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Eine Frage der Interpretation 

Die Zahlen des Ausbildungsmarktes verdeutlichen ein doppeltes Defizit: In manchen Regionen

und Branchen gibt es ein deutliches Überangebot an Ausbildungsplätzen, gleichzeitig 

bleiben viele Jugendliche unversorgt. Die Lösung für diese Schieflage liegt nicht nur in einer

besseren Vermittlung.
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s ist eine Frage der Betrachtungswei-
se: Es gibt Experten, die den Aus-

bildungsmarkt als eine Insel der Glückse-
ligen für Bewerber beschreiben. Manche
von ihnen konstatieren sogar, dass die Wirt-
schaft vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels zu viele Ausbildungsplät-
ze vorhalte und prognostizieren, dass bald
für jeden Bewerber theoretisch zwei Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stehen wer-
den. Andere bezeichnen diese Interpreta-
tion als eine Mogelpackung: Der Pool an
potenziellen Auszubildenden sei so groß,
dass im Endeffekt hunderttausende Lehr-
stellen fehlen. Und eine dritte Seite urteilt: 
Der deutsche Ausbildungsmarkt hat ein 
Problem, aber kein generelles, flächende-
ckendes. Lehrlingsmangel herrsche viel-
mehr je nach Region, Beruf und Unterneh-
mensgröße.
Beispielsweise kommt das Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW Köln) zu dem
Ergebnis, dass Ende September vergange-
nen Jahres 15600 unversorgte Ausbildungs-
bewerber aus rund 33 200 unbesetzten Aus-
bildungsstellen wählen konnten. Das Fazit
des wirtschaftsnahen Instituts: Das Ange-
bot an Ausbildungsplätzen übersteige inzwi-
schen deutlich die Zahl der Bewerber. 

Der Streit um die Zahlen 

Doch die Lesart des Datenmaterials lässt
auch andere Interpretationen zu. Zwar wur-
den aufgrund der sinkenden Schülerzah-
len im vergangenen Jahr nur 551272 Aus-
bildungsverträge abgeschlossen und damit
18108 weniger als im Vorjahr.  
Doch ob tatsächlich nur 15 600 unversorg-
te Azubis dem Markt zur Verfügung stehen
oder letztlich nicht wesentlich mehr, daran
scheiden sich die Geister. Der im Mai vorge-
stellte Berufsbildungsbericht des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung
beispielsweise besagt, dass die Zahl der jun-
gen Menschen, die dem Ausbildungsmarkt
zur Verfügung stehen, wesentlich größer ist:
l Laut Bilanz des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) haben zum Stichtag 30. Sep-
tember 2012 noch rund 76 000 Personen
nach einer betrieblichen Ausbildung gesucht.
Das waren 5,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Hintergrund: Das BIBB berücksichtigt nicht
nur die unversorgten Bewerber, sondern
auch diejenigen, die zwar in eine Alterna-
tive wie in das Berufsgrundbildungsjahr
vermittelt worden sind, aber ihren Vermitt-
lungswunsch in eine betriebliche Ausbil-
dung weiterhin aufrechterhalten.  
l Die Zahl der Altbewerber, also solchen,
die sich bereits in den Vorjahren vergeblich
beworben hatten und/oder nach der Schu-
le erst einmal Praktika oder Auslandsauf-
enthalte absolviert hatten, ist zwar in den
vergangenen Jahren gesunken, aber sie liegt
immer noch bei 162 550.
l Im sogenannten Übergangsbereich, in
dem junge Menschen ohne die notwendi-
gen Voraussetzungen für die Berufsausbil-
dung ihre individuellen Chancen für die
Aufnahme einer Ausbildung verbessern
können, wurden in 2012 knapp 270 000
junge Menschen gezählt. 
l Von den 20- bis 29-Jährigen in Deutsch-
land hat jeder Siebte keinen Berufsabschluss
und ist auch nicht mehr in Fortbildung. Das
sind knapp 1,56 Millionen junge Menschen.

