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  4  Ausbildungsmarketing völlig losgelöst – oder doch 
integriert und ganzheitlich? 

 Das Ausbildungsmarketing kann, gerade in größeren Unternehmen, ein weitgehend 
eigenständiger Funktions- und Verantwortungsbereich mit eigenen Ressourcen 
darstellen, aber es ist kein autarker und völlig losgelöster Aufgabenbereich innerhalb 
des Personalmarketings oder gar des Personalmanagements. Ausbildungsmarke-
ting ist eine Teildisziplin des Personalmarketings mit dem zielgruppenspezifi schen 
Fokus auf die (zukünft igen) Auszubildenden des Unternehmens. Es kann also 
auch erst dann seine Wirksamkeit vollends entfalten, wenn es in ein ganzheitli-
ches Personalmarketing-Konzept integriert ist. Abbildung 4 zeigt das Modell des 
ganzheitlichen Personalmarketings mit den einzelnen Teildisziplinen des Employer 
Branding, dem strategischen Personalmarketing und dem zielgruppenspezifi schen 
Personalmarketing, wie dem Ausbildungsmarketing, dem Hochschulmarketing, 
dem Alumni-Marketing und / oder dem Fokusgruppen-Marketing.  
 In dem ganzheitlichen Personalmarketing-Modell wird zunächst der Begriff  des 
Personalmarketings als Oberbegriff  und damit gleichzeitig als Teildisziplin des 
Personalmanagements zugrunde gelegt. Nicht selten fi ndet dieser Begriff  auch für 
den hierfür zuständigen Organisations- oder Funktionsbereich seine Anwendung. 
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  Abb. 4:  Ganzheitliches Personalmarketing-Modell 
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 Die strategische Dimension des Personalmarketings wird hier zum einen durch 
das Arbeitgeber-Marketing (Employer Branding) und zum anderen durch das 
strategische Personalmarketing beschrieben. Der Hintergrund für diese Teilung 
der strategischen Dimension ist darin zu sehen, dass das Employer Branding als 
ein wesentlicher oder gar als der wesentliche Teil des strategischen Personalmar-
ketings eine herausgehobene Stellung einnimmt bzw. einnehmen sollte. Auch 
der Aufb au und die Führung einer Arbeitgebermarke gehen nicht nur weit über 
die »normalen« Schnittstellen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten etc. hinaus, 
sondern bedingen auch schon eine spezielle Expertise seitens der zuständigen 
Akteure. 
 Der strategischen Dimension folgt das operative Personalmarketing, welches, wie 
oben bereits angesprochen, sich nach zielgruppenspezifi schen Inhalten und Zie-
len gliedern lässt. Inwieweit eine Trennung der operativen Bereiche in der Pra-
xis zum Tragen kommt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie hoch die jeweiligen 
zielgruppenspezifi schen Personalbedarfe sind, was wiederum von der Größe des 
Unternehmens abhängig ist. So sind in der Praxis bei größeren Unternehmen 
durchaus eigene Organisationseinheiten wie beispielsweise Ausbildungsmarke-
ting und Hochschulmarketing üblich, während bei kleineren Unternehmen das 
operative und strategische Personalmarketing in einer Stelle gebündelt wird (ge-
gebenenfalls sogar zusammen mit dem Recruiting). 
 Profession-Marketing und Infl uencer-Marketing gehören zwar auch zum Be-
reich des operativen Personalmarketings, wirken jedoch querschnittlich auf die 
anderen zielgruppenspezifi schen Bereiche (siehe die Ausführungen zum Ausbil-
dungsmarketing). Ferner ist noch anzumerken, dass sowohl die strategischen als 
auch die operativen Elemente des Personalmarketings immer intern und extern 
wirken, sodass diese auch immer in beide Richtungen (bis hin zu den Maßnah-
men) auszurichten sind.  

