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Auswahl von Auszubildenden online? 
Niemals?

„Auswahl von Auszubildenden über den Computer? Nie-
mals!“ oder „Ich werde niemanden einstellen, den ich nicht 
persönlich gesehen habe!“ – das sind möglicherweise Aus-
sagen, wie sie bis Ende 2019 manifestiert waren und ge-
lebt wurden. Dann kam Corona: Berufsmessen wurden ab-
gesagt und man konnte keine potenziellen Bewerber mehr 
persönlich am eigenen Messestand begrüßen. Bewerber-
trainings in Schulen wurden abgesagt und man konnte kei-
ne Schüler mehr interviewen und „pre-screenen“. Praktika 
wurden abgesagt und man konnte keine Bewerber vorab im 
Unternehmen beschäftigen. Bewerberzahlen waren rück-
läufig, weil offenbar den Schülern die Praktika gefehlt haben 
und die Berufsorientierung erschwert wurde. Welche Mög-
lichkeiten gab es in dieser Situation, um die Auszubildenden 
für das kommende Ausbildungsjahr einzustellen?

Hatte man auf die bisherigen Grundsätze bestanden, brachte 
das die Gefahr mit sich, dass Ausbildungsplätze nicht besetzt 
werden konnten. Sollte man dann also einfach mit der Einstel-
lung von Auszubildenden pausieren, bis sich alles wieder nor-
malisiert und beruhigt hat? Hätte damals jemand gedacht, dass 
die Pandemie auch zwei Jahre später noch Spuren hinterlässt?

Es galt eher einen Weg zu finden, wie in einem möglichen 
New Normal die Auswahl von Auszubildenden gestaltet wer-
den konnte. Und siehe da, viele Unternehmen fanden neue 
Wege in der Bewerberansprache. Virtuelle Berufsmessen, 
Remote-Praktika, Einblicke in die Ausbildungswelt über 
360-Grad-Scans oder 3D-Filme, die über Videoportale an-
geschaut werden konnten und die auf den Homepages ein-
gebettet waren, sicherten zumindest einen gewissen Fundus 
an Bewerbungseingängen. In Ausbildernetzwerken war oft 
davon zu hören, dass zwar die Bewerberzahlen stark rück-
läufig waren, aber dass doch zumindest nahezu alle Ausbil-
dungsplätze besetzt werden konnten.

Neue Wege 
fi nden
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Gerade in so einer akuten und unplanbaren Situation haben 
Unternehmen mit einem progressiven und pro-aktiven Aus-
bildungsmarketing noch von der Vergangenheit „zehren“ 
können. Allerdings zeigt es sich, dass der Glanz von Maß-
nahmen aus 2019 langsam an Wirkung verliert. Kein Wunder, 
denn wer sich 2019 über Ausbildungsmöglichkeiten für 2020 
oder 2021 informiert hatte, der ist 2022 bereits in einer Aus-
bildung und steht dem Ausbildungsmarkt erst mal nicht mehr 
zur Verfügung. Diejenigen, die sich ab 2020 für eine Ausbil-
dung in den Folgejahren erkundigen wollten, wurden durch 
die Beeinträchtigungen von Corona etwas ausgebremst.

Welche Wege gab es also, um die eingegangenen Be-
werber zu halten und die Auswahl der Auszubildenden für 
das nächste Ausbildungsjahr sicherzustellen?

Ausgebremst 
durch Corona
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Mögliche Module und Ablauf eines 
Online-Auswahlverfahrens

Schon vor Corona waren die Auswahlverfahren der 
Unternehmen sehr unterschiedlich. Geprägt von den Be-
rufen, von der Bewerberzahl, von der zeitlichen Konzen-
tration (versus über mehrere Monate verteilt) und je nach 
Ressource und Ansichten zu Auswahlverfahren sowie die 
Erfahrungen aus der Vergangenheit ließen ein sehr viel-
fältiges Herangehen zu.

Abb. 1: Mögliche Faktoren, die sich auf die Struktur der Auswahl auswirken

Vor Corona gab es in Unternehmen dementsprechend variie-
rende Auswahlverfahren. Dennoch waren folgende Baustei-
ne weitläufig im Einsatz und stufenweise wurden die in die 
engere Wahl kommenden Bewerber in die nächste Ebene 
gebracht.

