherer Lehrjahre einladen.  

 

Veränderungen in der Ausbildungsplatznachfrage 

 

Die meisten der untersuchten Betriebe stellen fest, dass es in den letzten Jahren schwieriger gewor-

den ist, die im Beruf Mechatroniker/Mechatronikerin angebotenen Ausbildungsplätze zu besetzen, 

weil die Anzahl der Bewerbungen zurückgegangen ist und sich zudem der Eingang der Bewerbungen 

zeitlich näher an den Ausbildungsbeginn verschoben hat. Eine Ursache hierfür wird in der demografi-

schen Entwicklung gesehen. Weil sich die Situation am Ausbildungsmarkt für Jugendliche verbessert 

hat, können diese länger überlegen, ob und wo sie sich für einen Ausbildungsplatz bewerben wollen. 

Als weiteren Grund führen die Betriebe ein insgesamt sinkendes Interesse an technischen Berufen 

an.  

Trotz dieser Veränderungen ist es den untersuchten Betrieben bislang noch so gut wie immer gelun-

gen, geeignete Bewerber und Bewerberinnen für die im Beruf Mechatroniker/Mechatronikerin an-

gebotenen Ausbildungsplätze zu finden. Von diesen sind die Ausbildungsplätze auch ganz überwie-

gend angetreten worden, so dass in der Regel weder Ausbildungsplätze von vornherein unbesetzt 

blieben noch nachbesetzt werden mussten. Häufiger als in früheren Jahren stellen die Betriebe aber 

fest, dass eingeladene Bewerber und Bewerberinnen nicht zum Gespräch oder Eignungstest erschei-

nen. Zurückgeführt wird dies primär auf die aus Sicht der Jugendlichen günstigere Lage am Ausbil-

dungsmarkt, so dass manche Bewerbungen eher „Reservecharakter“ für den Fall haben, dass im 

Wunschberuf oder Wunschbetrieb kein Ausbildungsplatz gefunden wird. 

Sollte sich trotz intensiver Akquisebemühungen die Bewerberlage in Zukunft weiter verengen, ten-

dieren die meisten der befragten Betriebe dazu, Ausbildungsplätze eher unbesetzt zu lassen, als sie 

an Jugendliche zu vergeben, die die vom Betrieb geforderten Voraussetzungen nicht mitbringen. 
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Begründet wird dies über das Anforderungsprofil des Berufs und die im Betrieb nicht zur Verfügung 

stehenden personellen Ressourcen, größere Defizite bei den Jugendlichen auffangen und ausgleichen  

zu können. 

 

4.5 Wie Betriebe Auszubildende für den Beruf Restaurantkaufmann/Restaurantkauffrau akqui-

rieren und auswählen 

 

Charakterisierung der untersuchten Betriebe 

 

Die zwölf Gespräche zum betrieblichen Vorgehen bei der Rekrutierung von Auszubildenden für den 

Beruf Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau wurden zum Teil mit reinen Gastronomiebetrieben 

geführt, zum Teil mit Hotels, die ein hauseigenes Restaurant betreiben. Mehrheitlich handelt es sich 

um inhabergeführte Hotels bzw. Gastronomiebetriebe, partiell aber auch um Häuser, die einer grö-

ßeren Kette angehören. 

 

Akquise von Ausbildungsplatzbewerbern und Ausbildungsplatzbewerberinnen 

 

Die untersuchten Betriebe nutzen verschiedene Instrumente und Wege, um Jugendliche über ihr 

Angebot an Ausbildungsstellen zum Restaurantkaufmann/zur Restaurantkauffrau zu informieren. An 

erster Stelle stehen Informationen auf der eigenen Website sowie die Meldung offener Ausbildungs-

stellen bei der Arbeitsagentur. Die Gestaltung der Informationen über Ausbildungsplatzangebote auf 

der eigenen Website nehmen einige Häuser inzwischen unter Beteiligung von Auszubildenden höhe-

rer Lehrjahre vor, um die Informationen möglichst zielgruppengerecht zu transportieren. Unter den 

darüber hinaus genutzten Online-Börsen finden sich sowohl branchenunabhängige wie branchenspe-

zifische Portale. Social Media spielen hingegen (noch) keine spezifisch auf die Rekrutierung von Aus-

zubildenden ausgerichtete Rolle. Sie werden eher mit Blick auf das Haus insgesamt eingesetzt. 

