
Auszubildende gewinnen und auswählen        

 

 

Tag der offenen Tür 

Der Tag der offenen Tür ist ein bekanntes Werkzeug, um den eigenen Betrieb zu präsentie-

ren. Dieser kann jedoch auch gezielt genutzt werden, um auf die Ausbildungsmöglichkeiten 

hinzuweisen und mit jungen Menschen hierzu ins Gespräch zu kommen. 

 

Wie? 

Zu Beginn der Planung muss eine Entscheidung über zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen 

Rahmen der Veranstaltung getroffen werden. Dazu ist es sinnvoll, ein Vorbereitungsteam 

zusammenzustellen. Dieses organisiert alles rund um dieses Ereignis: 

- Was soll den Besuchern geboten werden, z. B. Führungen durch die Werkstatt?  

- Welche speziellen Aktionen sollen zum Thema Ausbildung durchgeführt werden, wie 

beispielsweise Bewerbungstrainings?  

- Wie soll die Öffentlichkeit über den Tag der offenen Tür informiert werden? Hier kann 

beispielsweise Kontakt zur örtlichen Presse aufgenommen werden. 

Auf jeden Fall sollte genügend Infomaterial zur Ausbildung vorhanden sein, damit die Ausbil-

dung im Betrieb präsentiert werden kann. Es besteht auch die Möglichkeit, aktuelle Auszu-

bildende über die Ausbildung berichten zu lassen. Auch ist es sinnvoll, im Rahmen der Vor-

bereitung mit benachbarten Unternehmen ins Gespräch zu kommen. So können beispiels-

weise in Form eines Straßenfestes oder einer Gewerbeschau höhere Besucherzahlen erzielt 

werden und der Planungsaufwand geteilt werden. 

 

Aufwand? 

Ein Tag der offenen Tür bedeutet viel Planungsaufwand, der mit hohem Personalaufwand 

verbunden ist. Zudem können Sachkosten entstehen, zum Beispiel durch Catering oder Ge-

winnspiele, die angeboten werden. Der entstehende Aufwand kann jedoch geteilt werden, 

falls der Betrieb sich mit anderen Unternehmen zusammenschließt. 

 

Vorteile: 

Ein Tag der offenen Tür bietet einen authentischen Blick hinter die Kulissen des Betriebs und 

ermöglicht unter anderem ausführlich über die Ausbildung im Betrieb zu berichten. Auch be-

steht die Möglichkeit persönlichen Kontakt zu Jugendlichen und deren Eltern aufzunehmen. 

 

Herausforderungen: 

Möchte der Betrieb einen Tag der offenen Tür durchführen, ist dies mit hohem Planungsauf-

wand verbunden. Zudem kann es sein, dass nicht die gewünschte Zielgruppe anwesend ist, 

um dieser die Ausbildung zu präsentieren.  