Variierende 
Auswahl-
verfahren vor 
Corona
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Damals bestand bereits die Herausforderung, dass Papier-
tests in Präsenz eine gewisse Bewerberzahl verlangten, da-
mit sie nicht nur unter diagnostischem Aspekt, sondern auch 
unter zeitökonomischem Aspekt sinnvoll waren. Ein in Prä-
senz durchgeführter Test musste vorbereitet werden. Dann 
wurde der Test im Beisein mindestens einer Person durch-
geführt und dann galt es, alle Tests händisch auszuwerten.

Gingen die Bewerbungen damals über einen längeren Zeit-
raum verteilt im Unternehmen ein, mussten entweder Tests 
mit weniger Personen durchgeführt werden oder es wurde 
länger gewartet, bis eine Mindestzahl an Testanten zusam-
menkam – was möglicherweise bei Bewerbern zu einer Un-
geduld oder gar Absage geführt hat, weil sie bereits schon 
etwas anderes fanden. Beide Wege waren maximal ein Kom-
promiss.

Je konzentrierter damals die Bewerbungen eingingen, desto 
sinnvoller war zwar der Papiertest, aber an die Effizienz eines 
Onlinetests kam er dennoch nicht heran.

Waren die Tests ausgewertet, wurden die Bewerber zu einem 
persönlichen Kennenlernen eingeladen. Auch hier galt es, 
die Bewerber nicht warten zu lassen, wenn schon der ganze 
Aufwand für eine Auswahlrunde in Präsenz getätigt wurde. 
Je nach Bewerberzahl wurden Gruppenauswahlverfahren 
oder ein Einzelinterview eingesetzt. Bei Gruppenauswahlver-
fahren wurden vielleicht vier oder auch sechs Bewerber ein-
geladen, die gemeinsam eine Aufgabe lösten, während sie 
von Ausbildern beobachtet wurden. In vielen Unternehmen 
folgte im Anschluss daran das Einzelinterview, meist noch 
am selben Tag, manchmal auch erst ein paar Tage später.

Zudem planten manche Unternehmen noch einen Prakti-
kumstag, damit sie den Bewerber auch in der realen Ausbil-
dungsumgebung wie beispielsweise einer Ausbildungswerk-
statt oder einem Büro beobachten konnten. Dann erfolgte im 
positiven Verlauf die Zusage.

Präsenztest

Gruppenaus-
wahlverfahren 
und Einzel-
interviews

Praktikums-
tag
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Doch Corona hat hier einiges durcheinandergebracht. Was 
im ersten Moment zu einer massiven Verunsicherung führte, 
zeigte sich später als ein „Wachrütteln“ und dass es auch 
außerhalb der „Comfort-Zone“ Möglichkeiten gab. Doch 
dazu in den nächsten Kapiteln.
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Online-Bewerbermanagement

Bereits lange Zeit vor Corona sind viele Unternehmen auf 
ein digitales Bewerbermanagement umgestiegen, man-
che sogar schon im Jahr 1999 – als das Internet quasi 
noch in den Kinderschuhen stand. Ebenfalls vor Corona 
war längst klar, dass dies nicht nur aus zeitökonomischen 
Gründen vorteilhaft und state of the art war, sondern es 
entsprach schlichtweg den Erwartungen der Bewerber.

Doch spätestens durch Corona wurde klar, dass so ein Tool 
fast überlebenswichtig ist. In Zeiten von Homeoffice, aus-
gefallenen persönlichen Kontakten, wenigen Präsenzzeiten 
im Büro und damit weniger Zugriffen auf Papierunterlagen, 
hätten Papierunterlagen zu einer enormen Verzögerung im 
Bewerbungsprozess führen können. Überhaupt: Bewerber-
zahlen waren auch durch Corona in vielen Fällen rückläufig, 
und diejenigen, die sich beworben hatten, hatten einen noch 
„stärkeren Stand“ als in der Vergangenheit und hätten ver-
mutlich schnell abgesagt, wenn das Unternehmen sich mit 
der Korrespondenz zu viel Zeit gelassen hätte.

