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DOSSIER AUSBILDUNGSMARKETING 4.0

Einleitung 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

bei der Suche nach Auszubildenden ist für viele kleine und mittlere Unternehmen die Zeitenwende längst Realität: 

immer weniger Bewerberinnen und Bewerber – und gleichzeitig Zehntausende freie Ausbildungsplätze. Die 

Betriebe müssen sich an den wegen des Fachkräftemangels veränderten Ausbildungsmarkt anpassen. 

Deshalb wird es für die Unternehmen immer wichtiger, mit einem modernen Ausbildungsmarketing bei den 

Jugendlichen zu punkten. Die Zeiten, in denen sich die Betriebe aus einer Vielzahl von Bewerbungen die geeignetste 

Kandidatin oder den geeignetsten Kandidaten aussuchen konnten, sind für viele kleine und mittlere Unternehmen 

vorbei. 

Das vorliegende Dossier soll daher Anregungen und Hilfestellungen für das Beratungspersonal geben, um Jugendli-

che für eine duale Ausbildung zu begeistern und Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von freien Ausbil-

dungsplätzen zu unterstützen. Aber auch Personal- und Ausbildungsverantwortliche in Betrieben finden sicherlich 

einige interessante Anregungen für ihre Arbeit. 

In acht Kapiteln haben wir langjährige Erfahrungen und erfolgreiche Maßnahmen zahlreicher JOBSTARTER plus-

Projekte gebündelt und für Sie aufbereitet. Jeder Abschnitt enthält darüber hinaus anschauliche Beispiele aus der 

Praxis. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr JOBSTARTER plus-Team 
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Defnition Ausbildungsmarketing 

Ausbildungsmarketing umfasst verschiedene Facetten: 

X Arbeitgebermarketing: Betriebe werben für sich als attraktive Arbeitgeber: Dazu bieten sie Jugendlichen zum Bei-

spiel Entwicklungsperspektiven, flexible Arbeitszeiten, finanzielle Sonderleistungen oder eine familiäre Atmosphäre.

X Berufemarketing: Betriebe werben für die Berufe, in denen sie ausbilden. Dies ist insbesondere dann erforderlich,

wenn die Berufe und die mit den Berufen verbundenen Karriereperspektiven unter Jugendlichen wenig bekannt sind.

X Branchenmarketing: Betriebe oder Vertreter einer Branche werben für die Attraktivität der Ausbildung in Berufen

ihrer Branche. Dies ist besonders wichtig, wenn viele Jugendliche keine oder falsche Vorstellungen von der betreffen-

den Branche haben.
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EINLEITUNG 

1. Wie lassen sich Betriebe für das Thema
Ausbildungsmarketing sensibilisieren?
Der Ausbildungsmarkt hat sich gewandelt, Besetzungs- und Passungsprobleme nehmen zu – und die Corona-Pandemie 

hat diesen Trend noch einmal verschärft. Insbesondere die Ausbildungsbeteiligung kleiner Unternehmen nimmt ab, da es 

ihnen vielfach nicht mehr gelingt, im Wettbewerb um Nachwuchs erfolgreich Ausbildungsplätze zu besetzen. 

Ein modernes Ausbildungsmarketing wird für die Zukunftsfähigkeit der Betriebe immer wichtiger. Stellt sich ein 

Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber dar, erreicht es eine größere Zahl von geeigneten ausbildungsinteressierten 

Jugendlichen und hat so eine gute Chance, die Passgenauigkeit bei der Auswahl zu erhöhen. 

Betriebe benötigen allerdings zunehmend Unterstützung, um Jugendliche zu erreichen und ihre Ausbildungsplätze 

zu besetzen. Die demografische Entwicklung, der Trend zu akademischen Karrierewegen und die veränderten Infor-

mations- und Kommunikationsgewohnheiten junger Menschen erfordern, dass Betriebe ihre bisherigen Strategien 

zur Gewinnung von Fachkräftenachwuchs verändern. Dieses ist im Alltag vieler kleiner und mittlerer Unternehmen 

allerdings noch nicht angekommen. Es ist daher von großer Bedeutung, in Betrieben – ganz unabhängig ihrer Größe 

– ein Bewusstsein für ein zukunftsorientiertes und nachhaltiges Ausbildungsmarketing zu schaffen.

Als Türöffner bei den Unternehmen haben sich für das Beratungspersonal in der Praxis folgende Themengebiete 

bewährt: 

X passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen, X bedarfsgerechte Weiterbildung von Mitarbeiterin-

X direkter Zugang zu Schülerinnen und Schülern, nen und Mitarbeitern,

X Ersatz von langjährigen Fachkräften, X Unterstützung bei Unternehmensnachfolge.
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Als erster Schritt auf dem Weg zu einem modernen Ausbildungsmarketing bietet sich an, gemeinsam mit den 

Betrieben praktische, passende und kostenfreie bzw. kostengünstige Lösungen zu finden. Das kann beispielsweise 

die Platzierung des Themas auf der Unternehmens-Website sein, dem Betrieb den Zugang zu allgemein- und berufs-

bildenden Schulen zu eröffnen, oder aufzuzeigen, wie sich Betriebe in den Berufswahlprozess von Jugendlichen 

selbst einbringen können. 

Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen der Region können die Beratung sinnvoll ergänzen. Wesentlich ist aber, 

dass die Beratung auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten sein muss und die Umsetzung in einem mit allen 

Seiten abgestimmten Tempo erfolgt.. 