  4.1  Ausbildungsmarketing und strategisches Personalmarketing 

 Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwieweit die Th emen, Instrumente und Maß-
nahmen des Ausbildungsmarketings eine strategische Dimension im Rahmen des 
Personalmarketings besitzen. Zum einen ist hier sicherlich die Marktforschung 
zu nennen, denn auch das Ausbildungsmarketing kommt nicht ohne Marktfor-
schung aus, zumindest nicht dann, wenn es mittel- bis langfristig angelegt sein 
sollte. 
 In der Praxis wird heutzutage die Marktforschung im Personalmarketing ge-
nerell noch weit unterschätzt, obwohl diese erfolgskritische Anhaltspunkte 
insbesondere für die Personalmarketing-Strategie liefert. Da ist zum einen die 
Arbeitsmarktforschung zu nennen, die sich mit den für das jeweilige Unternehmen 
relevanten Arbeits- und Ausbildungsmärkten (regional / national / international) 
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unter dem Aspekt der Beschäft igungsstruktur, der demografi schen Entwicklung 
usw. beschäft igt, ebenso wie die Personalforschung, die sich zunehmend auf den 
internen Arbeitsmarkt mit Aspekten der Altersstruktur, der Mitarbeiterzufrie-
denheit, Fluktuation etc. konzentriert (vgl. Zaugg 1996, S. 145 ff .). Ferner sollte 
insbesondere mit Blick auf das Ausbildungsmarketing die Berufsforschung mit 
dem Fokus auf die veränderten Berufsanforderungen, neue Berufsbilder und dem 
Image von Berufen betrieben werden, einschließlich der Mobilitätsforschung. 
Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit Zielgruppen (Zielgruppenforschung) 
und den Medien bzw. der Mediennutzung unterschiedlicher Zielgruppen 
(Medien nutzungsforschung). 
 Neben der Marktforschung gilt es, sich im strategischen Personalmarketing 
intensiv mit dem Wettbewerb auseinanderzusetzen, und dies vor dem beson-
deren Hintergrund, dass der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt (Ausbildungs-
markt), anders als im Produkt- und Dienstleistungsmarketing, über die direkten 
Mitbewerber hinausgeht. Das heißt, der Wettbewerb im Personalmarketing 
besteht über die Region, die Branche, die Geschäft sfelder und die Produkte 
bzw. Dienstleistungen hinaus. Wettbewerbsanalyse im Ausbildungsmarketing 
bedeutet, sich die konkurrierenden Berufsfelder und Ausbildungsplätze eben-
so anzuschauen wie die mittelbar und unmittelbar konkurrierenden Ausbil-
dungsbetriebe, die Ausbildungsorganisation und Ausbildungsqualität sowie die 
Konditionenpolitik. 
 Alsdann erfolgt die Formulierung der Personalmarketing-Ziele und der Perso-
nalmarketing-Strategie unter Berücksichtigung der jeweiligen zielgruppenspezi-
fi schen Aspekte, das heißt, die integrierte Personalmarketingstrategie inkludiert 
die Strategie für das Ausbildungsmarketing. Ferner beinhaltet die strategische 
Dimension die Kalkulation bzw. die Festlegung der Budgets und der Ressourcen 
sowie die Entscheidung über die einzusetzenden Personalmarketing-Instrumente 
und -Maßnahmen ebenso wie das integrierte Personalmarketing-Controlling 
(Effi  zienz und Eff ektivität der Maßnahmen im Ausbildungsmarketing, im Hoch-
schulmarketing etc.). 
 Eine weitere Abhängigkeit zwischen dem Ausbildungsmarketing und der strate-
gischen Dimension besteht im Bereich des Employer Branding. Dieser zunächst 
noch amorphe Begriff  bezeichnet die Profi lierung und Positionierung eines Un-
ternehmens als Arbeitgeber auf den relevanten Zielmärkten, verbunden mit der 
Zielsetzung, ein unverwechselbares Vorstellungsbild als attraktiver Arbeitgeber in 
der Wahrnehmung seiner internen und externen Zielgruppen (den künft igen, po-
tenziellen, aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern) zu realisieren (vgl. Beck 2012, 
S. 34). Die Ausbildung kann im Rahmen der Arbeitgebermarkenbildung einen 
wesentlichen Arbeitgebermarkenwert darstellen oder sogar als »Sub-Marke« der 
Arbeitgebermarke aufgebaut werden. Dies bedeutet zum einen, dem wettbewerbs-
orientierten Markenansatz zu folgen und die eindeutige und vom Wettbewerb un-
terscheidbare Hervorhebung des Unternehmens als attraktiven Arbeitgeber bzw. 
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Ausbildungsbetrieb (als Marke) zu realisieren, zum anderen aber auch, hierbei die 
Motivationen, Einstellungen und Emotionen der Zielgruppen (hier die künft igen 
Auszubildenden) mit einzubeziehen (wirkungsorientierter Markenansatz) sowie 
die Wahrnehmung der Arbeitgebermarke durch die Zielgruppen und die Wir-
kung auf diese in den Mittelpunkt zu stellen. 
 Dem Profi lierungsgebot, also dem Wahrnehmungs-, Wichtigkeits-, subjektiven 
Vorsprungs- und Identifi kationsgebot im Markenmanagement folgend, muss 
die Employer Brand ein eigenständiges, unverwechselbares, einzigartiges mit 
Bedeutung versehenes Arbeitgeberbild mit einer Prägnanz aufweisen, die durch 
Klarheit und Benefi ts ebenso überzeugt wie durch einen relevanten Qualitäts-
standard, durch Glaubwürdigkeit, Loyalität, Sympathie und Vertrauen, mit dem 
Potenzial, zielgruppenrelevante Veränderungen zu adaptieren. 
 Nicht zuletzt der durch die Konjunktur und die demografi sche Entwicklung 
in Deutschland bedingte zunehmende quantitative und qualitative Fach- und 
Führungskräft emangel lässt die Diskussion um die Notwendigkeit eines Em-
ployer Branding, auch aufgrund mangelnder Alternativen, als obsolet erschei-
nen. Es ist nicht mehr die Frage, ob der Aufb au und die Positionierung eines 
Unternehmens als Arbeitgebermarke zwingend notwendig ist, sondern ledig-
lich,  wie  man dies realisiert. Hierzu sind Stand heute die Markenidentitätsansät-
ze sicherlich geeignet, wobei hier dem Ansatz von Esch, als Weiterentwicklung 
des Icon-Markensteuerrads, der Vorzug gegeben wird (Esch / Langner / Rempel 
2005). Dieser baut nämlich auf der Erkenntnis auf, dass die Wissensstrukturen 
im menschlichen Gehirn in zwei miteinander verbundenen Hemisphären gespei-
chert werden, sodass die eher sachlich-rationalen Merkmale einer Marke in den 
beiden linken Quadranten und die emotionalen und bildlichen Charakteristika 
rechts abgebildet werden. Zu Beginn stehen somit die Markenattribute (Reasons 
Why), die die sachlichen Eigenschaft en einer Marke bzw. ihrer Angebote dar-
stellen (Über welche Eigenschaft en verfügt die Arbeitgebermarke?). Aus diesen 
Attributen ergibt sich der rationale Markennutzen (Benefi ts) für die Zielgruppe 
(Was biete ich an?). 
 Daneben bildet Esch die Markentonalität ab, die über die Frage »Wie bin ich?« 
 ermittelt wird und die emotionalen Eigenschaft en einer Marke beschreibt. Des 
Weiteren ergänzt er seinen Ansatz um das Markenbild und die damit verbun-
dene Fragestellung »Wie trete ich auf?«. Das Markenbild wird somit durch eine 
Fülle von sichtbaren, modalitätsspezifi schen Eindrücken geprägt, also von allen 
Kontakten zu der Marke, die visueller, akustischer, haptischer, taktiler, olfakto-
rischer oder gustatorischer Natur sein können (persönliche Kommunikation, 
Werbung, Messestände, Internetauft ritt etc.) und damit bildliche Eindrücke hin-
terlassen (vgl. Esch / Langner / Rempel 2005, S. 121). Die zentralen Markenassets 
ergeben sich dann aus der Beantwortung der Frage »Wer bin ich?«, sodass damit 
die Markenkompetenz erfasst wird, das heißt also, die wesentliche Charakteristik 
der Marke.   
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  4.2  Ausbildungsmarketing und operatives Personalmarketing 

