Pressemitteilung vom 21.05.2022
A³ WIRTSCHAFTSDIALOG AZUBIMARKETING GESTALTEN
- WIE RECRUITING UND BINDUNG GELINGT
Die junge Generation ist wählerisch. Und sie braucht Wohlgefühl, beim Arbeiten -und
in der Work-Life-Balance. Betriebe stehen vor großen Aufgaben, insbesondere vor
Verständnis- und Kommunikationsaufgaben. Den passenden Weg zu Auszubildenden
zu finden ist nicht leicht, weil es kein Patentrezept gibt. Aus der Praxis für die Praxis
ist dennoch ein altbewährtes und gutes Mittel, um sich zu orientieren und
erfolgsversprechende Impulse zu bekommen. Geballte Praxiserfahrung erhielten die
rund 30 Teilnehmenden auf dem A³ Wirtschaftsdialog Azubimarketing gestalten in
Friedberg am 19.05.2022. Vor Ort bei den Gastgebern mobiheat GmbH und fly-tech
GmbH & Co. KG wurden bei sommerlichen Temperaturen Wissensdurst und Lust auf
Networking gestillt. Die Veranstaltung der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH fand im
Rahmen des JOBSTARTER plus-Projekts Azubi.Mento4.0 in Kooperation mit der Stadt
Friedberg statt.
Ausbildung geht alle an.
Branchenunabhängig, Regionen unabhängig und auch unabhängig der Unternehmensgröße:
die Ausbildung ist das Fundament eines jeden Betriebs - da waren sich Veranstalter,
Gastgeber und Teilnehmende einig. Ob in der Verwaltung, wie der 1. Bürgermeister der Stadt
Friedberg, Roland Eichmann bestätigte, oder in Wirtschaftsunternehmen, wie bei den
gastgebenden Betrieben mobiheat GmbH und fly-tech GmbH & Co. KG, junge Fachkräfte
werden dringend gebraucht und müssen umworben werden. Kreative Ideen und ein reger
Austausch mit Praxistipps warteten nach deren Begrüßung auf die Gäste.

Ausbildungsplätze anbieten oder doch besser verkaufen?
Max Samer von der Augsburger Allgemeinen Zeitung sieht die Aufgaben der Recruiter ganz
klar: „Verkaufen Sie Ihre Ausbildungsplätze und gewinnen Sie die Azubis, die Sie sich
wünschen“. In seiner Keynote zeigte er anschaulich, worum es beim Gewinn von
Auszubildenden geht: Unternehmen müssen die Generation, die Sie auf sich aufmerksam
machen möchte, kennen lernen, verstehen lernen und deren Sinnfrage adressieren. Mit
Personal- und auch Verkaufshintergrund konnte Max Samer seine Idee eines optimalen
Akquisitionsweges darstellen. Positive Botschaften sind dabei ein Schlüssel, denn nur diese
kann das Gehirn tatsächlich verstehen. Ebenso sollten Unternehmen ihr
Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten und dieses stringent kommunizieren. Die
Kommunikation muss dabei immer direkt den potenziellen Azubi ansprechen. Erfolgreich
gelingt dies mit authentischer Sprache und echten Bildern. „Sie-Kultur“ im Betrieb? Dann
Siezen Sie auch die Azubis, alles andere wirkt gespielt. Nicht nur das Wo und Wie spielt bei
der Ansprache junger Fachkräfte eine wichtige Rolle. Auch der Inhalt ist ausschlaggebend.
Betriebe sollten sich dabei stets folgende Fragen stellen: Welchen Nutzen hat der junge
Mensch, wenn er in meinem Betrieb seine Ausbildung beginnt. Welchen Sinn macht es für
ihn oder sie, bei mir zu arbeiten? Diese Antworten müssen auf allen Kommunikationskanälen
der Betriebe zum Ausdruck kommen.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Auffindbarkeit der Ausbildungs-Webseite eines
Unternehmens. Wie weit muss sich ein Schüler oder eine Schülerin durchklicken, um zur
Bewerbungsseite zu gelangen? Wie groß sind die Hürden und der Arbeitsaufwand, um sich
zu bewerben. Hier gilt: KISS – Keep it short and simple. Haben Sie schon mal eine
Instagram-Nachricht oder eine WhatsApp für die erste Kontaktaufnahme zugelassen?
Versuchen Sie es. Es ist kurz und einfach. Sich etwas Neues trauen, verrückte Ideen testen

und dranbleiben, dazu motivierte Max Samer die rund 30 begeisterten Teilnehmenden.
Erfolgreich, so sagt er, sind die, die „fleißig und konsequent“ an der Umsetzung ihrer
Akquiseziele arbeiten, die sich nicht entmutigen lassen und Kreativität zulassen.