Beispiele aus der Projektarbeit von JOBSTARTER plus: 

X Das Projekt „Ausbildung jetzt! Ausbildungsmanagement in HAgEN“ erstellte für Betriebe einen „Fahr-
plan Azubigewinnung“. 

X Das Projekt „Smart ausbilden OWL: Unterstützung für kleine Unternehmen im Bereich Smart Buil-
dings“ entwickelte einen digitalen Werkzeugkoffer zum Ausbildungsmanagement. 

X Die Berliner Projekte „Schule-Betriebe interaktiv“, „ToP Start – mit Talent im Praktikum zur Ausbil-
dung“ und „Endlich ausbilden – Unterstützung für KKU“ veröffentlichten mit der IHK Berlin das White-
paper „Ausbildungsmarketing – ein kleines Handbuch. Was man über Jugendliche heute wissen muss, 
um sie zu erreichen“. 

X In der Seminarreihe des Projekts „Digital-Tandem“ werden KMU neue Wege im Ausbildungsmarketing
aufgezeigt.

X Das Projekt „Azubi aufs Land – Marketing für grüne Berufe“ erstellte eine Broschüre zum Ausbil-
dungsmarketing, um Unternehmen der Branche attraktiver für Auszubildende zu machen.

X Das Projekt „Plan B(eruf) – Berufiche Perspektiven nach Studienabbruch“ der Kooperationsstelle Wis-
senschaft und Arbeitswelt (KOWA) in Leipzig bietet unter anderem einen „Unterstützungskompass“ zu
regionalen Akteuren, die Unternehmen rund um das Thema Ausbildung unterstützen.

Berichte aus der Projektarbeit auf www.jobstarter.de 

X Der Azubimarketing-Profler 

X Videomarketing für Ausbildungsbetriebe 

X Azubi gesucht – Azubi gefunden! – modernes Azubimarketing für KKU 

X JOBSTARTER plus-Projekte mit gemeinsamer Seminarreihe zur Azubigewinnung 

X „Update Azubimarketing“ – Wie werden Ausbildungsunternehmen in der digitalen Welt sichtbar? 

X Praxisbeispiel: „Katalog Azubi-Marketing“ 

Aus der Projektarbeit 

https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/ausbildung-jetzt-ausbildungsmanagement-in-hagen-618.html
https://www.ausbildung-jetzt.com/fahrplan-azubigewinnung
https://www.ausbildung-jetzt.com/fahrplan-azubigewinnung
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/4_Foerderrunde_plus_KAUSA/smart-ausbilden-owl-unterstuetzung-fuer-kleine-unternehmen-im-bereich-smart-buildings-735.html?nn=186326&cms_searchview=list
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/4_Foerderrunde_plus_KAUSA/smart-ausbilden-owl-unterstuetzung-fuer-kleine-unternehmen-im-bereich-smart-buildings-735.html?nn=186326&cms_searchview=list
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/4_Foerderrunde_plus_KAUSA/smart-ausbilden-owl-unterstuetzung-fuer-kleine-unternehmen-im-bereich-smart-buildings-735.html?nn=186326&cms_searchview=list
https://der-digitale-werkzeugkoffer.de/#werkzeugkoffer
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/schule-betriebe-interaktiv-741.html
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/top-start-mit-talent-im-praktikum-zur-ausbildung-630.html
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/top-start-mit-talent-im-praktikum-zur-ausbildung-630.html
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/endlich-ausbilden-unterstuetzung-fuer-kku-729.html
https://fku.berlin/fku-inhalte/uploads/2021/01/Whitepaper_Ausbildungsmarketing.pdf
https://fku.berlin/fku-inhalte/uploads/2021/01/Whitepaper_Ausbildungsmarketing.pdf
https://info.emsachse.de/digital-tandem/seminarreihe.html
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/digital-tandem-891.html?nn=186326
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/azubis-auf-s-land-marketing-fuer-gruene-berufe-942.html?nn=168962
https://www.ihk-projekt.de/fileadmin/user_upload/ihk_projekt/3_projekte_2021/national/Azubis_aufs_Land/Azubi-aufs-Land-Ausbildungsmarketing-kompakt-Checklisten-Leitfaeden-IHK-Projektgesellschaft-LBV.pdf
https://www.ihk-projekt.de/fileadmin/user_upload/ihk_projekt/3_projekte_2021/national/Azubis_aufs_Land/Azubi-aufs-Land-Ausbildungsmarketing-kompakt-Checklisten-Leitfaeden-IHK-Projektgesellschaft-LBV.pdf
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/plan-b-eruf-berufliche-perspektiven-nach-studienabbruch-550.html?nn=186326
https://www.kowa-leipzig.de/images/KOWA_Unterstutzungskompass_WEB_v2.pdf
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/Azubimarketing_Profiler
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/Videomarketing-fuer-ausbildungsbetriebe
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/azubi-gesucht-azubi-gefunden_
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/gemeinsame-seminarreihe-azubigewinnung
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/arbeitshilfen/arbeitshilfe-nr-4-betriebe-fuer-die-ausbildung-gewinnen/arbeitshilfe-nr-4-betriebe-fuer-die-ausbildung-gewinnen_node.html#AH4-PB8
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/arbeitshilfen/arbeitshilfe-nr-4-betriebe-fuer-die-ausbildung-gewinnen/arbeitshilfe-nr-4-betriebe-fuer-die-ausbildung-gewinnen_node.html#AH4-PB8
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EINLEITUNG 

2. Warum sollten Unternehmen am
Berufsorientierungsprozess von Jugendlichen
mitwirken?
Am Übergang von der Schule in den Beruf sind viele regionale Partner beteiligt und unterstützen Jugendliche und Unter-

nehmen rund um die Themen Berufsorientierung und Ausbildung. Denn eine Mitwirkung von Betrieben am beruflichen 

Orientierungsprozess bringt für alle Seiten Vorteile. 