Laut DGB ging jeder Dritte leer aus

Es verwundert also nicht, wenn die Inter-
pretation des  Berufsbildungsberichts 2013
seitens des DGB anders ausfällt als die Schät-
zung des IW Köln. Ingrid Sehrbrock, stell-
vertretende DGB-Vorsitzende, sagte in einer
Pressemitteilung: „Davon, dass keine Lehr-
linge mehr zu finden sind, kann keine Rede
sein. Jeder dritte Bewerber, der nach den
Kriterien der BA ausbildungsreif ist, hat
keinen Ausbildungsplatz bekommen.“ Von
den 824 626 jungen Menschen, die im Lau-
fe des letzten Jahres ein ernsthaftes Inte-
resse an einer Ausbildung hatten und als
„ausbildungsreif“ deklariert wurden, hät-
ten nur  551271 einen Ausbildungsvertrag
unterschrieben, und somit nur 66,9 Prozent
einen Ausbildungsplatz gefunden. 
Sicherlich: Das Gros der Jugendlichen in
Deutschland lebt im Vergleich zu seinen
Altersgenossen im übrigen Europa in para-
diesischen Zuständen. Doch die These, dass
es in Deutschland mehr offene Ausbildungs-
plätze als potenzielle Bewerber gibt, stimmt
nicht. Auch wenn es als Erfolg zu verbu-

chen ist, dass zwei Jahre nach Verlängerung
des Ausbildungspakts zwischen der Bun-
desregierung und den Spitzenverbänden
der deutschen Wirtschaft pro Jahr mehr als
60 000 neue Ausbildungsplätze geschaffen
wurden. 

Gewichte am Arbeitsmarkt 
verlagern sich

Am Ausbildungsmarkt gibt es also ein dop-
peltes Defizit: Wir haben sowohl zu viele
unbesetzte Ausbildungsstellen als auch zu
viele unversorgte Bewerber. Aber nicht an
allen Stellen drückt der Schuh gleicherma-
ßen. 2012 blieben laut DIHK im IHK-Bereich
70 000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Dass
mehr als ein Drittel der befragten Betriebe
ihre angebotenen Ausbildungsstellen teil-
weise nicht oder vollständig nicht besetzen
konnten, verkünden auch die Untersuchun-
gen des BIBB-Qualifizierungspanels. Davon
besonders betroffen seien jedoch Klein- und
Kleinstbetriebe mit rund 43 Prozent. Zum
Vergleich: Bei Großbetrieben liegt die Quo-
te bei 17,5 Prozent. Zudem gilt: Der Ausbil-
dungsmarkt ist in vielen Regionen und Bran-
chen inzwischen ein Bewerbermarkt. Dazu
Dr. Günter Walden, Leiter der Abteilung
„Sozialwissenschaftliche Grundlagen der
Berufsbildung“ beim BIBB: „Es gibt insge-
samt nicht zu wenige Bewerber. Die Lage
ist vielmehr je nach Beruf und Region sehr
unterschiedlich. Wir haben beides: Betrie-
be, die Auszubildende suchen und keine
passenden finden, und Jugendliche, die eine
Ausbildung, die sie anstreben, nicht bekom-
men.“ Während Jugendliche vor wenigen
Jahren vor der Herausforderung standen,
einen geeigneten Ausbildungsplatz zu fin-
den, haben jetzt auch Betriebe Schwierig-
keiten, Lehrlinge zu finden. Der Nationale
Ausbildungspakt habe sicherlich positive
Wirkungen gehabt, „aber die Situation auf
dem Ausbildungsmarkt ist nicht so, dass
man sich beruhigt zurücklehnen kann“,
sagt Walden. 

Großkonzerne können nicht klagen

Ein krasser Mangel an Bewerbern zeigt sich
im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im
Fleischer- und Bäckerhandwerk. In der Kran-

E



07 | 2013    www.personalwirtschaft.de22

TITEL Ausbildungsmarketing

kenpflege finden sich dagegen je nach Regi-
on und Arbeitgeber genügend Auszubilden-
de. Ein Beispiel für das strukturelle Pro-
blem des Ausbildungsmarktes zeigt der
Vergleich zwischen dem Energiekonzern
RWE und den Betrieben im niedersächsi-
schen Emsland.
4000 bis 5000 Bewerbungen auf Lehrstel-
len kommen jährlich bei RWE Power an,
und nahezu täglich werden 50 bis 70 Kan-
didaten getestet. Für Roger Ringel auch eine
Frage des Bekanntheitsgrads und des
Images. „Es hängt stark von der Attraktivi-
tät des Ausbildungsbetriebs ab, wie viele
Bewerbungen eingehen“, sagt der Leiter
Ausbildung bei RWE Power. Außerdem wähl-
ten junge Menschen zwischen – in ihren
Augen – attraktiven und weniger attrakti-
ven Berufen. „In kaufmännischen Berufen
bekommen wir bis 100 Bewerbungen auf
eine Stelle, im gewerblich-technischen
Bereich nicht mehr ganz so viel.“ Proble-
me, seine Azubi-Stellen zu besetzen, hat 
der Konzern dennoch nicht. Und im Gegen-
satz zu anderen Unternehmen kann RWE
auch nicht über die vielfach monierte Leis-
tungsschwäche heutiger Schulabgänger kla-
gen. Ob Hauptschüler, Realschüler oder
Gymnasiasten – mehr als 96 Prozent schaf-
fen jährlich im ersten Anlauf die Abschluss-
prüfung. 