Zwar werden auch Kontakte zu allgemeinbildenden Schulen genutzt, allerdings stehen die untersuch-

ten Unternehmen Schülerpraktika zwiegespalten gegenüber. Einige Häuser sehen Schülerpraktika als 

eine gute Gelegenheit an, erste Kontakte zu potentiellen Auszubildenden aufzubauen und versuchen 

daher, auch im Anschluss an die Praktika mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, etwa über Mai-

linglisten. Andere Häuser bieten nur ungern Schülerpraktika an, weil es durch das Jugendarbeits-

schutzgesetz nur bedingt möglich sei, den Jugendlichen den Beruf mit seinen besonderen Anforde-

rungen nahezubringen. 

Persönliche Kontakte oder persönliche Empfehlungen spielen ebenfalls eine recht unterschiedliche 

Rolle. Während einige Unternehmen persönlichen Empfehlungen äußerst aufgeschlossen gegenüber 

stehen, da sie der Ansicht sind, dass der Empfehlende diese nur sehr sorgsam ausspricht, sprechen 

sich andere Häuser prinzipiell gegen persönliche Empfehlungen aus, da sie in persönlichen Beziehun-

gen ein spezifisches Konfliktpotential sehen. Allerdings sehen sich auch diese Häuser mehr und mehr 

genötigt, auf Empfehlungen als Weg der Bewerbergewinnung zurückzugreifen, um ihre Ausbildungs-

plätze angesichts rückläufiger Nachfrage besetzen zu können. 

Nur (noch) selten werden Inserate in Tageszeitungen geschaltet, und wenn, dann in Sonderbeilagen 

zur Ausbildung. Etwas anders sieht es mit den vielerorts kostenlos an die Haushalte verteilten Wer-

bezeitungen aus. In diesen wird etwas häufiger inseriert, vorwiegend mit dem Ziel, Aufmerksamkeit 

bei Eltern und Großeltern zu wecken, damit diese – so die Hoffnung – die Information dann an ihre 

Kinder oder Enkelkinder weitergeben. 
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Zielgruppe 

 

Mit Blick auf die schulische Vorbildung ist bei den befragten Hotel- und Gastronomiebetrieben keine 

eindeutige Präferenz zu erkennen. Sofern Abiturienten und Abiturientinnen präferiert werden, so 

erfolgt dies in erster Linie vor dem Hintergrund des höheren Alters, wodurch die Bestimmungen des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht mehr zum Tragen kommen. Partiell versprechen sich die Betriebe 

von Abiturienten und Abiturientinnen bzw. generell älteren Bewerbern und Bewerberinnen einen 

reiferen Stand der Persönlichkeitswicklung, der den Erfordernissen des Berufes und den Erwartungen 

der Gäste eher entspricht, als dies bei jüngeren Bewerbern und Bewerberinnen der Fall ist. In den 

meisten Fällen sind die Häuser aber (guten) Haupt- und Realschüler/ (guten) Haupt- und Realschüle-

rinnen und damit in der Regel auch jüngeren Bewerbern und Bewerberinnen gegenüber aufgeschlos-

sen, erwarten aber auch von ihnen eine für den Gästekontakt angemessene Reife und Persönlich-

keitsentwicklung. Darüber hinaus stehen die Angebote auch Interessenten offen, die ein Studium 

abgebrochen haben oder einen (Ausbildungs-)Berufswechsel anstreben.  

Unabhängig von Alter und Schulabschluss richtet sich das Interesse der untersuchten Häuser auf 

Jugendliche mit einem aufgeschlossenen und authentischen Charakter sowie einer dienstleistungs-

orientierten Grundeinstellung. 

 

Struktur des Auswahlverfahrens 

 

In der Regel beginnen die untersuchten Hotel- und Gastronomiebetriebe rund ein Jahr vor Ausbil-

dungsbeginn mit der Suche nach Auszubildenden. Einer festen Zeitstruktur folgt der Rekrutierungs-

prozess jedoch nicht, was mit den Veränderungen im Bewerbungsverhalten der Jugendlichen be-

gründet wird. So wird vermehrt beobachtet, dass sich die Jugendlichen später als in früheren Jahren 

um einen Ausbildungsplatz bewerben und die Zahl der eingehenden Bewerbungen insgesamt deut-

lich zurückgegangen ist. Vor diesem Hintergrund wird mit eingehenden Bewerbungen sehr zeitnah 

weiterverfahren, um das Risiko zu minimieren, dass sich die Bewerber und Bewerberinnen aufgrund 

von Wartezeiten anderweitig orientieren.  