In der Zusammenarbeit von Unternehmen mit Schulen und Bildungsträgern liegt großes Potenzial. Betriebe können 

mit Angeboten wie Schul- oder Schnupperpraktika, Praxistagen, Betriebsbesichtigungen oder auch Schulprojekten 

den Jugendlichen Hilfestellungen bei deren Berufswahl geben. Die Unternehmen wiederum bekommen im optima-

len Fall passgenaue Bewerberinnen und Bewerber für das eigene Ausbildungsplatzangebot. Im Rahmen von Schul-

kooperationen können Betriebe auch direkt am Unterricht mitwirken. So wird den Jugendlichen durch konkrete 

Anwendungsbeispiele der praktische Nutzen des Unterrichtsstoffs sichtbar. Die Schulen haben die Didaktik, die 

Unternehmen haben die Praxis – beides zusammen hilft sowohl den Jugendlichen als auch den Betrieben. 

Die Berufsorientierung wird von professionellen Akteuren gesteuert und begleitet (z.B. Jugendberufsagenturen, 

Arbeitsagenturen oder Kammern). Diese Akteure sind in der Regel an einer Zusammenarbeit mit Betrieben interes-

siert. Sie unterstützen die Vermittlung von Praktika und Ausbildungsangeboten, den Einsatz von Ausbildungsbot-

schafterinnen und -botschaftern oder die Beteiligung an Informationsveranstaltungen. Interessierte können die 

Kontaktpersonen an den jeweiligen Schulen direkt, aber auch über Einrichtungen der Kommune (z.B. kommunale 

Koordinierungsstellen, Bildungsbüros, Jugendberufsagenturen), die zuständige Agentur für Arbeit oder die Kam-

mern erfragen. Ausgerichtet an den jeweiligen Landesstrategien (z.B. „Kein Abschluss ohne Anschluss – KaoA“ in 

https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
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NRW, „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule – Beruf – OloV“ in Hessen, „Berufswahl Rich-

tig Angehen Frühzeitig Orientieren - BRAFO“ in Sachsen Anhalt) zum Übergang Schule-Beruf tragen weitere regio-

nale Institutionen zur Berufsorientierung und zum Wechsel in Ausbildung bei. 

Neben den „Wegweisern“ im regionalen Unterstützungsangebot gibt es eine Vielzahl an Videos aus und über Unter-

nehmen und Berufe sowie von Auszubildenden, die über ihre Ausbildung berichten. Dies wird ergänzt durch digitale 

Firmenrundgänge, Austausch- und Lernplattformen, Empfehlungen zu hilfreichen Online-Tools, Infoseiten und 

Tutorials bis hin zu Werkzeugsammlungen, die sich in den Lockdown-Phasen ohne oder mit eingeschränkten Prä-

senzmöglichkeiten bewährt haben. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Projektarbeit 

Beispiele aus der Projektarbeit von JOBSTARTER plus: 

X Das Projekt „Ausbildungsperspektive Automobil 4.0“ entwickelte einen Leitfaden für kleine und mittle-
re Unternehmen zum gezielten Berufemarketing an außerschulischen Lern- und Experimentierorten.

Berichte aus der Projektarbeit auf jobstarter.de: 

X Projekt erstellt Übersicht zu Praktikumsformaten 

X Online-Workshops bereiten Jugendliche auf die Ausbildung vor 

X Projekt entwickelt Videostunde für Ausbildungsmarketing an Schulen 

X „Mach Du mal…!“: Projekt beteiligt sich an innovativer Duellreihe rund um Ausbildungsberufe 

https://www.olov-hessen.de/
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/arbeit/berufsorientierung-ausbildung/brafo-das-landesberufsbildungsprogramm/
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/arbeit/berufsorientierung-ausbildung/brafo-das-landesberufsbildungsprogramm/
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/ausbildungsperspektive-automobil-4-0-873.html
https://www.acod.de/files/cms/Ausbildungsperspektive%20Automobil%204.0/ACOD-Leitfaden_Lern-_und%20Experimentierorte_web.pdf#download=1
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/projekt-erstellt-uebersicht-zu-praktikumsformaten
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/online-workshops-bereiten-jugendliche-auf-die-ausbildung-vor
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/videostunde-fuer-ausbildungsmarketing
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/Digital-Tandem-Duellreihe.html?nn=186326
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3. Wie können Unternehmen ihren Web-Auftritt
zum Ausbildungsmarketing nutzen?
Die Unternehmens-Website ist der virtuelle Eingang zum Unternehmen, hat 24 Stunden am Tag geöffnet und ist die Visi-

tenkarte der Firma. Die Unternehmen können die Vorzüge einer Ausbildung im eigenen Betrieb herausstellen und bewer-

ben. Entscheidend ist: Die Website muss überzeugen – ist dies nicht der Fall, bewerben sich die Jugendlichen womöglich 

nicht im Unternehmen. 

Um nach Ausbildungsstellen zu suchen und sich über Berufe zu informieren, nutzen Jugendliche hauptsächlich das 

Internet. Für die Besetzung von Ausbildungsstellen hat daher die Onlinepräsenz eines Unternehmens eine herausra-

gende Bedeutung und sollte dementsprechend gestaltet sein. 