 Das operative Personalmarketing lässt sich wie oben abgebildet nach Zielgruppen 
unterteilen, sodass man hier von Ausbildungsmarketing, Hochschulmarketing, 
Alumni-Marketing und Fokusgruppen-Marketing sowie dem Profession- und 
dem Infl uencer-Marketing sprechen kann. 
 Die Abhängigkeiten zwischen diesen Elementen sind im operativen Bereich sehr 
hoch. Denkt man beispielsweise »nur« an die Entwicklung einer Karriere-Website 
oder an eine Facebook-Fan-Page, so sind alle für die unterschiedlichen Zielgrup-
pen Verantwortlichen mit ihren individuellen Bedarfen und Bedürfnissen der 
Zielgruppen vertreten. Auch bei der Gestaltung einzelner Kommunikationsin-
strumente müssen sich zwar alle zielgruppenspezifi schen Personalmarketing- 
Disziplinen an die strategischen Vorgaben (wie zum Beispiel der Corporate 
Identity und des Corporate Design) halten, jedoch sollte im Idealfall auch auf 
die gleichen Arbeitgebermarkenwerte referenziert, auf die jeweiligen Zielgruppen 
abgestimmte Text- und Bilderwelten bereitgestellt werden etc., und zwar so, dass 
unabhängig von der Zielgruppe die Arbeitgeberauft ritte zielgruppenspezifi sch, 
aber dennoch einheitlich erfolgen. 
 Schlussendlich sind die operativen Maßnahmen wie beispielsweise Kampagnen 
zwischen den zielgruppenspezifi schen Personalmarketing-Disziplinen abzustim-
men bzw. hierüber zu informieren. Kurzum: Das Ausbildungsmarketing kann 
nicht völlig frei agieren, sondern ist eingebettet in die strategischen und operati-
ven Entwicklungs- und Abstimmungsprozesse. Nur ein in das Personalmarketing 
ganzheitlich integriertes Ausbildungsmarketing kann seine volle Wirksamkeit 
entfalten.    

