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SCHWERPUNKTTHEMA DIESER AUSGABE: AUS-
ZUBILDENDE GEWINNEN UND AUSWA) HLEN 
Der Fachkrä*emangel ist in aller Munde und viele Betriebe aus der Region spüren ihn 

bereits schmerzlich. Daher ist es wich�g, frühzei�g vorzusorgen. Auszubildende sind 

die Zukun* und die passende Antwort auf den Fachkrä*emangel. Doch nicht nur der 

Arbeits- sondern auch der Ausbildungsmarkt sind mi0lerweile heiß umkämp*. Dies 

ist der Grund, warum Betriebe möglichst frühzei�g beginnen sollten, ak�v zu werden 

und um die zukün*igen Auszubildenden zu werben. Die Konkurrenz schlä* nicht! 

Es gibt eine große Bandbreite an Maßnahmen zur Gewinnung neuer Auszubildender. 

In dieser Ausgabe des MEMA-Ausbildernewsle0ers möchten wir Ihnen einige davon 

vorstellen und Tipps und Tricks zur Umsetzung geben. Dadurch erhalten Sie wertvolle 

Impulse für Ihre Posi�onierung am Ausbildungsmarkt. 

Des Weiteren stellen wir Ihnen Hilfsmi0el zur passgenauen Auswahl der Auszubilden-

den vor.   

Das Projek0eam MEMA-Fachkra* plus sowie das MEMA-Netzwerkmanagement wün-

schen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen Ausbildernewsle0ers! 
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Um eine Schulkoopera�on zum Erfolg zu führen, muss diese mit Leben gefüllt werden. 

Hierzu gibt es eine Bandbreite an Ak�vitäten, die zusammen mit der Partnerschule 

durchgeführt werden können: 

 

⇒ Betriebsbesich�gungen von Schulklassen 

⇒ Gestaltung von Unterrichtseinheiten (z. B. im naturwissenscha*lichen / technischen 

Bereich) 

⇒ Vorträge in Schulklassen (z. B. über bes�mmte Berufsgruppen und Ausbildungsmög-

lichkeiten) 

⇒ Angebot eines Bewerbungstrainings 

⇒ Angebot von Prak�ka für Schülerinnen und Schüler 

⇒ Unterstützung von Projektwochen und Planspielen 

⇒ Lehrerprak�ka 

„Durch eine Schulkoopera�on erhält der Betrieb einen kon�nuierlichen Zugang zu 

einer großen Anzahl potenzieller Auszubildender.“ 

Schulkooperationen 

Welche Aktivitäten sind möglich? 

Eine kon�nuierliche Zusammenarbeit mit 

einer oder mehreren Schulen bietet Be-

trieben die Chance, Schüler für eine Aus-

bildung zu begeistern und für den eigenen 

Betrieb zu gewinnen. 

Bei der Anbahnung einer Schulkoopera�-

on ist besonders auf die Schulform und 

die dor�gen Schulabschlüsse zu achten. 

Diese sollten zu den angebotenen Ausbil-

dungsplätzen im Betrieb passen. Da-

rauCin ist es sinnvoll, die Schuldirek�on 

mit dem Anliegen einer Schulkoopera�on 

direkt anzusprechen. Auch Kammern bie-

ten häufig Unterstützung an. Beim Erst-

kontakt mit der Schule ist es wich�g zu 

vermi0eln, welche Vorteile die Schule 

durch die Koopera�on mit Ihnen hat. Da-

her sind gemeinsame Erwartungen und 

Ziele einer Zusammenarbeit zu klären. 

Aufwand: Die Anbahnung einer Koopera�-

on mit einer Schule kann eine große Her-

ausforderung sein, welche sehr zei�nten-

siv ist. Hierfür ist Geduld gefordert. 

Vorteile: Durch eine Schulkoopera�on 

erhält der Betrieb einen kon�nuierlichen 

Zugang zu einer großen Anzahl potenziel-

ler Auszubildender. Auch wird der Einsatz 

weiterer Werkzeuge des Ausbildungsmar-

ke�ngs erleichtert, da bereits Kontakt zu 

einer Schule besteht. 
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(REGIONALE) STELLENBO) RSEN 
FU) R IHRE ANZEIGE 

⇒ Job-Achse der Wachstumsre-

gion Ems-Achse e. V.  