Ländliche Regionen strukturell 
im Nachteil

Ganz anders stellt sich der Ausbildungs-
markt im niedersächsischen Emsland dar.
Hier haben sich fünf Landkreise, eine Stadt,
mehr als 300 Unternehmen, Hochschulen,
die IHK und andere Akteure zur Wachs-
tumsregion „Ems-Achse“ zusammenge-
schlossen, um unter anderem Fachkräfte
zu gewinnen. Zwar können die großen Aus-
bildungsbetriebe der Region wie die Mey-
er Werft und Volkswagen sowie Firmen in
den Mittelzentren wie Aurich und Emden
nicht über zu wenige Ausbildungsbewer-
ber klagen. Schwierig wird es jedoch für
Betriebe auf den Dörfern, die zudem noch
unter einem eingeschränkten Nahverkehr
zu leiden haben. „Das Handwerk, kleinere
gewerblich-technische Betriebe sowie das

Hotel- und Gaststättengewerbe suchen hän-
deringend Lehrlinge. Ebenso die Hidden
Champions, die beispielweise Flachglas-
Mechaniker, Zerspanungsmechaniker oder
Flexodrucker ausbilden würden“, berichtet
der Geschäftsführer der Ems-Achse, Dr. Dirk
Lüerßen. So konnten 2011 allein im Hand-
werk im nördlichen Emsland mit einem Ein-
zugskreis von 100 000 Bewohnern rund 150
Plätze nicht besetzt werden. Das gleiche galt
für gewerblich-technische Berufe. Inzwi-
schen sind es einige Hundert Stellen in der
gesamten Region, die unbesetzt bleiben –
vom Einzelhandel bis zur Logistik. 

Azubis aus Spanien: Lösung oder
Lückenbüßer?

Damit dies nicht zum Dauerzustand wird,
haben die suchenden Betriebe 2012 eine
erste Anwerbeaktion mit Unterstützung des
EU-Sozialfonds in Spanien gestartet. Fünf
Spanier begannen im gleichen Jahr eine
Ausbildung, in diesem Jahr wird es wohl
über 20 werden. „Die internationalen An-
werbeinitiativen sind aber nur ein Baustein,
um dem Fachkräftemangel entgegen zu wir-
ken. Die Azubis aus Südeuropa alleine ret-
ten uns nicht, doch sie nehmen auch keinem
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz weg“,
betont Geschäftsführer Dirk Lüerßen. Ins-
gesamt wurden in der Region 30 Einzel-
maßnahmen gestartet, wobei keiner dieser
Bausteine eine Priorität besitze, sondern
nur alle zusammen langfristig zum Erfolg
führen könnten. Unter anderem werden
Schüler und Unternehmen schon während
der Schulzeit zusammengeführt, die „Ems-
Achse“ ist auf Jobmessen unterwegs, Betrie-
be und Institutionen fördern die  Ausbil-
dungsreife derjenigen, denen noch Kom-
petenzen fehlen. Auf Gedeih und Verderb
Lehrlinge aus dem Ausland zu rekrutieren
mache wenig Sinn, findet Lüerßen. Denn
viele junge Leute ziehe es doch früher oder
später wieder in die Heimatregion zurück.
Dass junge Menschen in Deutschland gene-
rell nicht so mobil sind, wie es der Arbeits-
markt gerne hätte, und hier liegt ein Haupt-
problem des Ausbildungsmarktes, kann
auch Lüerßen bestätigen. So gelinge es nur
schwer, Jugendliche aus dem nahen Bre-

merhaven zu gewinnen, wo Ausbildungs-
angebote fehlen. 