Insofern ist und war es höchste Zeit, hier nach einem On-
line-Prozess zu schauen. Solche Systeme gibt es von einer 
einfachen Excel-Version bis hin zu Anwendungen auf einem 
Großrechner. Dementsprechend sind diese für ein kleines 
bis zu einem großen Budget erhältlich. Ein Online-Bewerber-
managementsystem ist dabei mehr als das Versenden von 
pdf-Dateien als Mail. Vielmehr werden die relevanten und zu-
lässigen Daten abgefragt. Diese werden für die Auswahl he-
rangezogen und bei einer Einstellung des Bewerbers in ein 
allgemeines EDV-System exportiert. Somit spart man sich 
viel Zeit für eine erneute Dateneingabe.

So ein System zeigte sich gerade in Zeiten fehlender Prä-
senz als sehr hilfreich, da auf alle Unterlagen online zuge-
griffen werden konnte – ob im Büro, ob im Büro des Bewer-
bers oder im Homeoffice des Interviewers – also überall. Das 
ortsunabhängige Arbeiten ermöglicht das Bearbeiten von 
eingegangenen Bewerbungen.

Verzöge-
rungen durch 
Papier-
unterlagen

Unter-
schiedliche 
Systeme

Ortsun-
abhängigkeit
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Online-Tests ersetzen Papierversion

Ein Online-Test bietet zusätzlich zu den bereits erwähnten 
Aspekten weitere Vorteile. Durch die schnelle Auswer-
tung und den geringen Aufwand können zwei Fehler bei 
der Personalauswahl reduziert werden. Ja – es sind nur 
zwei Fehler, die gemacht werden können: Entweder es 
wird der falsche Bewerber eingestellt oder dem richtigen 
Bewerber wird abgesagt. Alles andere ist korrekt.

Die Kosten für das Einrichten eines Online-Tests sind meist 
überschaubar. Je nachdem, wie komplex das System in die 
eigene Homepage eingebettet werden soll und entsprechen-
de Anpassungen u. a. für das Design anfallen, sind natür-
lich den Kosten nach oben hin keine Limits gesetzt. Begnügt 
man sich mit einer bescheidenen Variante, so liegen die Kos-
ten auf dem Level für die Erstausstattung für das Durchfüh-
ren eines Papiertests: ein paar hundert Euro. Berechnet man 
noch die Kosten für eine TAN – eine Trans-Aktions-Nummer, 
also einen Code für einen einmaligen Zugriff, dann sind die 
Kosten im Hinblick auf die große Bedeutung einer Einstell-
entscheidung wirklich vertretbar.

Online-Tests gibt es wie Sand am Meer und es ist im Vor-
feld zu überlegen, welche Aussagen der Test bringen soll. Es 
gibt Intelligenz-Tests, die in gewisser Hinsicht „Gedanken-
strukturen“ erfassen, die hoffentlich einen hohen Bezug zu 
den jeweiligen Berufsbildern haben. Es gibt Wissenstests, 
die aktuelles Wissen abfragen. Wissen, das hoffentlich einen 
hohen Bezug zum Berufsbild hat. Es gibt Persönlichkeits-
tests, die Aussagen über Eigenschaften einer Person ermög-
lichen. Oft haben Testanbieter einige Kompetenzen bereits 
operationalisiert und bieten an, dass die zu erfragenden 
Eigenschaften dem eigenen Anforderungsprofil angepasst 
werden können.

Sicherlich kommen bei Online-Tests immer wieder kritische 
Fragen: Was, wenn der Bewerber keinen Internetzugriff hat? 
Was, wenn das Internet während der Aufgabenbearbeitung 

Vertretbare 
Kosten

Viele 
Angebote

Kritische 
Fragen
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ausfällt? Wie wird sichergestellt, dass der Bewerber den Test 
zuhause auch allein macht? Gute Tests haben auf all diese 
Fragen eine Antwort.

Nach der JIM-Studie 2021 (https://www.mpfs.de/fileadmin/
files/Studien/JIM/2021/JIM-Studie_2021_barrierefrei.pdf) 
haben zwischenzeitlich mehr Haushalte ein Handy oder 
einen Computer als einen Fernseher. Insofern ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass gerade die Zielgruppe der Ausbildungs-
platzbewerber offline sind, eher gering. Notfalls kann ange-
boten werden, dass die Tests auch an einem Schulrechner 
oder im Unternehmen durchgeführt werden können („Bei uns 
bei uns bewerben“ könnte dann ein Slogan sein). Fast 95 % 
der Jugendlichen haben ein Smartphone, rund 60 % haben 
ein eigenes Notebook. Je älter der Teenager ist, desto höher 
auch die Wahrscheinlichkeit, ein eigenes Notebook/einen 
eigenen Computer zu besitzen. Bei den 18- bis 19-Jährigen 
sind dies immerhin 85 %.