Generell müssen Unternehmen zunächst klären, welche Kommunikations- und Serviceangebote die Unterneh-

mens-Website im Rahmen des Ausbildungsmarketings bieten soll und wie sie in den Bewerbungsprozess eingebun-

den wird. Grundsätzlich ist es aber sinnvoll, die Hürden zur Information und für eine Bewerbung sehr niedrig zu 

halten. So kann bereits auf der Startseite auf Informationen zur Ausbildung oder auf einen entsprechenden eigenen 

Bereich bzw. eine eigene Landingpage hingewiesen werden. Ziel sollte sein, dass passende Bewerber den Informati-

ons- und Bewerbungsprozess nicht abbrechen, sondern optimal unterstützt werden. Berücksichtigt werden sollte 

auf jeden Fall, dass Jugendliche vor allem die mobile Version von Websites nutzen. 

Besteht eine eigene Ausbildungsseite, empfiehlt es sich, diese jugendgerecht aufzubereiten. Ausbildungsplatz- und 

Praktikumsangebote müssen leicht auffindbar sein, Bilder und Videos ergänzen den Webauftritt sinnvoll: Sie 

ermöglichen einen authentischen Einblick in den Betrieb und die Tätigkeiten. Erfahrungsberichte von Auszubilden-

den stellen wertvolle Ergänzungen dar, um Jugendlichen einen guten Einblick darüber zu geben, was sie in einer 
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Ausbildung erwartet. Die Auszubildenden können selbst am besten vermitteln, was ihren Beruf spannend und inter-

essant macht. 

Jeder Betrieb sollte für sich die Fragen beantworten können: 

X Was zeichnet das Unternehmen (als Ausbildungsbetrieb) aus?

X Was bietet der Ausbildungsbetrieb den Azubis (Gehalt, Zusatzleistungen wie Fahrgeld, die Möglichkeit von Zusatz-

qualifikationen, Übernahme)?

X Welche interessanten Kooperationen, Mitgliedschaften oder Zertifikate sind für das Unternehmen wichtig (z.B.

„Wir engagieren uns für …“, „Familienfreundliches Unternehmen“)?

Grundsätzlich gilt: Je detaillierter die Infos zum Unternehmen und Beruf, desto passgenauer die Bewerbungen. Die 

eigene Website bietet Unternehmen weitere Chancen, Interesse bei potenziellen Azubis zu wecken. Beispielsweise 

durch spielerische Elemente oder Wettbewerbe, bei denen die für die Ausbildung relevanten Kompetenzen und 

Interessen „geprüft“ werden. 

Wichtig dabei: Unternehmen müssen ihre Websites unbedingt für Suchmaschinen optimieren, da diese bei der 

Suche nach Ausbildungsplätzen für Jugendliche eine enorm wichtige Rolle spielen. Dies bedeutet beispielsweise 

auch, dass sie Stellenanzeigen nicht im PDF-Format oder als Grafik auf der Website einstellen sollten. Dies erschwert 

oder verhindert sogar ganz, dass Suchmaschinen die Anzeigen finden. 

Aus der Projektarbeit 

Beispiele aus der Projektarbeit von JOBSTARTER plus: 

X Das Projekt „add-on – Ausbildung digital designen und optimal nutzen“ unterstützt KMU mit dem On-
line-Tool „microsoft sway“ bei Unternehmenspräsentationen.

X Das Projekt „AzubiMento4.0“ entwickelte die Handreichung „Mit Stellenausschreibungen junge Men-
schen ansprechen und begeistern“. 

X Das Projekt „Ausbildung 4.0 – Wir machen Sie ft!“ bietet einen Website-Check für Unternehmen an.

Berichte aus der Projektarbeit auf jobstarter.de: 

X Projekt entwickelt mit Betrieben Videos für Azubimarketing 

X Neue Wege im Azubimarketing: Projekt unterstützt bei virtuellem 3D-Rundgang 

X Werkstatt in Präsenz – kreative Stellenanzeigen: Einfach, selbst gemacht! 

https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/add-on-ausbildung-digital-designen-und-optimal-nutzen-894.html
https://www.add-on.net/2021/04/14/virtuelle-messen-praesentationstools-storytelling-und-online-aus-und-weiterbildung-fuer-kmu/
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/azubi-mento4-0-908.html
https://www.region-a3.com/product/wegweiser-azubimarketing/
https://www.region-a3.com/product/wegweiser-azubimarketing/
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/ausbildung-4-0-wir-machen-sie-fit-925.html
https://www.ausbildung40.koeln/website-check/
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/projekt-entwickelt-mit-betrieben-videos-fuer-azubimarketing
http://www.jobstarter.de/vr-rundgang
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/werkstatt-in-praesenz.html?nn=168962
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4. Was sind die Vorteile von
„Ausbildungsmarketing peer-to-peer“?
Azubis, die Schülerinnen, Schülern und Eltern von ihrer Ausbildung berichten – dieser Ansatz erobert zunehmend das 

Ausbildungsmarketing. Denn wer kann seine Berufsentscheidung besser darstellen und Fragen auf „Augenhöhe“ beant-

worten, als Jugendliche selbst? 

Die Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter stellen Jugendlichen auf Augenhöhe ihre Berufe vor und vermit-

teln als Rollenvorbilder ihre Begeisterung für die Berufswahl. Sie erzählen im Gespräch mit Jugendlichen von ihren 

persönlichen Erfahrungen rund um die Ausbildung und stellen den Ausbildungsalltag vor. Damit etabliert sich in 

Deutschland ein weiteres Instrument der Berufsorientierung. 

Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter sind nah an der Zielgruppe. Sie „sprechen die gleiche Sprache“, ken-

nen Unsicherheiten und Fragen der Jugendlichen und nutzen die gleichen Kommunikationskanäle. Als „Role 

Models“ können sie sowohl in der digitalen Welt (etwa Social Media) als auch in der realen Welt (Schulunterricht, 

Berufsorientierungstage, Ausbildungsmessen etc.) Jugendliche erreichen. Wichtig ist hierbei, dass sie Jugendlichen 

immer eine realistische Darstellung des Berufes vermitteln. 

Für die Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter selbst kann die Aufgabe sehr reizvoll sein. Sie übernehmen 

Verantwortung, für sich selbst, aber auch für ihren Betrieb bzw. ihren Beruf, lernen Eigenständigkeit und bringen 

Abwechslung in ihren Ausbildungsalltag. Weitere Angebote wie beispielsweise Fortbildungen in Präsentationstech-

niken oder der Einsatz von Social Media können eine zusätzliche Motivation für Jugendliche sein, als Ausbildungs-

botschafterin oder Ausbildungsbotschafter aktiv zu werden. 
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Immer wichtiger wird zudem auch, Auszubildende selbst in die Planungen eines Betriebs zum Azubimarketing ein-

zubeziehen. Sie können andere junge Menschen nicht nur selbst ansprechen und von ihren Erfahrungen berichten, 

sondern auch ihre grundsätzlichen Ideen und Verbesserungsvorschläge zum Thema Ausbildungsmarketing einbrin-

gen. 

Aus der Projektarbeit 

Beispiele aus der Projektarbeit von JOBSTARTER plus: 

X Das Projekt „DigiVA4ID“ dreht mit Auszubildenden aus KMU Videos unter dem Motto: „Azubi sucht 
Nachfolger“. 

X Das Projekt „LightGuide – Ausbildungsberatungszentrum für KMU in der Photonik“ drehte mit Auszu-
bildenden ein Imagevideo für die Ausbildung in der Feinoptik.

Berichte aus der Projektarbeit auf jobstarter.de: 

X Azubi-Filmfestival kürt seine Gewinner 

X Auszubildende und Personalverantwortliche entwickeln gemeinsam Ideen zur Azubigewinnung 

https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/digiva4id-902.html
https://digiva.de/?s=Azubi+sucht+Nachfolger
https://digiva.de/?s=Azubi+sucht+Nachfolger
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/lightguide-ausbildungsberatungszentrum-fuer-kmu-in-der-photonik-474.html?nn=186326
https://www.youtube.com/watch?v=q_q24CIdNF0
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/azubi-filmfestival-kuert-seine-gewinner
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/digital-tandem-azubigewinnung-ausbildungsmarketing
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5. Welche Veranstaltungsformate zum
Ausbildungsmarketing haben sich besonders
bewährt?
Ausbildungsmessen, Praktika und Recruitingformate haben eine zentrale Bedeutung, damit Jugendlichen der Übergang 

von der Schule in den Beruf gelingt – während der Corona-Pandemie fielen Präsenzveranstaltungen jedoch häufig aus. 

JOBSTARTER plus-Projekte reagierten auf die Beschränkungen mit digitalen Veranstaltungsformaten, die auch nach der 

Pandemie eingesetzt werden können. Für Unternehmen erweitert sich so das Spektrum an Möglichkeiten, mit Jugendli-

chen in Kontakt zu treten noch einmal deutlich. 

Praktische Erfahrungen sind der Königsweg, um Jugendliche beruflich zu orientieren und für eine Ausbildung zu 

begeistern. Im Rahmen von Praktika, Ferienjobs oder „Schnuppertagen“ gewinnen Jugendliche einen realistischen 

Einblick in Abläufe und Tätigkeiten. Für Unternehmen und Jugendliche sind vor allem Formate interessant, in denen 

Betriebe und Bewerberinnen und Bewerber gezielt aufeinandertreffen und ins Gespräch kommen. 

Rund um das Thema Ausbildungsmarketing bietet sich eine Vielzahl von Veranstaltungen mit unterschiedlichen 

Ausrichtungen an. Wichtig ist dabei die Einbindung in ein Gesamtkonzept – die Art der Veranstaltung hängt von der 

Marketingstrategie und den konkreten Zielen ab. Geht es um Bekanntheit und Image, können allgemeine Informati-

onsveranstaltungen, Messen oder Tage der offenen Tür sinnvoll sein. 

Geht es eher um Interaktion, können Workshops,  Fachveranstaltungen oder  Speed-Dating-Formate passen. Idealer-

weise setzen Unternehmen auch spielerische Formate (Gamification) ein, um Kontakt mit Ausbildungsinteressierten 

aufzubauen und deren Kompetenzen zu erproben. 
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Im Zuge der Corona-Pandemie übertrugen Veranstalter „Klassiker“ wie Ausbildungsmessen, Praktika und Betriebs-

besuche in digitale Formen. Genauso wie digitale Lehrstellenrallyes, virtuelle Betriebsführungen oder digitale 

Datingformate ermöglichen es diese Veranstaltungen den Jugendlichen, Ausbildungsberufe kennenzulernen. Die 

digitalen Angebote haben den Vorteil, dass sie den Beteiligten Zeit sparen und einen niedrigschwelligen Zugang 

ermöglichen. Setzen die Organisatoren dabei interaktive und abwechslungsreiche Elemente ein, erhöhen sie zusätz-

lich die Chance, dass Jugendliche, Eltern und Betriebe in Kontakt kommen. 