Personalmarketing und „Nachhilfe“

Potenzielle Auszubildende für sich zu gewin-
nen ist jedoch nicht nur eine Notwendig-
keit für Betriebe in ländlichen Gegenden.
Dass in zehn Jahren auf Grund der demo-
grafischen Entwicklung beispielsweise auch
bei RWE Power der Run auf die Ausbildungs-
plätze nachlässt, schließt Ausbildungslei-
ter Ringel nicht aus. „Wir verschließen davor
nicht die Augen und justieren immer wie-
der das Ausbildungsmarketing neu – so wie
wir derzeit die Zielgruppe verstärkt über
Social Media-Kanäle ansprechen. Wir blei-
ben wachsam, beobachten das Bewerber-
verhalten und hinterfragen Ausbildungs-
methoden, um attraktiv zu bleiben.“ Dass
die Marketinginstrumente in der Zukunft
geschärft werden müssen, empfiehlt auch
die DIHK. Die Meldung der freien Stellen
bei der Bundesagentur für Arbeit reiche bei
Weitem nicht mehr aus, um geeignete Aus-
zubildende zu finden. Bereits 60 Prozent
der Betriebe setzten dabei auf das Internet,
und die Social Media-Aktivitäten würden
deutlich zunehmen. 

Mut machen und Perspektiven
schaffen

Eine andere Baustelle, die Betriebe noch
mehr Blick haben müssen, sind die leis-
tungsschwachen jungen Menschen. Bereits
2004 initiierte RWE – damals allerdings
nicht aus Fachkräftemangel – das Programm
„Ich pack’ das!“. Bis heute nehmen jährlich
100 Jugendliche und junge Erwachsene 
teil, die mindestens einen Hauptschulab-
schluss haben, denen aber aus unterschied-
lichen Gründen noch die Ausbildungsreife
fehlt. Die Inhalte: Selbstvertrauen aufbau-
en, Persönlichkeit entwickeln, schulische
Defizite ausgleichen, Teamfähigkeit und
Kritikfähigkeit trainieren, Mut machen und
berufliche Perspektiven schaffen. Nach dem
erfolgreichen Abschluss sind die Teilneh-
mer so fit, dass sie sich bei jedem Ausbil-
dungsbetrieb für eine Lehrstelle bewerben
können. Was damals Vorbildfunktion hatte,
gehört zehn Jahre später nicht mehr zur
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Ausnahme. Denn Betriebe, die aus regiona-
len oder berufsspezifischen Gründen nicht
die Möglichkeit haben, sich die besten Kan-
didaten auszusuchen, müssen gezwunge-
nermaßen „Nachhilfeunterricht“ erteilen.
Schon 70 Prozent der Unternehmen stellen
sich auf Schwächere ein und sind laut DIHK
bereit, diese Jugendlichen in die Ausbildung
zu integrieren.

Tipps und Programme 

Ausbildungsbetriebe, die Hilfestellung bei
der Rekrutierung von Auszubildenden

suchen, werden unter anderem auf der Inter-
netseite www.fachkraeftesichern.de fündig,
einem Angebot des Bundesministeriums
für Wirtschaft: Dort werden Ausbildungs-
betrieben hauseigene Förderprogramme
vorgestellt und Anregungen gegeben. Eini-
ge Beispiele für Zielgruppen und Lösungs-
ansätze, die bislang häufig durch das Ras-
ter fallen oder ungenutzt bleiben: 
l Abbrecher: Viele haben zwar ein Studi-
um oder eine Berufsausbildung abgebro-
chen, verfügen jedoch über Vorkenntnisse
und haben eine zweite Chance verdient. 

l Migranten:Menschen, die im Heimatland
einen Berufsabschluss erworben haben, der
in Deutschland aber nicht anerkannt ist.
l Direkteinsteiger: Personen, die nach
ihrem allgemeinbildenden Schulabschluss
gleich ins Arbeitsleben eingestiegen sind und
keinen berufsqualifizierenden Abschluss
vorweisen können. 
l Menschen mit Behinderung: Hinsicht-
lich ihrer Kompetenz und Leistungsfähig-
keit unterscheiden sie sich je nach Tätigkeit
oft kaum bis gar nicht von nicht behinder-
ten Fachkräften.

Betriebe reagieren unterschiedlich auf ausbleibende Bewerbungen auf ihre Ausbildungsplätze. Um Schüler frühzeitig auf sich aufmerksam zu
machen, erhöhen derzeit viele vor allem ihr Angebot an Praktikumsplätzen.