Zwar ist die Internetstabilität in unserem Kulturkreis recht 
hoch – dennoch kann ein Router einmal eine Erholungspau-
se benötigen und fällt aus. Hierfür speichern gute Testanbie-
ter das Testergebnis ab, sobald eine Aufgabe beendet wur-
de – somit geht auch nichts verloren. Und notfalls kann der 
Bewerber sich noch immer beim Unternehmen melden und 
um eine weitere TAN bitten. Dass er bereits einen Versuch 
unternommen hat, ist ja dokumentiert.

Hier kommt sicherlich auch die Frage auf, wie es mit der 
Wiederholung von Tests aussieht: „Wenn ein Testant den-
selben Test mehrfach macht, dann wird er auch einmal ein 
gutes Ergebnis abliefern.“ Das stimmt so nur bedingt. Denn 
gute Testanbieter haben für jede Aufgabe/jede Eigenschaft, 
die in Erfahrung gebracht werden soll, einen Pool an Aufga-
ben vorbereitet, aus denen dann über ein Zufallsprinzip pro 
Testant ein anderer Mix entsteht.

Hardware: 
Ausstattung 
der Bewerber
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Abb. 3: Randomisierte Zusammenstellung der Aufgaben verhindern ein Trai-
nieren und Kopieren

Gerade auch für die Frage, wer den Test zuhause wirklich 
bearbeitet, gibt es sogenannte Re-Tests. Dem Bewerber 
wird mit Zusendung einer TAN mitgeteilt, dass er im posi-
tiven Falle zu einem Gespräch eingeladen wird – und in die-
sem Gespräch dann ein kurzer Wiederholungstest durchge-
führt wird. Weichen die Testergebnisse massiv voneinander 
ab, wird nachgefragt, z. B. an welche Aufgaben er sich im 
„Haupttest“ erinnert bzw. welche Fragen ihm leicht bzw. 
schwer gefallen sind. Möglicherweise fällt dann eine „unrun-
de Argumentation“ auf, was Zweifel aufkommen lässt. Wird 
dies manifestiert und es besteht ein ungutes Gefühl, dann 
wird dies sicherlich eher zu einer Absage führen.

Re-Tests
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Alle guten Tests sind auf unterschiedlicher Hardware zu be-
arbeiten. Auch wenn ein Handy einen kleinen Bildschirm 
hat – die Bearbeitung ist möglich; ebenso auf Tablets, Note-
books und Desktops.

Eine besondere Kombination von Tests sind berufsspezifi-
sche Tests und Persönlichkeitstests. Während der eine Teil 
danach schaut, welche Fähigkeiten der Bewerber für diesen 
Beruf mitbringt, wird im zweiten Teil getestet, wie gut der Be-
werber ins Unternehmen passt. Den richtigen Bewerber im 
richtigen Beruf einzustellen, ist das Ziel – dann kann nichts 
mehr schiefgehen. Und genau hierzu leistet diese Testkom-
bination einen guten Beitrag.

Beim Einführen eines Online-Tests sollte unbedingt der 
Datenschützer, der Betriebsrat und die Ausbilder einge-
bunden werden, damit die Software auch unter unter-
schiedlichsten Gesichtspunkten erfolgreich verwendet 
werden kann.

Test-
kombination
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Online-Gruppengespräche

Ist das Ergebnis des Online-Tests positiv, dann wird der 
Bewerber zu einem „persönlichen Kennenlernen“ ein-
geladen. In der Lockdown-Phase hieß es sicherlich eher 
„persönlich-virtuelles Kennenlernen“.

Da Aufgaben nur bedingt haptische gemeinsam gelöst wer-
den können, ist bei der virtuellen Auswahl ein anderer Weg zu 
wählen. Während bei physischen Gruppengespräche sechs 
und teilweise acht Kandidaten eingeladen wurden, wird dies 
bei einem virtuellen Gespräch etwas herausfordernder.

Vielleicht ist es daher ein guter Kompromiss, zunächst ein-
mal vier Bewerber einzuladen. Schon mit der Einladung 
sollten sie darauf hingewiesen werden, dass in der Zeit des 
Gesprächs eine störungsfreie Umgebung förderlich und hilf-
reich ist. Gern kann auch ein Headset verwendet werden, 
dann klingen die Stimmen nicht so „blechern“. Sehr hilfreich 
ist auch, wenn alle Bewerber die Kameras die ganze Zeit an-
lassen, damit sie auch beobachtet werden können.