Spannender Input an vier Thementischen
Im Anschluss an die motivierende Keynote gingen die Teilnehmenden interessensspezifisch
an die vier Thementische. Je ein Unternehmen gab anhand eines Praxisbeispiels Impulse für
Diskussionen und Erfahrungsaustausch am Thementisch. Aus diesen regen 45 Minuten
ergaben sich einige Tipps, welche der eine oder andere Gast sicher schon zeitnah umsetzen
wird. So beispielsweise das Verständnis dafür, dass „der Aufbau von Social Media
Kompetenz kein Sprint, sondern ein Marathon ist“, betonte Michael Wollny, Inhaber Edeka
Wollny. Hierfür ist es wichtig zu wissen, auf welchen Kanälen die Jugendlichen ihre Freizeit
verbringen. Diese müssen Betriebe kennen lernen, dann lernen sie auch die Sprache und die
Interessen kennen. Des Weiteren ist die Bedeutung von Bildern und Fotos immens, weshalb
Unternehmen die Bildsprache nutzen sollten, um erfolgreich Azubis zu werben, weiß Max
Samer, Projektleiter AzubiMovie bei der Augsburger Allgemeinen. Kommunikation stand auch
am dritten Thementisch im Vordergrund, hier jedoch bezogen auf das Miteinander im Betrieb.
Top Tipp aus dieser Diskussion ist „eine Wohlfühlathmospähre für neue Auszubildende
schaffen, auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren und zunächst Persönlichkeit vor
Fachkompetenz stellen“, legte Dagmar Rhode, Vertriebstrainerin bei RoKoKo, den
Teilnehmenden nahe.
Wie auch im Handwerk Nachwuchskräfte begeistert werden können, veranschaulichte die
Firma e-koris GmbH, die andere Betriebe motivierte „das ganz eigene und authentische
Thema zu finden und dieses ganz groß nach außen zu tragen.“ Für die e-koris GmbH ist es
das Herzensthema „Vereinbarkeit von (Familien-)Leben und Handwerk“, mit dem sie von sich
und ihrem Handwerksbetrieb überzeugen. Auch ein hipper und spannender Firmenname für
einen Elektrotechnikbetrieb sowie ein Social Media-Kanal machen sich nach nun zwei Jahren
bezahlt.
Mit diesen Eindrücken und Erkenntnissen gingen alle in das seit langer Zeit ersehnte
persönliche Networking über und nutzten die Veranstaltungszeit zu intensivem Austausch bei
leckerem Catering in voller Länge.
Die Veranstaltung fand im Rahmen des JOBSTARTER plus-Projekts Azubi.Mento 4.0 der
Eckert Schulen und der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH statt, das die Akteure aus
Ausbildungsbetrieben des Wirtschaftsraums Augsburg anspricht, diese miteinander vernetzt
und mit Veranstaltungs- und Weiterbildungsangeboten für die Ausbildungswelt 4.0 fit macht.
Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
und des Europäischen Sozialfonds. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier:
www.azubimento40.de.

Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH …
... ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Augsburg und der Landkreise Augsburg und AichachFriedberg. Neben Standortmarketing und der Stärkung regionaler Identität sind unsere Schwerpunkte
Fachkräftesicherung und -marketing, Innovation & Technologietransfer, Nachhaltiges Wirtschaften & Green
Economy sowie – neu – Gesundheitswirtschaft. Weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter www.regionA3.com.
Der Projektpartner Eckert Schulen Augsburg
Die Eckert Schulen zählen zu den führenden privaten Unternehmen für berufliche Bildung, Weiterbildung und
Rehabilitation in Deutschland. In der über 70-jährigen Firmengeschichte haben knapp 100.000 Menschen einen
erfolgreichen Abschluss und damit bessere berufliche Perspektiven erreicht. Bildung vor Ort bieten die Eckert Schulen am
Campus in Regenstauf und in ganz Deutschland an. Die Eckert Schulen tragen dazu bei, dass möglichst viele eine
qualifizierte Aus- und Weiterbildung erhalten. Das Bildungskonzept „Eckert 360 Grad“ stimmt die unterschiedlichen
Lebenskonzepte mit den angestrebten Berufswünschen lückenlos und maßgeschneidert aufeinander ab. Die flexible

Kursgestaltung, eine praxisnahe Ausbildung und ein herausragendes technisches Know-how sorgen für eine Erfolgsquote
von bis zu 100% und öffnen Türen zu attraktiven Arbeitgebern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eckertschulen.de.
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