  5  Ausbildungsplatzmangel – eine Frage der Perspektive 

 Ein Laie könnte auf die Idee kommen, dass die Ermittlung der Bevölkerungs-
zahl oder zumindest der Geburtenzahl ein leichtes Unterfangen darstellt. Würde 
man in jedem Kreißsaal eines Krankenhauses für jeden neuen Erdenbürger einen 
Strich in einer Liste machen und diese dann bundesweit kumulativ monatlich 
oder jährlich zusammenführen, müsste das gewonnene Zahlenmaterial ein soli-
des und verlässliches Fundament für die Prognose von Kindergartenplätzen über 
die Einstellung von Lehrern bis hin zum Szenario von Schulabsolventenzahlen 
liefern können. Wie gesagt, ein Laie würde sich dies als einfach vorstellen, aber 
ganz so einfach scheint es nicht zu sein. So wies die Bevölkerungsfortschreibung 
bis zum 9. Mai 2011 immerhin 1,5 Millionen mehr Einwohner in Deutschland 
aus, als dies faktisch der Fall ist. Gemäß den vorliegenden Ergebnissen des Zensus 
2011 leben in Deutschland tatsächlich 80,2 Millionen Einwohner, wovon rund 
40 Millionen (53,2 Prozent der Männer und 46,8 Prozent der Frauen) erwerbstä-
tig sind (vgl. Statistisches Bundesamt 2013). 
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 Mit Blick auf die Auszubildenden kommt das Institut der deutschen Wirtschaft  
Köln Ende 2012 zu dem Ergebnis, dass 15 600 unversorgte Ausbildungsplatzbewer-
ber aus 33 200 Ausbildungsplätzen wählen können, während das Bundesinstitut 
für Berufsbildung zu dem Ergebnis kommt, dass 76 000 Personen zum 30. Septem-
ber 2012 noch nach einer Ausbildung suchten (vgl. Siemann 2013, S. 21). 
 Aber nicht nur die Datenerhebung, sondern auch die Interpretation des vorhan-
denen Daten- und Zahlenmaterials bietet genügend Spielraum für jedermann. 
Während die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock den Berufsbil-
dungsbericht 2013 so interpretiert, dass jeder Dritte keinen Ausbildungsplatz fi n-
det, konstatiert der Deutsche Industrie und Handelskammertag, dass 2012 im IHK-
Bereich 70 000 Ausbildungsplätze unbesetzt blieben (vgl. Siemann 2013, S. 21). 
 Ohne die Demografi e-Problematik in Gänze aufzurollen, lässt sich mit Blick 
auf das Th ema »Ausbildung« feststellen, dass die Diskussion über zu wenige 
Ausbildungsplätze oder zu wenige Ausbildungsplatzbewerber anscheinend eine 
Frage der Perspektive ist. Aber nicht nur! Statistisch abgesichert ist, dass der Aus-
bildungsmarkt sich je nach Region stark unterschiedlich entwickelt, das heißt, es 
gibt Regionen, in denen kaum Ausbildungsplatzbewerber vorhanden sind, wäh-
rend in anderen ein Überhang zu verzeichnen ist. 
 Auch bei der Unternehmensgröße bzw. Bekanntheit der Ausbildungsbetriebe 
sind starke Unterschiede hinsichtlich der Zahl der Bewerber um einen Ausbil-
dungsplatz festzustellen. Während größere und bekanntere Unternehmen noch 
eine ansehnliche Anzahl an Ausbildungsplatzbewerbern vorweisen können, 
sind es vorwiegend Klein- und mittelständische Unternehmen, die zunehmend 
Schwierigkeiten haben, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. 
 Dieser Diskurs soll deutlich machen, dass zum einen die aktuelle und künft ige Aus-
bildungsmarkt- und Wettbewerbsanalyse zu einem festen Bestandteil des Ausbil-
dungsmarketings gehört. Zum anderen ist die Beurteilung der Situation immer von 
der eingenommenen Perspektive abhängig. Dabei steht im operativen Ausbildungs-
marketing weniger die politische und gesellschaft liche Perspektive im Vordergrund 
(eher im strategischen Ausbildungsmarketing), sondern vielmehr die Perspektive 
eines handelnden Marktakteurs. Das Ausbildungsmarketing hat somit die Ausbil-
dungsmarktergebnisse vor dem Hintergrund der spezifi schen Bedürfnisse und Inte-
ressen der Unternehmen, die Ausbildungsplätze anbieten, auszuwerten und hierbei 
insbesondere die regionale Diff erenzierung und Besonderheiten zu berücksichtigen.   