Manche Unternehmen bieten ihren Bewerbern hier bereits 
eine kleine „Interview-Box“ an, in der ein Headset und eine 
Webcam ist, damit sich der Bewerber das nicht privat an-
schaffen muss, sollte diese Hardware bislang nicht zuhause 
verfügbar sein.

Für die vier Bewerber empfehlen sich zwei Beobachter und 
ein Moderator, der auch auf die Technik und auf die Zeit 
schaut.

Anzahl der 
Kandidaten

„Interview-
Box“
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Abb. 4: Online-Anwesende bei einer Online-Gruppenübung

Auch hier gilt: Alle Aufgaben sollten so konstruiert sein, dass 
sie für alle Bewerber auf allen Endgeräten machbar sind. Es 
darf keine Ausgrenzung geben – das würde nicht dem Eh-
renkodex eines Auswahlinterviewers entsprechen. Als Auf-
gaben sind viele Möglichkeiten gegeben.

Entscheidungsübungen

Eine kleine „Konfliktübung“ könnte eine Entscheidungs-
übung sein. Der Moderator liest dabei einen Satz vor und 
auf „drei – zwei – eins – Daumen hoch/runter“ müssen die 
Bewerber Farbe bekennen, ob sie den Satz gut finden oder 
nicht. Die Fälle sollten dabei so konstruiert sein, dass sie 
die Bewerber in unterschiedlichen Konstellationen „ausei-
nanderdividieren“. Wird die Frage gestellt „Wie stehen Sie 
zum Führerschein mit 21?“ – dann werden die Bewerber ver-
mutlich eine gemeinsame hohe Betroffenheit haben und alle 
Daumen gehen nach unten. Damit entfällt die Diskussion und 
die Aufgabe, einen Weg zu einer einheitlichen Gruppenmei-
nung zu finden, ohne dass gelost oder abgestimmt wird.

Der Moderator notiert dabei, welche Daumen nach oben 
oder unten gingen – dann hat sich jeder Bewerber festgelegt 
und es gilt, die eigene Meinung zu vertreten. Das Ergebnis 

Aufgaben

Beispiel

Die eigene 
Meinung 
vertreten
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ist dabei eher zweitrangig, vielmehr ist die Beobachtung re-
levant, wie die Bewerber untereinander diskutieren, wie sie 
ihre Meinung vertreten und wie sie sich an den vorgegebe-
nen Rahmen halten. Also: Jeder bringt sich ein, es gibt ein 
zeitliches Limit, es wird festgehalten, wie die Gruppenmei-
nung aussieht bzw. unter welchen Voraussetzungen sich die 
Gruppe geeinigt hat etc.

Teamübungen

Teamübungen vereinen die Gruppen, die sich durch eine 
Konfliktübung möglicherweise etwas auseinanderdividiert 
haben. Es gilt, als Gruppe gemeinsam zu einem Ergebnis 
zu kommen, nicht das „Gegeneinander“, sondern das Mit-
einander steht im Vordergrund.

So könnten die Bewerber beispielsweise ein Konzept für ein 
künftiges Online-Onboarding entwerfen und dabei ist ein fi-
nanzieller und zeitlicher Rahmen einzuhalten. Das Ergebnis 
soll dann z. B. nach 15 Minuten durch die Gruppe vorgestellt 
werden. Die Beobachter und der Moderator sind in dieser 
Zeit eher im Hintergrund und schalten eventuell auch die Ka-
meras aus.

Eine weitere Idee für eine Gruppenübung ist die künftige An-
sprache potenzieller Bewerber – in Zeiten, in denen die Be-
werberzahlen eher rückläufig sind. Auch hier gilt: Der Kreati-
vität sind keine Grenzen gesetzt.

Am besten testen Sie Ihre Ideen einmal direkt mit Ihren 
Auszubildenden und fragen Sie auch nach, wie es ih-
nen emotional erging. Nicht jeder hat wie Sie viele Jahre 
Berufserfahrung und einen hoffentlich sicheren Job. Be-
werber stehen erst noch ganz am Fuße des Erwerbsle-
bens – das bringt eine besondere emotionale Situation 
mit sich.