(Ausbildungs- und Jobportal 

für die Landkreise Aurich, 

Emsland, Grafscha* 

Bentheim, Leer und Wi0-

mund)            

www.jobachse.de 

⇒ AUBI-plus 

(Ausbildungsplatzbörse und 

vielfäl�ge Informa�onen zu 

unterschiedlichen Ausbil-

dungsberufen)         

www.aubi-plus.de 

⇒ AZUBIYO 

(Ausbildungsplatzbörse und 

Infos und Tipps für angehen-

de Azubis)      

www.azubiyo.de 

⇒ Jobbörse der Agentur für 

Arbeit     

www.jobboerse.arbeits-

agentur.de 

⇒ Grafscha�er Portal für Aus-

bildungsstellen (Prak�kums– 

sowie Ausbildungsstellen) 

www.einfach-naeher.de 

 

Zusätzlich ist die Veröffentlichung 

der Stellenanzeige auf der eige-

nen Unternehmenshomepage 

ratsam! 

Stellenanzeigen in Online-Medien 

Das Internet gewinnt bei der Suche nach Auszubildenden für die Betriebe immer mehr 

an Bedeutung. Und tatsächlich bieten Onlineportale und -jobbörsen eine gute Bühne 

für Ausbildungsplatzangebote. 

Ihre Stellenanzeige sollte verständlich formuliert sein und auf die Zielgruppe ausge-

richtet sein. Dabei sollen alle wich�gen Informa�onen für potenzielle Bewerber ent-

halten sein: 

⇒ Vorstellung des Betriebs 

⇒ Beschreibung der Ausbildungsstelle 

⇒ Beschreibung der Anforderungen an den Bewerber 

⇒ Leistungen des Betriebs 

⇒ Kontakt und Informa�onen zum Bewerbungsverfahren 

⇒ Verlinkung auf die Unternehmenshomepage 

 

Bei der Schaltung der Anzeige ist es sinnvoll, sich auf regionale Angebote zu konzent-

rieren. Als Beispiele sind die Lehrstellenbörse der zuständigen Kammer oder die Job-

börse der Bundesagentur für Arbeit zu nennen. Diese Angebote sind kostenlos und die 

Stellenanzeige kann mithilfe eines Online-Formulars einfach hochgeladen werden. 

Vorteile: Jugendliche (und auch deren Eltern) nutzen vermehrt das Internet, um nach 

Ausbildungsplätzen zu suchen. So können Online-Stellenanzeigen eine große Zielgrup-

pe erreichen. Ein großer Vorteil gegenüber Stellenanzeigen in Printmedien ist in der 

längeren Verfügbarkeit von Online-Stellenanzeigen. Auch ist die Online-Stellenanzeige 

für die potenziellen Bewerber ein direkter Zugang auf die Unternehmenswebsite. 3 

Präsen�eren Sie Ihre Ausbildung in Bes!orm! 



GOLDENEN GESPRA) CHS-
REGELN 

 

⇒ Sorgen Sie für eine ange-

nehme Gesprächsat-

mosphäre ohne Ablen-

kungen! 

⇒ Gute Vorbereitung ist 

das A und O—vorab 

nochmal das Anschrei-

ben und den Lebenslauf 

des Bewerbers lesen und 

wich�ge Fragen ableiten 

⇒ Fallen Sie dem Bewerber 

nie ins Wort, das er-

scheint unhöflich. 

⇒ Der eigene Redeanteil 

sollte möglichst gering 

gehalten werden 

(Monologe vermeiden!). 

⇒ Zeigen Sie Interesse am 

Bewerber, indem Sie 

aufmerksam zuhören 

und auf einzelne Aussa-

gen eingehen. 

Vorstellungsgespräche 

Vorstellungsgespräche sind für den 

Betrieb und den Bewerber zumeist 

das erste Kennenlernen. Dabei wird 

es für Betriebe in Zeiten sinkender 

Bewerberzahlen immer wich�ger, 

sich hier gut zu präsen�eren. 

Um ein Gespräch möglichst rei-

bungslos zu gestalten, bietet es sich 

an, einen LeiLaden hierfür zu erstel-

len. Dies unterstützt nicht nur bei 

der Vorbereitung auf das Gespräch, 

sondern bietet auch während der 

Gesprächsdurchführung einen roten 

Faden und somit Struktur.  

Der klassische Ablauf eines Vorstel-

lungsgesprächs sieht wie folgt aus: 

⇒ Begrüßung / Small Talk 

⇒ Kurze Unternehmensvorstellung 

⇒ Selbstpräsenta�on des Bewer-

bers / der Bewerberin  

⇒ Befragung zum Lebenslauf und 

Mo�va�on 

⇒ Fragen nach Hobbys, Freizeitak-

�vitäten  

⇒ Möglichkeit für den Bewerber / 

die Bewerberin Fragen zu stel-

len 

⇒ Gesprächsabschluss 

 

 

 

 

Es ist ratsam, sich zu den jeweiligen 

Punkten kurze No�zen zu machen. 