Unternehmensverantwortliche nehmen vermehrt auch Angebote von Workshops oder Schulungen zum Thema 

Ausbildungsmarketing an. Interesse besteht bei den Betrieben vor allem zu Fragen wie: 

X Wie ticken Jugendliche?

X Wie kann ich meine Website für Jugendliche attraktiv gestalten?

X Welche Social-Media-Kanäle und digitalen Tools kann ich nutzen?

Bewährt haben sich – sowohl digital als auch in Präsenz – auch Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch der 

Betriebe untereinander, wie Stammtische für Ausbildungspersonal oder gemeinsame Frühstücke. 

Aus der Projektarbeit 

Beispiele aus der Projektarbeit von JOBSTARTER plus: 

X Das Projekt „Digital Tandem“ erstellte einen Handlungsleitfaden für Online-Seminare.

X Das Projekt „REGIO-ABI (REGIOnale AusBildungsInitiative) Nordwestbrandenburg“ veranstaltet die 
digitale Messe „jobstart digital“ und richtete eine thematisch passende Website ein.

Berichte aus der Projektarbeit auf jobstarter.de: 

X Zehnte Aufage von „Tag der ausbildenden Fachkraft“ erstmals online 

X Projekt veranstaltet Speed Dating und „Trial and Error“-Seminar 

X Gelungene Premiere der „Gewinn-Bau-Messe DIGITAL 21“ 

X JOBSTARTER plus-Projekt bietet digitale Lehrstellenrallye an 

X Projekt entwickelt und erprobt neues Konzept für Messeauftritte 

Arbeitshilfe zum Thema: 

X Vom Besuch im Klassenzimmer bis zur Ausbildungsmesse: Es gibt viele Möglichkeiten, um Jugendli-
che für die Ausbildung zu gewinnen. Die Arbeitshilfe 1 stellt in der Praxis erprobte Maßnahmen für 
kleinste, kleine und mittlere Unternehmen vor. 

https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/digital-tandem-891.html?nn=186326
https://info.emsachse.de/digital-tandem-aktuell.html?file=files/inhalt/bilder/projekte/Digital-Tandem/aktuelles/2021_Digital-Tandem_Handlungsleitfaden-Online-Seminarreihe.pdf
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/regio-abi-regionale-ausbildungsinitiative-nordwestbrandenburg-919.html?nn=212820
https://www.jobstartdigital.de/
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/zehnte-auflage-von-tag-der-aus-nden-fachkraft-erstmals-online
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/projekt-veranstaltet-speed-dat-ng-und-trial-and-error-seminar
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/gelungene-premiere-der-gewinn-bau-messe-digital-21
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/jobstarter-plus-projekt-bietet-digitale-lehrstellenrallye-an
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/DiBiKu_Messeauftritt
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/arbeitshilfen/arbeitshilfe-nr-1-ausbildungsmarketing/arbeitshilfe-nr-1-ausbildungsmarketing_node.html
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/arbeitshilfen/arbeitshilfe-nr-1-ausbildungsmarketing/arbeitshilfe-nr-1-ausbildungsmarketing_node.html
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/arbeitshilfen/arbeitshilfe-nr-1-ausbildungsmarketing/arbeitshilfe-nr-1-ausbildungsmarketing_node.html
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/arbeitshilfen/arbeitshilfe-nr-1-ausbildungsmarketing/arbeitshilfe-nr-1-ausbildungsmarketing_node.html
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EINLEITUNG 

6. Welche Vorteile bringt der Einsatz von Social
Media im Ausbildungsmarketing?
Der Einsatz von Sozialen Medien als Teil des Ausbildungsmarketings ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. 

Social-Media-Formate bieten vielfältige Möglichkeiten, um Jugendliche anzusprechen, zu informieren und spannende 

Einblicke in den Ausbildungsalltag zu geben. Allerdings muss Betrieben klar sein, dass sie Aktivitäten in den Sozialen 

Medien nicht „nebenbei“ durchführen können. Sie müssen Ressourcen zur Produktion von Inhalten und der Interaktion 

mit der Zielgruppe bereitstellen. 

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen kaum 

aktiv. Hier liegt daher noch Potenzial für die Betriebe, um den Kontakt zu Jugendlichen herzustellen. Aktivitäten in 

den Sozialen Netzwerken sind allerdings kein Selbstläufer oder Allheilmittel, Betriebe müssen diese Formate in ein 

medienübergreifendes Gesamtkonzept zum Ausbildungsmarketing einbetten. Insbesondere kleinere Unternehmen 

können diesen Aufwand aber oft nicht leisten. Verschiedene Bildungsdienstleister und Branchenakteure bieten 

ihnen daher an, Beiträge über deren Kanäle zu veröffentlichen. So können sie schnell, unkompliziert und kosten-

günstig die Vorteile von Social Media nutzen. 

Studien zeigen allerdings auch, dass Jugendliche Social Media vor allem in ihrer Freizeit nutzen und dort „ernsten 

Themen“ wie Schule oder Beruf eher weniger aufgeschlossen gegenüberstehen. Sobald bestimmte Plattformen auch 

für „Nicht-Jugendliche“ interessant werden, verliert die Plattform für sie an Reiz. Jugendliche suchen Ausbildungs-

plätze eher über Google mit den Stichworten Ausbildung/Berufsbild und entsprechender Stadt/Landkreis. Unter-

nehmen können hingegen Eltern durchaus sehr gut über Social-Media-Formate zum Thema Ausbildung erreichen. 

