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Tabelle A8.1.3-5:  Einmündungsquoten in betriebliche bzw. duale Berufsausbildung der Altbewerber/-innen und 
Erstbewerber/-innen mit Präferenz für Dienstleistungsberufe bzw. Produktionsberufe (in %)

Einmündungsart/ 
Berufspräferenz

Altbewerber/-innen 

Erstbewerber/-innenerstmalige Bewerbung 
im Vorjahr 

erstmalige Bewerbung 
im Vorvorjahr

erstmalige Bewerbung 
noch früher

insgesamt

Einmündung in betriebliche Ausbildung

Dienstleistungsberufe 
favorisiert

38 31 29 34 37

Produktionsberufe 
favorisiert

46 31 20 37 50

Einmündung in duale Ausbildung insgesamt

Dienstleistungsberufe 
favorisiert

42 35 32 38 40

Produktionsberufe 
favorisiert

51 36 35 44 54

Basis: Bewerber/-innen, für die Informationen zu den im Such- und Bewerbungsprozess berücksichtigten Berufen vorlagen (gewichtete Ergebnisse, ungewichtete Fallzahl: 
1.898).

Quelle: BA/BIBB-Bewerberbefragung 2016, Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung                                                                                 BIBB-Datenreport 2018

kunft einen für ihre Berufswünsche eher unzureichenden 
Schulabschluss (42%). Über einen zu den Berufsin-
teressen passenden Schulabschluss verfügten Bewer-
ber/-innen mit Migrationshintergrund dagegen erheblich 
seltener als die Vergleichsgruppe ohne Migrationshinter-
grund (48% vs. 57%). Fast gleich oft kam in den beiden 
Bewerbergruppen ein für die angestrebten Berufe eher zu 
hoher Schulabschluss vor (14% vs. 13%). 

Einmündungschancen unter Berücksichtigung 
der Berufsinteressen

In → Tabelle A8.1.3-5 sind die Anteile der Altbewer-
ber/-innen und Erstbewerber/-innen 2016, die bei ihrer 
Ausbildungssuche erfolgreich waren, differenziert nach 
beruflicher Präferenz für Dienstleistungs- bzw. Produk-
tionsberufe ausgewiesen. Demnach mündeten bei einer 
Favorisierung von Dienstleistungsberufen Altbewer-
ber/-innen etwas seltener als Erstbewerber/-innen in 
eine betriebliche Berufsausbildung (34% vs. 37%) bzw. 
duale (betriebliche und außerbetriebliche) Ausbildung 
insgesamt ein (38% vs. 40%). Eine starke Neigung zu 
Produktionsberufen führte für Altbewerber/-innen zwar 
zu einem etwas höheren Sucherfolg als ein überwiegen-
des Interesse an Dienstleistungsberufen. Jedoch erreich-
ten sie bei Weitem nicht die hohen Einmündungsquoten 
der Erstbewerber/-innen, die hauptsächlich Produkti-
onsberufe anstrebten (betriebliche Ausbildung: 37% vs. 
50%, duale Ausbildung insgesamt: 44% vs. 54%). Der 
Erfolg bei der Suche nach betrieblicher bzw. dualer Aus-
bildung insgesamt wurde für Altbewerber/-innen gene-
rell immer geringer, je länger ihre erstmalige Bewerbung 

bereits zurücklag. Der Rückgang der Einmündungsquote 
fiel aber bei einer Favorisierung von Produktionsberufen 
noch deutlich stärker aus als bei einer Bevorzugung von 
Dienstleistungsberufen.

Die nach den beruflichen Präferenzen differenzierten 
Einmündungsquoten der Bewerber/-innen mit und ohne 
Migrationshintergrund können → Tabelle A8.1.3-6 ent-
nommen werden. Bei einer hauptsächlichen Neigung zu 
Dienstleistungsberufen mündeten Bewerber/-innen mit 
Migrationshintergrund im Vergleich zu denjenigen ohne 
Migrationshintergrund erheblich seltener in eine betrieb-
liche Ausbildung (29% vs. 38%) bzw. duale Ausbildung 
insgesamt (31% vs. 42%) ein. Bei einem überwiegenden 
Interesse an Produktionsberufen fielen die Unterschiede 
in den Einmündungsquoten zwischen beiden Bewerber-
gruppen aber noch beträchtlich größer aus (betriebliche 
Ausbildung: 27% vs. 53%, duale Ausbildung insgesamt: 
30% vs. 58%). Während in der Bewerbergruppe ohne 
Migrationshintergrund eine Präferenz für Produktions-
berufe zu einem erheblich höheren Sucherfolg führte als 
eine Favorisierung von Dienstleistungsberufen, fanden 
Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund sogar 
noch etwas seltener einen Ausbildungsplatz, wenn sie 
hauptsächlich Produktionsberufe – und nicht Dienst-
leistungsberufe – anstrebten. Die Differenzierung der 
Bewerbergruppe mit Migrationshintergrund nach Her-
kunftsregionen ergab, dass diejenigen mit türkisch-arabi-
scher Herkunft besonders selten in eine betriebliche bzw. 
duale Ausbildung insgesamt einmündeten, und zwar 
unabhängig davon, ob sie Dienstleistungs- oder Produk-
tionsberufe bevorzugten. Noch geringer war allerdings 