Die erste Stufe des Auswahlprozesses besteht in allen Betrieben in einer Sichtung der Bewerbungs-

unterlagen. Aufgrund der veränderten Bewerberlage stellt die Sichtung nicht (mehr) in erster Linie 

darauf ab, die Bewerber und Bewerberinnen auszuwählen, die den Anforderungen am besten ent-

sprechen (Positiv-Auswahl), sondern tendiert eher dahin, die Bewerbungen herauszufiltern, die die 

Anforderungen deutlich verfehlen (Negativ-Auswahl). Als Filter fungieren weniger Schulabschlüsse 

als vielmehr Schulnoten, und hier vor allem die Noten in Deutsch, Mathematik und gegebenenfalls 

der ersten Fremdsprache. In diesen Fächern sollten der Bewerber und Bewerberinnen befriedigende 

Noten vorweisen können, was wiederholt mit den hohen Anforderungen des Berufsschulunterrichtes 

begründet wird, aber auch damit, dass Restaurantfachleute angemessen mit Gästen kommunizieren, 

Preise kalkulieren und Rechnungen erstellen können müssen. Sofern das Zeugnis insgesamt eine 

positive Tendenz aufweist, wozu auch eine geringe Anzahl an unentschuldigten Fehlstunden bzw. -

tagen gehört – wird aber auch ein ‚Ausreichend‘ in einem der Hauptfächer toleriert.  

Eher nicht toleriert werden hingegen insgesamt unordentliche, unsaubere und unmotiviert wirkende 

Bewerbungen. Dahinter steht die Überlegung, dass ein ordentliches, gepflegtes Auftreten ein Muss 

im Gastronomiebereich ist, ferner, dass solche Bewerbungen weder ein tiefergehendes Interesse am 

Beruf noch am Haus signalisieren.  

Von Vorteil werten die meisten befragten Betriebe, wenn im Gastronomiebereich bereits Praktika 

absolviert oder gejobbt wurde, weil diese Bewerber und Bewerberinnen zumeist wissen, was im Res-



 

 
 23 

taurantfach auf sie zukommt, so dass bei ihnen von wirklichem Interesse am Beruf ausgegangen 

werden kann. Dieses Argument führen teilweise auch die Häuser an, die selbst nur ungern Schüler-

praktik anbieten. 

Der Sichtung der Bewerbungsunterlagen folgt in möglichst geringem Zeitabstand ein Vorstellungsge-

spräch. Das Vorstellungsgespräch hat in der Regel mehrere Funktionen. So wollen die Betriebe die 

Interessenlage des Bewerbers oder der Bewerberin und die Ernsthaftigkeit des Berufswunsches her-

ausfinden, unter anderem, indem sie nach den Gründen für den Berufswunsch und die Bewerbung in 

dem konkreten Betrieb fragen. Die Antworten nutzen sie zugleich, um die kommunikativen Fähigkei-

ten des Bewerbers oder der Bewerberin einschätzen zu können. Geachtet wird neben der Aus-

drucksweise und der Flüssigkeit im Sprechen auch auf Gestik, Mimik und Blickkontakt. Wenn der 

spezifische Gästekreis des Hauses dies erfordert, wird ein Teil des Gespräches auch auf Englisch ge-

führt, wobei es nicht so sehr um Fremdsprachenkenntnisse als solche geht, sondern eher um mögli-

che Hemmungen, sich in einer Fremdsprache zu äußern. Schließlich spielen ein selbstsicheres Auftre-

ten und ein gepflegtes Äußeres eine nicht unwesentliche Rolle.  

Teilweise wird das Vorstellungsgespräch mit einem kleineren Test verbunden, der im Wesentlichen 

auf schulisches Wissen in Deutsch (Rechtschreibung) und Mathematik (Grundrechenarten; Dreisatz) 

ausgerichtet ist, da Schulnoten als nur bedingt aussagekräftig eingeschätzt werden. 