Hierzu kann man eine Übersicht mit 

Fragen erstellen, die auf jeden Fall-

gestellt werden sollen. Dabei sollte 

darauf geachtet werden, möglichst 

offene Fragen zu stellen, sodass der/

die Bewerber/in ausführlich antwor-

tet. Es ist nicht zwingend erforder-

lich, sich strikt an solch einen LeiLa-

den zu halten, er dient lediglich als 

Orien�erungs- und Arbeitshilfe, wel-

cher für Struktur im Gespräch sorgt. 

 

Vorteil eines LeiLadens: 

Durch eine einheitliche Struktur in 

Vorstellungsgesprächen haben alle 

Bewerber die gleichen Bedingungen, 

da ihnen ungefähr dieselben Fragen 

gestellt werden. Auch werden  so 

wich�ge Punkte und Fragen nicht 

vergessen.  
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Mit Lei!äden den Überblick behalten! 

Assessment Center 
Das Assessment Center ist ein struktu-

riertes Auswahlwerkzeug, mit dem 

gleichzei�g mehrere Bewerber für die 

Ausbildung miteinander verglichen wer-

den können. Beurteilt werden dabei Fä-

higkeiten und Eigenscha*en, welche für 

die Ausübung der Ausbildungsstelle von 

Bedeutung sind. Es können unterschiedli-

che Übungen durchgeführt werden, wie 

beispielsweise Gruppendiskussionen, 

Rollenspiele oder Kurzpräsenta�onen. 

Dabei stehen vor allem die sozialen Kom-

petenzen (z. B. Teamfähigkeit) der po-

tenziellen Auszubildenden im Vorder-

grund. Idealerweise wird ein Assessment 

Center mit vier bis acht Bewerbern 

durchgeführt. Für die Planung eines As-

sessment Centers sollte vorab ein Anfor-

derungsprofil erstellt werden, welche 

alle erforderlichen Kompetenzen und 

Eigenscha*en für die Ausbildungsstelle 

enthält. Im nächsten Schri0 werden an-

hand von prak�schen Problemstellungen 

aus der beruflichen Realität Übungen 

konzipiert, wie zum Beispiel eine Grup-

pendiskussion oder ein Rollenspiel. 

 

Gerne unterstützt Sie das Projek0eam 

MEMA-Fachkra* plus mit Anregungen 

und Tipps zur Gestaltung dieser Maßnah-

me (Kontaktdaten s. S. 6).  



Ein oder mehrere Probetage eignen 

sich, um verschiedene Kompetenzen 

und Fähigkeiten von Bewerbern für 

eine Ausbildungsstelle zu testen. 

Hierfür müssen von den Bewerbern 

zur Probe einige realitätsnahe Aufga-

ben bewäl�gt werden. 

Die Arbeitsprobe ist ein zusätzliches 

Werkzeug zur passenden Personal-

auswahl, welches idealerweise nach 

dem Vorstellungsgespräch staNin-

det. Hierzu werden Bewerber zu 

einem oder mehreren Tagen in den 

Betrieb eingeladen. Dies sollten ma-

ximal drei Tage sein. Im Rahmen der 

Probetage müssen dann einfache, 

berufstypische Aufgaben aus der 

Ausbildung durchgeführt werden. So 

kann geprü* werden, wie sich die 

Bewerber im zukün*igen Arbeitsum-

feld verhalten und mit den Aufgaben 

zurechtkommen. Während der Zeit 

werden die Bewerber vom Ausbil-

dungspersonal beobachtet und be-

wertet. Die Bewertung sollte anhand 

eines Bewertungsbogens erfolgen, 

der auf Grundlage eines Anforde-

rungsprofils für die Ausbildungsstelle 

erstellt wurde. So kann am Ende der 

Probetage eine Entscheidung ge-

troffen werden, ob ein Ausbildungs-

verhältnis eingegangen wird. 

Besonders wich�g ist es, für die Be-

werber eine angenehme Arbeitsat-

mosphäre zu schaffen, da auch diese 

die Zeit im Betrieb als posi�ve Erfah-

rung sehen sollten, um die Ausbil-

dung hier beginnen zu wollen. Am 

Ende sollte auch ein Feedback durch 

den Betrieb gegeben werden. 