  6  Trends und Entwicklungen: Zwischen Zukunftsforschung 
und Orakel 

 Damit beim Th ema Ausbildungsmarketing zunehmend ein Gespür für Entwick-
lungen im aktuellen Ausbildungsmarkt bzw. rund um das Th ema Ausbildung ent-
wickelt werden kann, werden nachfolgend einige relevante Trends und Th emen 
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angesprochen. Hierbei bewegen sich die Trendaussagen zwischen Voraussagen 
eines Orakels auf der einen Seite, das heißt, sie geben Hinweise auf Zukunft s- und 
Entscheidungsfragen (was einige auch als Rechtfertigungsgründe nutzen).   Auf 
der anderen Seite beschreiben sie zukünft ige Entwicklungen auf der Basis heute 
gewonnener Daten und Untersuchungen, wie sie in der Zukunft sforschung zur 
Anwendung kommen. Insofern wird hier der Begriff  »Trend« verwendet. Dieser 
ist am ehesten dazu geeignet, Veränderungen und Strömungen zu beschreiben, 
um Aussagen über zukünft ige Entwicklungen treff en zu können, ohne dass diese 
in jeder Hinsicht über eine lange Zeitreihenanalyse validierbar sind. Dennoch 
sollen sie aber durchaus zum kontroversen Diskurs anregen.  

 Trend 01: Der Ausbildungsmarkt wird zum bzw. ist schon heute ein 
Bewerbermarkt 

 Die Steigerung bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen aus den letz-
ten Jahren konnte für das Ausbildungsjahr 2012 nicht fortgeschrieben werden. 
Mit 551 272 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen war ein Rückgang von 
-18 108 (-3,2 Prozent) gegenüber dem Vorjahr festzustellen, was zunehmend als 
Folge der demografi schen Entwicklung und des gezielten Abbaus der außerbe-
trieblichen Ausbildung zu werten ist (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2013, 
S. 8). 
 Bis zum Jahr 2025 wird sich die Zahl der Menschen, die für eine berufl iche Aus-
bildung infrage kommen, stark vermindern. So werden deutlich weniger Jugend-
liche die allgemeinbildenden oder berufl ichen Schulen verlassen, das heißt, nach 
den heutigen Prognosen rechnet man deutschlandweit nur noch mit 442 400 
nicht studienberechtigten Schulabgängern und -absolventen aus den allgemein-
bildenden Schulen für das Jahr 2025. 2004 waren es noch 714 800, 2012 sank die 
Zahl bereits auf nur noch 534 600 (vgl. Ulrich et al. 2012, S. 22).   

 Trend 02: Die Politik will Akademiker 

 Im internationalen Vergleich ist die Akademikerquote Deutschlands zu gering, 
sodass diese unbedingt zu erhöhen ist, und zwar mit allen Mitteln. Während sich 
die Hochschulen mit einem Ansturm von Studierenden konfrontiert sehen, wer-
den in der dualen Ausbildung die jungen Menschen fehlen. Immerhin erhält in 
Deutschland ein immer größerer Teil der Schüler das Abitur – und wenn jemand 
kein Abitur hat, dann ist Studieren mittlerweile auch so möglich. Damit ist der 
Anteil der Studienanfänger innerhalb von 15 Jahren von 28,1 auf 54,7 Prozent im 
Jahre 2012 gestiegen. Ferdinand Knauß fordert in der »Zeit« das Ende des Aka-
demisierungswahns und rechnet vor, dass bei Fortschreibung dieser Entwicklung 
in 15 Jahren drei von vier jungen Menschen – und in 30 Jahren alle – studieren 
(vgl. Knauß 2013). Er stellt zudem fest, dass, wer einmal Student sei, kaum noch 
Lehrling werden wolle.   
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 Trend 03: Den Ballungsräumen gehen die Lehrlinge aus 