Auf Grundlage des im Vorstellungsgespräch gewonnenen Eindrucks wird entschieden, ob der Bewer-

ber oder die Bewerberin zum Probearbeiten eingeladen wird, was in fast allen untersuchten Betrie-

ben zum festen und verpflichtenden Bestandteil des Auswahlverfahrens gehört, selbst dann, wenn 

jemand bereits über praktische Erfahrungen in der Gastronomiebranche verfügt. Die Häuser wollen 

sich einen eigenen Eindruck davon verschaffen, ob der Bewerber oder die Bewerberin die für den 

Umgang mit Gästen vom eigenen Haus gewünschte Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit, Aufmerk-

samkeit und Dienstleistungsbereitschaft mitbringt, ob er bzw. sie sich in das bestehende Team einfü-

gen kann und auch mit raueren Umgangsformen zu Stoßzeiten zurechtkommt. Zugleich wollen sie 

dem Bewerber oder der Bewerberin durch das Probearbeiten die Möglichkeit geben, ein realistisches 

Bild über das Haus sowie den Beruf und seine Anforderungen zu erhalten, um Gewissheit darüber zu 

gewinnen, ob er oder sie den Beruf tatsächlich (im jeweiligen Haus) erlernen möchte. Mitunter wird 

das Probearbeiten daher ganz bewusst auf die Wochenenden gelegt. 

Sofern Betrieb und Bewerber bzw. Bewerberin nach der Probearbeit ein positives Resümee ziehen, 

wird möglichst umgehend ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Aufgrund des veränderten Bewer-

bungsverhaltens erfolgt der Vertragsschluss im Vergleich zu früheren Jahren immer häufiger erst 

kurze Zeit vor Ausbildungsbeginn. Unabhängig davon, wie lang die Zeitspanne zwischen Vertrags-

schluss und Ausbildungsbeginn ausfällt, lässt sich bei den Befragten eine Tendenz erkennen, während 

dieser Zeit mit den zukünftigen Auszubildenden in Kontakt zu bleiben, um sie enger an das Haus zu 

binden. Die Kontakte reichen von Nachfragen zu Unterlagen, die für die Meldung des Ausbildungs-

verhältnisses bei der zuständigen Stelle oder für die Anmeldung bei der Berufsschule benötigt wer-

den, über Grußkarten zum Geburtstag und Angeboten, bei größeren Veranstaltungen oder Anlässen 

mitzuarbeiten, bis hin zu Begrüßungsabenden, zu denen auch die Eltern eingeladen werden. Den-

noch können nicht alle Häuser vermeiden, dass zum Ausbildungsbeginn die Ausbildung nicht angetre-

ten wird und Lehrstellen daher unbesetzt bleiben. 
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Veränderungen in der Ausbildungsplatznachfrage 

 

Die untersuchten Hotel- und Gaststättenbetriebe konstatieren seit einigen Jahren Rückgänge in An-

zahl und Qualität der für den Beruf Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau eingehenden Bewer-

bungen. Die zentrale Ursache hierfür sehen sie aber nicht in der Demografie und den veränderten 

Bildungsinteressen Jugendlicher. Für ausschlaggebender erachten sie gesamtgesellschaftliche Verän-

derungen. So wolle jeder zu allen Tageszeiten und an allen Orten Dienstleistungen in Anspruch neh-

men können, es sei aber kaum mehr jemand bereit, Dienstleistungen zu erbringen. Ungünstige Ar-

beitszeiten und niedrige Löhnen trügen hierzu zwar auch bei, für entscheidender wird allerdings er-

achtet, dass Dienstleistungen nicht (mehr) wertgeschätzt würden. Entsprechend habe der Berufe 

Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau wie die gesamte Gastronomiebranche eher ein schlechtes 

Image, was vor allem leistungsstarke junge Leute kaum dazu motiviert, sich für eine Ausbildung in 

diesem Bereich zu bewerben. Übrig blieben Jugendliche, die in anderen Berufen nur geringe Chancen 

auf einen Ausbildungsplatz hätten, und solche, die sich nicht aus wirklichem Interesse um einen Aus-

bildungsplatz als Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau bewürben, sondern als Rückversicherung 

für den Fall, dass sie in einem anderen, stärker favorisierten Beruf keine Lehrstelle bekommen.  

In der Folge kommt es immer häufiger vor, dass angebotene Ausbildungsplätze nicht besetzt werden 

können, entweder, weil geschlossene Verträge kurzfristig gelöst werden, oder weil sich unter den 

Bewerbern und Bewerberinnen nicht genug oder gar keine ‚Passenden‘ befinden. 