Ein Azubiblog bietet die Möglichkeit, 

sich gegenüber potenziellen Auszubil-

denden als interessanten Ausbildungs-

betrieb zu präsen�eren. Durch den 

Blog kann ein lebendiges und authen-

�sches Bild von der Ausbildung und 

dem Alltag der Auszubildenden ver-

mi0elt werden. 

 

Wie? 

Idealerweise wird der Azubiblog als 

Unterseite der Unternehmenshome-

page eingerichtet. Grundlegend für 

den Erfolg eines Azubiblogs ist, dass 

regelmäßig neue und interessante 

Beiträge online gestellt werden. Um 

dies zu gewährleisten, sollte vorab die 

Verantwortlichkeit für den Blog ge-

klärt werden. Die zentrale Rolle sollten 

dabei die Auszubildenden spielen. 

Diese können diverse Beiträge für Aus-

bildungsinteressierte rund um die Aus-

bildung schreiben und dabei eine ho-

he Authen�zität ausstrahlen. Mögliche 

Beitragsthemen sind u.a.: 

⇒ Beschreibung des ersten Arbeits-

tages 

⇒ Berichte über aktuelle Aufgaben 

oder Projekte von Azubis 

⇒ Geschichten aus dem Arbeitsall-

tag oder sons�gen Ak�vitäten, z. 

B. Weihnachtsfeiern 

⇒ Schilderungen über die Vorberei-

tung auf Prüfungen 

⇒ Gastbeiträge von Prak�kanten 

und deren Erfahrungen 

 

Hierfür sollten vorab mit allen Beteilig-

ten Regeln festgelegt werden, zum 

Beispiel zur Gestaltung der Beiträge 

oder Themen, welche nicht angespro-

chen werden sollen. Die unterschiedli-

chen Beiträge können durch Fotos und 

Videos ergänzt werden, sodass ein 

lebendiges Bild der Ausbildung ent-

steht. Hier sind dem Gestaltungsspiel-

raum keine Grenzen gesetzt. 
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Probetage 

Azubi-Blog—praxisnah über die Ausbildung 
berichten! 



WO BEKOMME ICH HILFE? 

Sie haben Fragen rund um das 

Thema Ausbildung? 

Das Projek0eam MEMA-

Fachkra* plus steht Ihnen zur 

Seite, um Ihre Fach- und Füh-

rungskrä*e  von Morgen aus-

zubilden: 

Andrea Santel 

℡ 05921-3083272 

� santel@btz-handwerk.de 

Sarah Lü#mann 

℡ 0591-9730460 

� lue0mann@btz-

handwerk.de 

Manfred Pletz 

℡ 0591-9730465 

� pletz@btz-handwerk.de 

Auf Messen kommen Sie als Betrieb gut in Kontakt mit Schülerinnen und Schüler, und 

somit mit potenziellen Bewerbern für Ihre Ausbildungsstellen. Neben Ausbilder/-innen 

oder Mitarbeiter/-innen aus der Personalabteilung können Sie auch Auszubildende an 

einer Ausbildungsmesse teilnehmen lassen. Denn wer könnte besser über die Ausbil-

dung in Ihrem Betrieb berichten als Ihre eigenen Auszubildenden? Sie können mit den 

Jugendlichen auf Augenhöhe sprechen und die Fragen der Schülerinnen und Schüler 

beantworten. Dadurch sind Ihre Auszubildenden hervorragende Ausbildungsbotscha*er 

für den eigenen Ausbildungsberuf und Ihren Betrieb. 

So stärken Sie nicht nur das Ausbildungsmarke�ng Ihres Betriebs, sondern zeigen auch 

Wertschätzung gegenüber den Auszubildenden, indem Sie diese systema�sch bei der 

Suche neuer Auszubildender mit einbeziehen. 

 

 

 

„Ausbildungsmessen bieten die Möglichkeit, den eigenen Betrieb und dessen Aus-

bildungsangebote der Öffentlichkeit zu präsen�eren und mit potenziellen Bewer-

bern ins Gespräch zu kommen.“ 

Ausbildungsmessen 

Ausbildungsbotschafter auf Messen 

Ausbildungsmessen bieten die Möglichkeit, den eigenen Betrieb und dessen Ausbil-

dungsangebote der Öffentlichkeit zu präsen�eren und mit potenziellen Bewerbern ins 

Gespräch zu kommen. Jährlich wird eine Vielzahl regionaler Ausbildungsmessen durch-

geführt.  