 Für die Unternehmen in den Ballungsräumen wird es immer schwieriger, Lehr-
stellen zu besetzen bzw. geeignete Bewerber zu fi nden. So blieben 2012 selbst in 
der Boom-Region Stuttgart im Handwerk viele Hundert Lehrstellen unbesetzt 
(vgl. o.V., n-tv Wirtschaft  2013). Gleiches trifft   auch auf Bayern zu, wo laut Peter 
Kammerer, stellvertretender Hauptgeschäft sführer der IHK München, rund 
10 000 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden konnten (vgl. Kamp 2013, S. 25). 
Ähnlich gestaltet sich die Situation in NRW, wo nach der IHK-Ausbildungsum-
frage fast jeder fünft e Betrieb mangels geeigneter Bewerber Ausbildungsstellen 
unbesetzt lassen musste (vgl. Roggemann 2013).   

 Trend 04: Ausbildung wird immer kürzer 

 Gemäß Paragraf 5 Absatz 1 Satz 2 BBiG soll die Ausbildungsdauer grundsätz-
lich nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen. Von 2003 
bis 2012 sank die Zahl der Ausbildungsberufe mit einer Ausbildungsdauer von 
42 Monaten von 58 auf 54, während die Zahl der Ausbildungsberufe mit einer 
Ausbildungsdauer von 36 Monaten mit 253 versus 250 relativ konstant blieb. 
Bei vier Berufen stieg die Anzahl der Monate mit einer Ausbildungsdauer von 
24 Monaten (von 34 auf 38) an (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2013, 
S. 114 ff .).   

 Trend 05: Die Ausbildung wird immer häufiger abgebrochen 

 Im Berichtsjahr 2011 wurden bundesweit immerhin 149 760 Ausbildungsver-
träge vorzeitig gelöst, wobei sich zeigte, dass 64,6 Prozent aller Vertragslösungen 
in den Zeitraum der ersten zwölf Monate nach Vertragsbeginn fi elen und 33,7 
Prozent sogar noch während der ersten vier Monate (Probezeit) gelöst wurden 
(vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2013, S. 187 ff .). Damit wird nahezu jede 
vierte Lehre in Deutschland frühzeitig abgebrochen, wobei sowohl zwischen den 
Berufsgruppen, dem Schulabschluss und auch zwischen den Bundesländern grö-
ßere Unterschiede bestehen.   

 Trend 06: Die Ausbildungsreife ist ein »brennendes« Thema 

 Jenseits der rein quantitativen Diskussion muss man für den deutschen Aus-
bildungsmarkt auch festhalten, dass es seine Gründe haben muss, wenn 76 029 
 Bewerber (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2013, S. 52) – unabhängig da-
von, ob sie mit oder ohne Alternative keinen Ausbildungsplatz gefunden haben – 
von den Unternehmen nicht eingestellt wurden. So kann ein Erklärungsgrund für 
die oben genannte Situation in der mangelnden Ausbildungsreife gesehen wer-
den. Die Umfrage »Ausbildung 2012« vom Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag, an der 14 533 Unternehmen teilnahmen, bescheinigt vielen Schulab-
gängern aus Unternehmenssicht eine mangelnde Ausbildungsreife. Während im 
Osten der Anteil der Unternehmen, die die Ausbildungsreife der Schulabgänger 
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bemängeln, weiter gestiegen ist (gegenüber dem Vorjahr von 80 auf 82 Prozent), 
bescheinigen 74 Prozent der Unternehmen im Westen und Süden von Deutsch-
land den Ausbildungsplatzbewerbern eine unbefriedigende Ausbildungsreife, im 
Norden sind es 73 Prozent (vgl. DIHK 2012, S. 32). 
 Ferner sind die Betriebe zunehmend unzufrieden mit den sozialen Kompetenzen 
der Schulabgänger, so bemängeln 48 Prozent der Unternehmen die Disziplinlo-
sigkeit, 45 Prozent die geringe Belastbarkeit der Schulabgänger und 49 Prozent 
die unzulängliche Leistungsbereitschaft . Auch bewerten die Hälft e aller Betriebe 
das schulische Wissen vieler Ausbildungsplatzbewerber in Deutsch und Mathe-
matik als unzureichend (vgl. DIHK 2012, S. 34).   