Wie Firmen potenzielle Azubis ansprechen Abbildung 1

Kooperationen mit Schulen

Angebote von Praktikumsplätzen

Verbessertes Ausbildungsmarketing

Erschließung neuer Bewerbergruppen (zum Beispiel Studienabbrecher)

Senkung der Anforderungen an die Vorbildung von Bewerbern

Verstärkte überregionale Suche nach Auszubildenden

Angebot für lernschwächere Bewerber (EQs, innerbetriebliche Nachqualifizierung)

Kooperation mit Hochschulen (zum Beispiel Angebot von dualen Studiengängen)

Angebot von Zusatzqualifikationen (zum Beispiel Fremdsprachenunterricht)

Andere Vorgehensweisen

Angebot von Auslandsaufenthalten in der Ausbildung

Verstärkte Suche nach Auszubildenden im Ausland

Wie reagieren Sie bei der Gewinnung von Auszubildenden auf rückläufige Bewerberzahlen (in Prozent)? (Mehrfachnennungen möglich)
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l Rekrutierung aus dem Ausland: Auch
als Beitrag gegen die hohe Jugendarbeits-
losigkeit in Europa hat das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales im März 2013
ein Sonderprogramm zur Förderung der
beruflichen Mobilität von ausbildungsinte-
ressierten Jugendlichen und arbeitslosen
jungen Fachkräften aus Europa (MobiPro-
EU) entwickelt. Das Programm baut Hemm-
nisse ab, die in der Praxis die Mobilität
Jugendlicher und junger Erwachsener aus
anderen EU-Staaten in den deutschen Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt beeinträchti-
gen.
l Schulung der Ausbilder: Schwierige
Bewerbergruppen fordern Vorgesetzte
heraus. Die DIHK-Bildungs-GmbH und 
die Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk (ZWH) bieten im Verbund ein
spezielles Qualifizierungs- und Informa-
tionsangebot. Das Ziel: die nachhaltige 
Sensibilisierung und Professionalisierung
des Ausbildungspersonals im Umgang mit
schwächeren Jugendlichen. Es werden 

praxisnah Probleme aufgegriffen und Lösun-
gen für den Umgang mit der Zielgruppe
angeboten. Das Projekt richtet sich an das
Ausbildungspersonal in kleinen und mitt-
leren Unternehmen. 

Alle Instrumente auf den Tisch

Ähnlich wie im Ausbildungsbereich des
öffentliches Dienstes, der es seit zwei Jah-
ren  vormacht, werden Berufsverbände und
die Wirtschaft auf Dauer nicht umhin kom-
men, Imagekampagnen für bestimmte Beru-
fe aufzusetzen. Bislang sind nur der Flei-
scher und der Bäcker nicht auf der „Gefällt
mir-Liste“ des beruflichen Nachwuchses zu
finden. Doch laut „Engpassanalyse 2013“
des IW Köln gehören zu den zehn Berufen
mit den größten Engpässen Kältetechniker,
Altenpfleger, Mechatroniker, Elektriker und
die Fachkrankenpflege. Doch Imagewer-
bung reicht nicht. Um Ausbildungs-
berufe attraktiv zu machen, sind die Arbeit-
geber auch aufgefordert, über Arbeitsbe-
dingungen und Ausbildungsqualität nach-

zudenken, über interessante Optionen, die
eine Perspektive für den späteren Aufstieg
eröffnen, und ebenso über ein attraktives
Gehaltsniveau.
Es wird Zeit: Alle Instrumente des Perso-
nalmanagements, die bislang häufig dem
akademischen Nachwuchs vorbehalten
waren, gehören nun auf den Tisch, um  Aus-
zubildende zu gewinnen. Und um sie zu
binden: Laut Berufsbildungsbericht ist der
Anteil der Jugendlichen, die ihren Ausbil-
dungsvertrag gelöst haben, erneut angestie-
gen – auf 24 Prozent. Jugendliche lösen
leichter einen Vertrag auf, weil sie in kon-
junkturell guten Zeiten über Alternativen,
etwa in Form eines attraktiveren Ausbil-
dungsplatzes, verfügen. Ausbildungsabbrü-
che kosten Geld, und Betriebe können den
Platz oft nicht mehr besetzen. Dann doch lie-
ber gleich investieren. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 

Wenn es darum geht, die Ausbildungsreife ihrer Azubis zu erhöhen, werden die meisten Unternehmen selbst aktiv. Etwas mehr als ein Drittel nutzt
entsprechende Angebote der Bundesagentur für Arbeit.

Ausbilder als Nachhilfelehrer Abbildung 2

Eigenes Angebot von Nachhilfe im Unternehmen

Nutzung ausbildungsbegleitender Hilfen der Agentur für Arbeit

Angebote für betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ)

Angebote für betriebliche Praxisphasen für Jugendliche von Bildungsträgern

Angebote für langfristige Schülerpraktika zum Lernen im Betrieb (zum Beispiel Praxisklassen)

Einsatz ehrenamtlicher Mentoren/Paten

Angebote für Lehrpraktika

Wie reagieren Sie auf die mangelnde Ausbildungsreife von Schulabgängern (in Prozent)? (Mehrfachnennungen möglich, n = 10 710)
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