Ein Teil der Betriebe hat vor diesem Hintergrund seine Anforderungen an die schulischen Leistungs-

voraussetzungen abgesenkt und versucht, die Defizite etwa durch ausbildungsbegleitende Hilfen 

aufzufangen. In Bezug auf das Interesse am Beruf, die Umgangsformen, das Auftreten und die Gasto-

rientierung sieht aber keiner der Betriebe einen Spielraum, weil es sich hierbei um elementare An-

forderungen des Berufes handelt, die aufgrund der Erwartungen der Gäste und damit letztendlich 

auch im Interesse des Betriebes gewährleistet werden müssen. Die untersuchten Betriebe stimmen 

demzufolge darin überein, dass bei Defiziten in diesen Bereichen Ausbildungsplätze eher unbesetzt 

bleiben, als dass sie an Bewerber oder Bewerberinnen vergeben werden, die die hierauf bezogenen 

Erwartungen nicht hinreichend erfüllen. 

 

5. Erste Schlüsse 

 

Die untersuchten Betriebe sehen sich, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt, mit den Folgen 

der veränderten Bedingungen am Ausbildungsmarkt konfrontiert. Sie reagieren auf diese Verände-

rungen dergestalt, dass sie innerhalb des bisherigen Vorgehens bei der Rekrutierung von Auszubil-

denden verschiedene Anpassungen vornehmen. 

Zum einen verstärken sie ihre Akquisebemühungen, indem sie die bisherigen Instrumente und Wege 

sowohl intensiver als auch offensiver nutzen. Der elektronischen Informationsverbreitung im Internet 

kommt hierbei ein hohes Gewicht zu. So kommt die intensivere Nutzung dieses Medium vor allem 

dadurch zum Ausdruck, dass die Ausbildungsplatzangebote über eine größere Anzahl an Online-

Portale und Online-Börsen lanciert werden. Das offensivere Vorgehen äußert sich neben der Bemü-

hung um Verlinkung der auf externen Portalen geschalteten Lehrstellenangebote mit der eigenen 

Website zusätzlich darin, die Ausgestaltung der Websites verstärkt aus der Perspektive Jugendlicher 

vorzunehmen, indem diese Aufgabe Auszubildenden höherer Lehrjahre übertragen wird. Aber auch 

Wege der direkten Kontaktaufnahme mit ausbildungsinteressierten Jugendlichen gewinnen an Rele-

vanz. So beteiligen sich die Betriebe zunehmend an Ausbildungstagen und -messen, die von Schulen, 

zuständigen Stellen und anderen Initiatoren organisiert werden, um Jugendliche über das persönli-
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che Gespräch als Bewerber oder Bewerberin zu gewinnen. Auch hier werden eigene Auszubildende 

zunehmend als Mittler eingesetzt. Innovative Wege werden indes eher zurückhaltend eingeschlagen. 

So finden sich nur vereinzelt Versuche mit Radio- oder Kinospots und auch die sozialen Medien spie-

len derzeit noch keine große Rolle. Ähnliches trifft auf bekannte, aber bislang aus bestimmten Grün-

den nicht genutzte Akquisewege zu. Sie werden zumeist nur dann eingeschlagen, wenn es aus be-

trieblicher Sicht für die Gewinnung von Bewerbern unvermeidlich scheint. 

Zum anderen zeigt sich eine zeitliche und inhaltliche Flexibilisierung des Rekrutierungsprozesses. 

Entkoppelt von fixen Terminen erstreckt sich der Bewerbungs- und Selektionsprozess zunehmend 

über das gesamte Jahr und wird damit zu einer Daueraufgabe. Entsprechend reagieren inzwischen 

fast alle untersuchten Betriebe unmittelbar auf eingehende Bewerbungen und setzen Termine für 

Einstellungstests, Assessment-Center sowie Vorstellungsgespräche kurzfristig an, um das Risiko ein-

zugrenzen, die Bewerber und Bewerberinnen an andere ausbildungsinteressierte Betriebe zu verlie-

ren. Bei der Selektion von Bewerbern und Bewerberinnen ist eine Verschiebung von einer Besten-

auswahl hin zu einer Auswahl von Ausbildungsplatzinteressenten zu beobachten, von denen ange-

nommen wird, dass sie das nötige Potenzial für den Beruf mitbringen und das Betriebsgeschehen 

nicht beeinträchtigen. Entsprechend kommen Leistungskriterien, wie Schulabschlüsse und Noten, 

zwar nach wie vor bei der Auswahl zum Tragen, werden aber von Aspekten der Persönlichkeit des 

Bewerbers und seiner sozialen Passung für Betrieb und Beruf überlagert. Deutliches Kennzeichen 

hierfür ist, dass zahlreiche Betriebe ihre Entscheidung für einen Bewerber/eine Bewerberin letztlich 

an den Eindruck knüpfen, den dieser/diese bei einem Probearbeiten hinterlässt.  