 Trend 07: Schwächere Bewerber kommen langsam in den 
Ausbildungsplatzfokus 

 Als Reaktion auf die sinkenden Schulabgängerzahlen nimmt die Bereitschaft  
der Unternehmen zu, die Anforderungen an die Bewerber abzusenken. 2012 
waren es immerhin schon 16 Prozent der Unternehmen, also vier Prozent-
punkte mehr als im Vorjahr. Gegenüber 2010 hat sich der Anteil der Betriebe, 
die verstärkt lernschwächeren Schulabgängern eine Chance geben, innerhalb 
dieser Zeit sogar verdoppelt (vgl. DIHK 2012, S. 23). Bei Banken und Versiche-
rungen sehen die Unternehmen in der Absenkung der Anforderungen  keine 
Antwort auf die unzureichende Anzahl an passgenauen Bewerbungen, hier 
geht man alternative Wege und bewirbt zunehmend Studienabbrecher (Fokus-
gruppen-Marketing).   

 Trend 08: Verschiedene Unternehmen suchen die gleichen Bewerber für 
die gleichen Ausbildungsberufe 

 Gemäß dem Bundesinstitut für Berufsbildung existieren in Deutschland ca. 350 
anerkannte Ausbildungsberufe (nach BBiG und HwO), wobei sich die Anzahl in 
den letzten zehn Jahren kaum verändert hat. Zwischen 2002 und 2011 schwank-
te sie lediglich von 349 bis 344. Die Zahl der Neuabschlüsse von Ausbildungs-
verträgen betrug für das Ausbildungsjahr 2012 genau 551 272, wobei alleine auf 
die ersten 25 Ränge 326  331 Abschlüsse entfi elen, was einem Anteil von 59,2 
Prozent (gemessen an der Gesamtanzahl der abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge) entspricht (vgl. BIBB Rangliste 2012, vgl. Abb. 5). Kurzum: Verschiedene 
Unternehmen  suchen die besten und passgenauen Bewerber für die gleichen 
Ausbildungsberufe – und das bedeutet: noch mehr Wettbewerb.    

 Trend 09: Jugendliche wollen »coole« Berufe 

 Die Entscheidung für oder gegen einen Ausbildungsplatz wird von den Jugendli-
chen neben solchen Aspekten wie Schicht- und Wochenendarbeit, schlechte Ver-
kehrsanbindung sowie eine geringe Betriebsgröße unter anderem auch von der 
Attraktivität des Ausbildungsberufes selbst abhängig gemacht. Nachgefragt sind 
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beispielsweise Berufsbezeichnungen wie Gestalter für visuelles Marketing oder 
Veranstaltungskaufl eute (vgl.  Klaiber 2010).  Weniger prestigereiche und somit 
»uncoole« Berufe stellen für die meisten Ausbildungssuchenden keine Alterna-
tive dar, wie etwa die Ausbildung zum Bäcker, Landwirt oder Gebäudereiniger.   

 Trend 10: Jugendliche finden Unternehmen, die sie kennen, attraktiv 

 Bei der Wahl der Ausbildungsunternehmen liegen die Präferenzen hauptsächlich 
bei Unternehmen, die den Jugendlichen bereits bestens bekannt sind und die sie 
in ihrem Alltag begleiten. So setzt sich die Polizei mit 10,6 Prozent an die Spitze 
der Rangliste der Top-Arbeitgeber Deutschlands, gefolgt von der ProSiebenSat.1 
Media AG mit 9,2 Prozent, der Bundeswehr mit 7,4 Prozent, der BMW Group 
mit 7,2 Prozent, H&M Hennes & Mauritz mit 6,5 Prozent und ADIDAS mit 6,4 
Prozent (vgl. trendence 2012).   