Dieses sollten die Verantwortlichen bei der Ausgestaltung der Beiträge berücksichtigen. 
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Die Sozialen Medien bieten hervorragende Möglichkeiten, um Geschichten emotional zu erzählen. Bilder, Videos 

oder kreative Texte mit Überraschungseffekten sprechen die Nutzerinnen und Nutzer zusätzlich an. Über die Platt-

formen können die Betriebe Botschaften und Informationen über Ausbildungsberufe verbreiten und der jeweiligen 

Zielgruppe authentische und informative Einblicke geben. 

Aus der Projektarbeit 

Beispiele aus der Projektarbeit von JOBSTARTER plus: 

X Das Projekt „AzubiMento4.0“ veröffentlichte eine Handreichung zum Azubimarketing per Instagram. 

X Das Projekt „MOVE: Ausbildung im Landkreis bewegen“ bewirbt über den Instagram-Account des Zu-
wendungsempfängers Ausbildungsplätze und motiviert Betriebe dadurch, selbst Social Media zu nutzen.

X Verschiedene Projekte vertiefen das Thema Social Media in Seminarreihen. Beispielsweise das Projekt
„Digital-Tandem“ in der Reihe „Ausbildungsmarketing 4.0“. 

Berichte aus der Projektarbeit auf jobstarter.de: 

X Projekt beteiligt sich an Veranstaltungsreihe zum Ausbildungsmarketing 

X Praxisbeispiel: „Der Instagram-Kanal“

https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/azubi-mento4-0-908.html
https://www.region-a3.com/product/handreichung-mit-stellenausschreibungen-junge-menschen-ansprechen-und-begeistern/
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/4_Foerderrunde_plus_KAUSA/move-ausbildung-im-landkreis-bewegen-726.html?nn=186326&cms_searchview=list
https://www.instagram.com/ikubiz.ausbildung/
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/digital-tandem-891.html?nn=186326
https://info.emsachse.de/digital-tandem/seminarreihe.html
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/projekt-beteiligt-sich-an-vera-reihe-zum-ausbildungsmarketing
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/arbeitshilfen/arbeitshilfe-nr-7-betriebe-digital-beraten/Arbeitshilfe7_node.html#AH7-PB8
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7. Warum bindet modernes
Ausbildungsmarketing auch Eltern mit ein?
Eltern haben auf die Berufsentscheidung ihrer Kinder einen großen Einfluss. Deshalb sollten Betriebe Eltern für ein 

erfolgreiches Ausbildungsmarketing als zentrale Zielgruppe ansprechen und spezielle Informations- und Beratungsange-

bote bereitstellen. 

Das Informations- und Mediennutzungsverhalten von Eltern unterscheidet sich von dem ihrer Kinder. Daher müs-

sen Betriebe Kommunikations- und Marketingmaßnahmen gezielt auf Eltern ausrichten. Diese können beispiels-

weise besondere Elternabende – auch in digitaler Form – oder spezielle Angebote wie Informationsveranstaltungen 

und Ausbildungsmessen beinhalten. Die Kontaktaufnahme über Schule und Elternbeiräte bietet häufig gute Chan-

cen, mit den Erziehungsberechtigten ins Gespräch zu kommen. Die Resonanz von Eltern ist in der Regel sowohl bei 

persönlichen als auch digitalen Informationsgesprächen und Infoveranstaltungen positiv. 

Betriebe können durch Schulpartnerschaften Eltern gezielt zu Ausbildungsberufen, dem Bewerbungsprozess und 

dem eigenen Unternehmen informieren. Sie können Eltern auch in betriebliche Veranstaltungen einbinden, die ent-

weder digital live im Unternehmen oder in Präsenz vor Ort stattfinden und für die duale Ausbildung werben. 

Zusätzlich bieten sich im Rahmen von Praktika, bei Tagen der offenen Tür oder in speziellen Infoveranstaltungen 

konkrete Ansatzpunkte für Unternehmen, Eltern von einer Ausbildung im jeweiligen Betrieb zu überzeugen. 

Hilfreiche Informationen zu diesem Thema bietet die Initiative Bildungsketten, unter anderem mit Elternratgebern. 

https://www.bildungsketten.de
https://www.bildungsketten.de/SiteGlobals/Forms/bildungsketten/publikationen/suche_formular.html?templateQueryStringPublikationen=KAUSA+Elternratgeber&cl2LanguageEnts_Format=broschuere-a4
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Aus der Projektarbeit 

Beispiele aus der Projektarbeit von JOBSTARTER plus: 

X Das Projekt „Q-net Handwerk – Qualität für ausbildende Betriebe“ entwickelte die Idee zu digitalen 
Elternabenden, bei denen sich Betriebe vorstellen können.