Rechtzei�g vor Beginn der Messe ist zu überlegen, wie man sich präsen�eren möchte 

und wie der Messeau*ri0 gestaltet werden soll. Hier gilt: Eine krea�ve Gestaltung sorgt 

für Aufmerksamkeit. Zur ak�ven Ansprache der Messebesucher können auch Gewinn-

spiele oder Ak�vitäten angeboten werden. Dies erleichtert die erste Kontaktaufnahme. 

Sprechen Sie zudem Jugendliche ak�v an, seien Sie dabei jedoch nicht zu aufdringlich. 

Verzichten Sie auch auf zu formelle Kleidung. Häufig schreckt dies die Jugendliche eher 

ab. 
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Interessante Messen 2018 in Ihrer Region: 

Juni 

August 

September 

Oktober 

November 

02./03.06.: Jobmesse Emsland (Emslandarena Lingen) 

23.08.: Chance Azubi Meppen (Anne-Frank-Oberschule Meppen) 

28.08.: Chance Azubi Lathen (Grund- und Oberschule Lathen) 

06.09.: Chance Azubi Wiesmoor (Kgs Wiesmoor) 

06./07./09.09.: arbeitswelten Nordhorn (Kultur- und Tourismuszentrum Nordhorn) 

13.09.: BIB Emsland Lingen (BBS Lingen – Technik und Gestaltung  

              und Agrar und Soziales) 

20.09.: BIB Emsland Papenburg (BBS Papenburg) 

27.09.: BIB Emsland Meppen (BBS Meppen) 

25.10.: Chance Azubi Sögel (Schule am Schloss HRS Sögel) 

08.11.: Chance Azubi Lingen (Marienschule Lingen) 

15.11.: Chance Azubi Papenburg (Heinrich-von-

Kleist-Oberschule) 



Ausbildung ist für kleine und mi0lere Unternehmen die beste Möglichkeit, den Bedarf 

an Fachkrä*en langfris�g zu sichern. Dabei ist die Gewinnung von passenden Auszubil-

denden nur eine Seite der Medaille. Um junge Menschen nachhal�g zu leistungsfähigen 

Fachkrä*en zu schulen, ist eine leistungsstarke Ausbildung grundlegend. Hier setzt das 

Projekt MEMA-Fachkra0 plus das BTZ des Handwerks an. Denn: Gute Ausbildung spricht 

sich herum!  

In Zusammenarbeit mit dem MEMA-Netzwerk erarbeitet das Projek0eam ein vielfäl�ges 

An-gebot rund um das Thema Ausbildung. Zentrales Element der Projektarbeit ist die 

betriebliche Beratung: Wie setze ich den Ausbildungsplan konkret um? Welche Förder-

möglichkeiten kann ich in Anspruch nehmen? Wie gehe ich mit schwierigen Auszubil-

denden um? Gemeinsam mit Ihnen analysiert das Projek0eam Ihre betriebliche Ausbil-

dungssitua�on, beantwortet individuelle Fragen und erarbeitet mit Ihnen einen Hand-

lungs- und Ak�vitätenplan.  

Zur Erweiterung des Beratungsangebots hat das Projek0eam die MEMA-

AusbildungsplaNorm entwickelt. Sie stellt Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen aus 

der Region für Ausbildende und Auszubildende dar. Dies ermöglicht einen schnellen 

Überblick über Angebote und hil* Ihnen bei der Entscheidung für passende Qualifizie-

rungen. Auch stellen wir Ihnen unterschiedliche Ausbildungswerkzeuge zur Strukturie-

rung der Ausbildung vor.  
 

Besuchen Sie uns daher auf der MEMA-AusbildungsplaNorm: www.mema-fachkra�.de 

 

 

Mit MEMA-Fachkraft plus durch das Ausbildungs-
jahr! JOBSTARTER plus 

Stärkung der beruflichen Bil-

dung: Mit dem  Ausbildungs-

strukturprogramm JOBSTAR-

TER plus fördert das Bundes-

ministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) bundesweit 

die Verbesserung regionaler 

Ausbildungsstrukturen. Die 

JOBSTARTER plus-Projekte 

unterstützen mit konkreten 

Dienstleistungen kleine und 

mi0lere Unternehmen in allen 

Fragen der Berufsausbildung 

und tragen so zur Fachkrä*esi-

cherung bei. Durchgeführt 

wird das Programm von der 

Programmstelle JOBSTARTER 

beim Bundesins�tut für Be-

rufsbildung (BIBB). 

BTZ des Handwerks 
GmbH 

Beckstraße 19 

49809 Lingen (Ems) 

 

Telefon: 0591-9730460 

Fax: 0591-973040 

E-Mail: info@btz-handwerk.de 