 Trend 11: Jungs ticken meist anders als Mädchen 

 Obwohl die Politik mit Girls’ Day & Co. versucht, Mädchen für technische 
Berufe zu begeistern, und in gleichem Maße mit Boys’ Day & Co. Jungen für 
beispielsweise erzieherische und Pfl egeberufe zu erwärmen, sind die berufl i-
chen Interessen von Mädchen und Jungen unterschiedlich, aber eindeutig. So 

Rang TOP 15 Ausbildungsberufe 2012 Anzahl Ausbildungs(neu)abschlüsse

1 Kaufmann/-frau im Einzelhandel 27.288

2 Verkäufer/-in 26.481

3 Bürokaufmann/-frau 20.097

4 Kra�fahrzeugmechatroniker/-in 20.049

5 Industriekaufmann/-frau 19.959

6 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 15.996

7 Medizinischer Fachangestellte/-r 14.379

8 Industriemechaniker/-in 14.310

9 Bankkaufmann/-frau 13.548

10 Zahnmedizinischer Fachangestellte/-r 12.390

11 Kaufmann/-frau für Bürokommunika�on 11.904

12 Friseur/-in 11.844

13 Elektroniker/-in 11.622

14 Koch/ Köchin 11.256

15 Fachinforma�ker/-in 10.479

Quelle: BIBB (2012)

  Abb. 5 : Rangliste der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen in Deutschland 2012 
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 favorisieren Schüler insbesondere die Industrie-, Automobil- und Luft fahrt-
branche mit 42,4 Prozent, gefolgt von der IT, Soft ware und Elektrotechnik 
mit 16,6 Prozent und dem öff entlichen Sektor / Sicherheit / Verteidigung mit 
15,3  Prozent. Schülerinnen hingegen sehen ihre berufl ichen Perspektiven eher 
im Handel mit 30,8 Prozent, der Konsumgüterindustrie mit 18,9 Prozent und 
erst dann in der Industrie, Automobil- und Luft fahrtbranche mit 16,3 Prozent 
(vgl. trendence 2012).   

 Trend 12: Der Nachwuchs will Abwechslung 

 Bei der Untersuchung der IGS Organisationsberatung GmbH (gemeinsam mit 
der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, der Frankfurter Rund-
schau und der Wirtschaft szeitung »Aktiv«) wurden insgesamt 1 600 Schüler, Aus-
zubildende, Studierende und Eltern befragt. Die Auswertung zeigte (vgl. Schmitz 
2013, S. 31), dass sich der Nachwuchs in erster Linie im Arbeitsleben Abwechs-
lung (11 Prozent) wünscht, gefolgt von hohem Einkommen (9 Prozent), Zeit für 
Familie (9 Prozent), nette Kollegen (9 Prozent) und Entwicklungsmöglichkeiten 
(9 Prozent). Verantwortung scheint der Nachwuchs eher meiden zu wollen, da 
nur vier Prozent der Befragten (ohne Eltern) dies als Asset angeben, was das 
 Arbeitsleben bieten sollte.   

 Trend 13: Das Internet und die Multiplikatoren sind die favorisierten 
Informations- und Kommunikationskanäle 

 Die Kommunikationskanäle sind für beide Hauptakteure im Ausbildungsmar-
keting wichtig. Während die künft igen Auszubildenden ihren Informationsbe-
darf decken wollen, sind es die Unternehmen, die ihre Botschaft en und Ange-
bote kommunizieren wollen. Im Zuge der Online-Befragung durch die u-form 
Testsysteme, die Hochschule Heilbronn und das Portal Azubister.net wurden 
hierzu 1  155 Personen (441 Ausbildungsverantwortliche und 714 Azubis und 
Schüler (w/m) befragt. Kommunikationskanal Nr. 1 ist das Internet und hier 
insbesondere die Karriere-Websites der Unternehmen. So präferieren sowohl 
die Ausbildungsverantwortlichen als auch die künft igen Auszubildenden die 
Karriereweb sites der Unternehmen als bevorzugten Informations- und Kom-
munikationskanal. Daneben nehmen die Multiplikatoren nach wie vor eine sehr 
wichtige Rolle ein, da nämlich 59 Prozent der befragten Auszubildenden den Rat 
der Eltern und der Lehrer intensiv bis sehr intensiv nutzen, um sich über Ausbil-
dungsbetriebe zu informieren, während die Social-Media-Kanäle selbst bei der 
Zielgruppe für diesen Zweck (noch) relativ unbeliebt sind (vgl. Eisele / Ullrich 
2013, S. 29). 
 Den hier aufgeführten Trendaussagen kann man widersprechen bzw. zustimmen 
oder man kann sie kontrovers diskutieren, aber eines sollte das Ausbildungsmar-
keting nicht tun: diese Trends ignorieren.    