Berichte aus der Projektarbeit auf jobstarter.de: 

X JOBSTARTER plus-Projekt beteiligt sich an digitalem Elterncafe 

X Projekt initiiert regelmäßige „virtuelle Elternsprechstunde“ 

https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/q-net-handwerk-qualitaet-fuer-ausbildende-betriebe-666.html
https://www.hwk-ufr.de/digitaler-elternabend
https://www.hwk-ufr.de/digitaler-elternabend
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/jobstarter-plus-projekt-beteil-t-sich-an-digitalem-elterncafe.html?nn=186326
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/virtuelle-elternsprechstunde.html?nn=186326
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8. Wie können Branchen- und Berufsverbände
beim Ausbildungsmarketing unterstützen?
Berufs- und Fachverbände vertreten die Belange von Unternehmen ihrer Branche. Neben branchenbezogenen Informati-

onen und Beratungsangeboten greifen viele Branchen zunehmend auch das Thema Ausbildung auf, denn das Image 

einer Branche ist zentral für die Attraktivität eines Ausbildungsplatzes. Betriebe sind vielfach darauf angewiesen, dass 

übergeordnete Verbände ein imagebezogenes Marketing übernehmen und die Ausbildung in der Branche bewerben. 

Branchen- und Berufsverbände haben ein originäres Interesse am Ausbildungsmarketing. Sie unterstützen beispiels-

weise durch Imagekampagnen die Fachkräftesicherung ihrer Betriebe und informieren über die jeweiligen Berufe. 

Auf den Seiten von Bundes- und Landesfachverbänden findet sich vielfach Material, das Betriebe zum Ausbildungs-

marketing nutzen können. Dies sind beispielsweise Marketing- und Erklärvideos, die die jeweiligen Berufsbilder 

modern und ansprechend darstellen, sowie Daten, Fakten und relevante Informationen über die jeweiligen Bran-

chen und Berufe. Für Betriebe besteht in der Regel die Möglichkeit, diese Materialien zu nutzen, auf Informationen 

zu verlinken und sich beraten zu lassen. 

Die Verbände machen gezielt Werbung für die Berufsausbildung im Allgemeinen, vor allem aber für die spezifischen 

Ausbildungsberufe ihrer jeweiligen Branche. Sie verbreiten auch Best-Practice-Beispiele für ein gelungenes Ausbil-

dungsmarketing und bieten eine Plattform zum Erfahrungsaustausch. Möglichkeiten zur Weitergabe von Informati-

onen bestehen zumeist über eigene branchen- und berufsbezogene Publikationen und Newsletter, die Verbands-

Websites, Veranstaltungs- und Weiterbildungsformate sowie Fach- und Berufsmessen. 

Berufsverbände agieren als Kooperationspartner in den regionalen Netzwerken, sie sind für den Zugang zu den 

Unternehmen sowie die Platzierung der Unterstützungsangebote der Projekte ungemein hilfreich. Die Möglichkei-



19 

DOSSIER AUSBILDUNGSMARKETING 4.0

   

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ten der Zusammenarbeit sind vielfältig und reichen von der Weitergabe von Informationen an ihre Betriebe bis hin 

zu gemeinsamen Veranstaltungen. Themenwochen, Informationsveranstaltungen und Events in beteiligten Unter-

nehmen erhöhen die Sichtbarkeit der Branche in der Region. Praxiskurse in Innungswerkstätten oder Ausbildungs-

messen mit praktischen Aufgaben bieten weitere Möglichkeiten, Jugendliche von einer Ausbildung in der Branche 

zu überzeugen. 

Aus der Projektarbeit 

Beispiele aus der Projektarbeit von JOBSTARTER plus: 

X Das Metall- und Maschinenbaunetzwerk Emsland entwickelte mit dem Projekt „MEMA-Fachkraft plus“
eine Online_Plattform, die Unternehmen einen Werkzeugkatalog zu Themen rund um die Ausbildung
und einen Qualifzierungskatalog mit Bildungsangeboten der Region zur Verfügung stellt.

X Das Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) rief die Projekte „Kompetenzcluster Aus- und Weiter-
bildung“ und „Ausbildungsperspektive Automobil 4.0“ ins Leben, welche für die Branche die Themen
Ausbildung und Digitalisierung zusammengeführt haben.

X Mit dem Projekt „KungFu – Kunststoff goes Future“ etablierte die Kunststoffwirtschaft der Region Ost-
westfalen-Lippe ein Unterstützungsangebot für Unternehmen der Branche.

Berichte aus der Projektarbeit auf jobstarter.de: 

X So gelingt die Betriebserkundung: Projekt entwickelt Leitfaden für Ausbildungspersonal 

X Nachhaltiger Erfolg des Projekts „KungFu“ 

X Erste Online-Veranstaltungen zum Azubimarketing im Handwerk erfolgreich 

https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/mema-fachkraft-plus-482.html?nn=186326&cms_searchview=list
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/kompetenzcluster-aus-und-weiterbildung-479.html?nn=186326
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/kompetenzcluster-aus-und-weiterbildung-479.html?nn=186326
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/ausbildungsperspektive-automobil-4-0-873.html?nn=186326
https://www.jobstarter.de/jobstarter/shareddocs/projekte/de/projektlandkarte/kungfu-kunststoff-goes-future-529.html?nn=186326
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/so-gelingt-die-betriebserkundu-faden-fuer-ausbildungspersonal
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/nachhaltiger-erfolg-des-jobstarter-plus-projekts-kungfu
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/aus-der-projektarbeit/kurz-berichtet/Textbausteine-Kurz-berichtet/erste-online-veranstaltungen-z-keting-im-handwerk-erfolgreich
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JOBSTARTER plus wird gefördert aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des 
Europäischen Sozialfonds. Durchgeführt wird das 
Programm vom Bundesinstitut für Berufsbildung. 

mailto:info@jobstarter.de
https://www.jobstarter.de/jobstarter/de/home/home_node.html
http://www.jobstarter.de 
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