Ungeachtet dessen, dass sie die Veränderungen im betrieblichen Vorgehen bei der Rekrutierung von 

Auszubildenden weit überwiegend innerhalb der bestehenden Mechanismen bewegen, deuten die 

bisherigen Befunde darauf hin, dass Betriebe durchaus bereit und in der Lage sind, sich in ihrem Vor-

gehen auf die veränderten Bedingungen am Ausbildungsmarkt einzustellen und sich dabei auch ihrer 

veränderten Position bewusst sind. Gleichzeitig deuten die ersten Ergebnisse aber auch darauf hin, 

dass die Anpassungsbereitschaft und -fähigkeit der Betriebe ihre Grenzen hat, die insbesondere 

durch die soziale Passung von Bewerbern in die Betriebskultur markiert werden. 

 

6. Literatur 

 

Ebbinghaus, Margit; Gei, Julia; Hucker, Tobias; Ulrich, Joachim Gerd: Image der dualen Berufsausbil-

dung in Deutschland. Ergebnisse aus dem BIBB-Expertenmonitor 2012. 

verfügbar unter: https://expertenmonitor.bibb.de/downloads/Ergebnisse_20130222.pdf 

 

Gerhards, Christian; Mohr, Sabine; Troltsch, Klaus: Betriebliche Ausbildungsbeteiligung, unbesetzte 

Ausbildungsplätze und Fachkräftebedarf – Ergebnisse aus dem BIBB-Qualifizierungspanel. In: Bundes-

institut für Berufsbildung (Hrsg.): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2012. Bonn: Bundesinstitut 

für Berufsbildung 2012, S. 204-212 

 

Helmrich, Robert; Zika, Gerd; Kalinowski, Michael; Wolter, Marc Ingo: Engpässe auf dem Arbeits-

markt: Geändertes Bildungs- und Erwerbsverhalten mildert Fachkräftemangel. BIBB-Report 18/12 

verfügbar unter: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a12_bibbreport_2012_18.pdf 

 

Herget, Hermann: Studienberechtigte im dualen System. In Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): 

Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2012 Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung 2012, S. 160-

164 

https://expertenmonitor.bibb.de/downloads/Ergebnisse_20130222.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a12_bibbreport_2012_18.pdf


 

 
 26 

 

Kleinert, Corinna; Kruppe, Thomas: Neue Typisierung – Regionale Ausbildungsmärkte verändern sich. 

IAB-Kurzbericht 17/2012 

verfügbar unter: http://doku.iab.de/kurzber/2012/kb1712.pdf 

 

Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 1 – Allgemeinbildende Schulen Schuljahr 2011/2012. 

Wiesbaden: Statistisches Bundesamt 

 

Troltsch, Klaus; Gerhards, Christian; Moor, Sabine: Vom Regen in die Traufe? Unbesetzte Ausbil-

dungsstellen als zukünftige Herausforderung des Ausbildungsstellenmarktes. BIBB-Report 19/12 

verfügbar unter: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a12_BIBBreport_2012_19_.pdf 

 

Ulrich, Joachim Gerd: Indikatoren zu den Verhältnissen am Ausbildungsstellenmarkt. In: Dionisius, 

Regina; Lissek, Nicole; Schier, Friedel (Hrsg.): Beteiligung an beruflicher Bildung – Indikatoren und 

Quoten im Überblick. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung 2012, S. 48-67 

 

Ulrich, Joachim Gerd; Krekel, Elisabeth M.; Flemming, Simone; Granath, Ralf-Olaf: Entspannung auf 

dem Ausbildungsmarkt gerät ins Stocken. BIBB-Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsver-

träge zum 30. September 2012.  

verfügbar unter: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_beitrag_naa-2012.pdf  

 

http://doku.iab.de/kurzber/2012/kb1712.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a12_BIBBreport_2012_19_.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_beitrag_naa-2012.pdf