Im Vorder-
grund das 
Miteinander

Beispiel
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Online-Einzelgespräche

Wenn es zu wenige Bewerber für ein Gruppengespräch 
gibt, so bleibt das Einzelgespräch.

Abb. 5: Struktur beim Online-Einzelinterview

Auch beim Einzelinterview bewährt sich ein Technik-Modera-
tor, der schaut, dass Kameras und Mikrofone funktionieren, 
während die beiden Interviewer das Gespräch führen. Hier 
zeigt es sich, wie gut das Tandem eingespielt ist. Während 
der eine Fragen stellt, notiert der andere die Antworten und 
den Verlauf. Auf ein nonverbales Signal, z. B. das Anfassen 
eines Ohres, wird dem anderen Interviewer signalisiert, dass 
der bisherige Protokollant in das Gespräch einsteigen möch-
te. Oder wenn dem bislang Fragenden die Fragen langsam 
ausgehen, dann fasst auch er sich ans Ohr und der andere 
weiß, dass er ins Gespräch einsteigen soll. So kann nonverbal 
und sauber abgestimmt ein rundes Gespräch geführt werden 
und der Bewerber wird davon sicherlich recht wenig merken. 
Er wird sich hoffentlich wohlfühlen im Gespräch und das ist 
eine wichtige Grundlage für Offenheit und ehrliche Antworten.

Ein rundes 
Gespräch 
führen
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Hat man danach noch Zweifel, dann kann vielleicht noch im-
mer ein finales Gespräch face-to-face stattfinden – notfalls 
im Freien, sofern es im Gebäudeinneren noch Besucherver-
bote oder Maskenpflichten o. Ä. gibt.

Online-Praktika

Gerade Praktika sind im Kontext der Bewerbergewin-
nung, der Eindrucksgewinnung und im Kontext der Aus-
wahl der Auszubildenden ein tragendes Element. Nicht 
wenige Unternehmen rekrutieren ihre künftigen Nach-
wuchskräfte über ein Praktikum. Wichtig ist eben, dass es 
attraktiv gestaltet wird und der Praktikant ab dem ersten 
Tag das Gefühl hat, erwünscht und willkommen zu sein.

Das Praktikum kann vor der Bewerbung stehen oder nach 
dem Interview. Zuvor hat es vielleicht den Charakter eines 
Orientierungspraktikums für den Bewerber und nach dem 
Interview das allentscheidende Praktikum für den Bewerber. 
In beiden Varianten kann der Ausbilder einen direkten Ein-
druck von dem Praktikanten und vielleicht künftigen Auszu-
bildenden bekommen.

Eine besondere Herausforderung ist ein Remote-Praktikum, 
d. h. wenn der Praktikant möglicherweise gar nicht im Unter-
nehmen präsent sein kann.

Remote Praktika (siehe hierzu auch Beitrag 11.3.2.22 „Das 
Praktikum-To-Go – Ausbildungsmarketing und Berufsorien-
tierung zum Mitnehmen“, in diesem Handbuch) können 
dabei für kaufmännische als auch gewerblich-technische 
Auszubildende angeboten werden: Es werden Aufgaben 
vorbereitet, die der Auszubildende zuhause lösen kann. Im 
Fall einer handwerklichen Ausbildung hilft eine „Praktikum-
To-Go-Box“, die dem Praktikanten zuvor zugestellt wird. 
Darin können kleine einfache Werkzeuge sein, Aufgaben, 
die im Leben eines kaufmännischen Auszubildenden gelöst 
werden müssen. In vereinbarten „Online-Jour Fixe“ kann das 
Ergebnis dann besprochen werden, bevor dann die weitere 

Varianten

Remote-
Praktikum

„Praktikum-
To-Go-Box“



Seite 19
Ausbilder-Handbuch
254. Erg.-Lfg. – Juli 2022

Auswahl von Auszubildenden – online 5.2.3.8

Aufgabe besprochen wird. Gerade für den handwerklichen 
Bericht gibt es zwischenzeitlich schöne kleine Bausätze, die 
keine Gefahren darstellen – im Übrigen auch für den Bereich 
Elektrotechnik.

Anbei ein QR Code zum Einscannen, der auf ein kleines kos-
tenloses Manual verweist und zeigt, was im Bereich Elektro-
technik gemacht werden kann.

Abb. 6: QR-Code

Beispiel
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Und künftig wieder „back to the roots“?

Die Home-Schüler von heute sind die Bewerber der Zu-
kunft. Man kann erahnen, dass sie auf der einen Seite „di-
gital satt“ sind, auf der anderen Seite doch auch positive 
Erfahrungen mit „virtuellen Veranstaltungen“ gemacht 
haben.

Auch wenn es ohne Corona sicherlich wieder mehr Unter-
richt in Präsenz geben wird, einer Studie von McKinsey zu-
folge wird es aber nicht auf das Niveau von vor Corona zu-
rückgehen.

So wäre es eher kontraproduktiv, wenn Schüler sich mehr 
und mehr mit Lernplattformen, dem Erstellen von Videos, 
dem Halten von Online-Präsentationen etc. auskennen und 
die Ausbildungswelt dann zurück in die komplett analoge Zeit 
fällt. Das lässt einen „Mittelalterschock“ erahnen. Dem gilt es 
vorzubeugen und es muss die Frage gestellt werden, welche 
Elemente sich aus der virtuellen Bewerberauswahl bewährt 
haben; und diese werden beibehalten. Welche Elemente wer-
den es bei Ihnen sein, die auch Post-Covid Einsatz finden?

Rückblick und Ausblick

Die Natur steht nicht still und genauso wenig steht die 
Entwicklung von Auswahlverfahren in der Zukunft still. 
Bereits jetzt gibt es schon Video-Bewerbungen durch 
Auszubildende.

Sie erstellen ein Video, stellen dies in ihre Cloud und machen 
den Link dem potenziellen Arbeitgeber temporär verfügbar. 
Natürlich darf kein Download erfolgen und es gilt, schnell 
zu sein. Nach zwei Wochen könnte der Zugang bereits ab-
gelaufen sein und man läuft den Bewerbern hinterher oder 
die haben bereits anderswo eine Zusage von einem Unter-
nehmen, das einfach schneller war.

Kein 
komplettes 
Zurück in die 
analoge Welt

Video-
Bewerbung
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Ja – es ist zu erwarten, dass Bewerber den Unternehmen 
mehr und mehr aufdiktieren und zeigen – nicht unbedingt 
verbal mitteilen –, was sie von ihrem künftigen Ausbildungs-
unternehmen erwarten. Schnelligkeit. Fairness. Zuverlässig-
keit. Glaubwürdigkeit.

Es gibt immer mehr – sogar vernünftige und valide – Anwen-
dungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und es 
gibt schon viele Überlegungen dazu, diese künftig auch in 
die Bewerberauswahl einzubinden.

Dies könnte bereits im Vorfeld passieren, um den Berufs-
wunsch des Bewerbers zu manifestieren. Durch ein paar ge-
schickte Fragen und die Antworten des Bewerbers könnte 
herausgefunden werden, ob er ein recht klares Bild eines an-
gehenden Mechatronikers oder einer Reiseverkehrskauffrau 
hat. Im Weiteren könnte die Vergabe der Online-Test-TAN 
komplett automatisiert erfolgen – sofern dies den gesetz-
lichen Vorgaben und den ISO-Zertifizierungen entsprechen 
wird. Nach den geleisteten Online-Tests könnte ebenfalls ein 
kurzes KI-basiertes Interview erfolgen, bevor dann das per-
sönliche Kennenlernen erfolgt.

Auch während Corona hat sich ein virtuelles Onboarding be-
währt. Ein Online-Vorab-Treffen mit den Ausbildern oder ein 
virtuelles Mentoren-Konzept helfen, die eingestellten Auszu-
bildenden zu binden. Der teuerste eingestellte Bewerber ist 
der, der vor Ausbildungsbeginn wieder abspringt. Deswegen 
ist wirklich hilfreich, alles zu tun, um jeden „Abspringer“ zu 
vermeiden.

Insofern: Die beste Entscheidung ist die, die auch unter 
schweren Bedingungen richtig getroffen wurde. Hier soll-
ten wir Ausbilder uns nicht entmutigen lassen und immer 
Wege finden, wie wir auf einen attraktiven, innovativen 
und modernen Weg die Fachkräfte der Zukunft einstellen. 
Dazu gibt es nämlich keine Alternative!

Erwartungen

Ablauf

Virtuelles 
Onboarding
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