
Eine junge Generation mit hohem Erwartungshorizont, Unternehmen, die auch künftig 
gut mit Fachkräften aufgestellt sein wollen, eine Pandemie: Neue Auszubildende  
nachhaltig in den Betrieb zu integrieren, ist heute wichtiger denn je. Ein erfolgreiches 

Onboarding ist dafür der erste wichtige Schritt. Wie ermöglicht die Eingewöhnungsphase  
einen gelungenen Start ins Berufsleben? Im Herbst 2022 beginnt das nächste Ausbildungsjahr 
- ein Anlass, die betriebsrelevanten Überlegungen zu aktualisieren.

Sich willkommen zu fühlen, räumlich und fachlich gut zurecht
finden, seine Ansprechpartner kennen, auf diese zugehen und 
Fragen stellen  dürfen, sich mit dem Unternehmen und seinen 
Abläufen vertraut zu machen und sich wertgeschätzt fühlen. 
All diese  Kriterien sind beim Ausbildungsstart essenziell. Je eher 
und je stärker Nachwuchskräfte sich im Ausbildungsbetrieb 
angenommen und angekommen fühlen, desto schneller 
 entsteht eine Bindung, die die Motivation verstärkt und sich 
produktiv auf die Zusammenarbeit auswirkt. Oder anders aus
gedrückt: Ausbildung wird nachhaltiger. Der reibungslose 
Start im Ausbildungsunternehmen stellt die Weichen für die 
berufliche Entwicklung von Azubis und leistet andererseits 
 einen Beitrag für den Unternehmenserfolg. Eine klassische WinwinSituation auf Basis beid
sei tiger Zufriedenheit. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung 2020 wurde nahezu jeder vierte 
Ausbildungsvertrag vorzeitig aufgelöst – ein Grund mehr, einen systematischen Onboarding
prozess im Betrieb zu etablieren, um die Risiken eines Ausbildungsabbruchs zu minimieren.

Individuelle Möglichkeiten für Betriebe

Startzeitpunkt und Maßnahmen variieren von Ausbildungsbetrieb zu Ausbildungsbetrieb. 
Während manche am ersten offiziellen Ausbildungstag mit dem Willkommenheißen beginnen 
(klassisches Onboarding), wird ein Großteil der Ausbildenden schon vorher aktiv. Diese Phase 
wird als Vorbereitung des Onboardings auch Preboarding genannt. Beginnen kann dies etwa 
am Tag des Vorstellungsgesprächs, mit der Zusage zur Ausbildung oder bei der Unterzeich
nung des Ausbildungsvertrags.

Leichter Einstieg ins Vorstellungsgespräch

Schon der erste persönliche Kontakt – das Vorstellungsgespräch – lässt sich bereichernd 
gestalten. Bereits im Unternehmen tätige Auszubildende können Begrüßung und Begleitung 
zu den Räumlichkeiten übernehmen. Der Vorteil liegt darin, dass sich Azubis und Bewerber 
eher auf Augenhöhe begegnen und vom Alter her gesehen eine natürliche Nähe zueinander 
haben. Bewährt hat sich vor dem Vorstellungsgespräch ein kurzes Zeitfenster, das den 
 Bewerbern Gelegenheit für einen ersten Austausch gibt. Dies schafft eine gewisse  Bindung, ein  
Gefühl für den möglichen Ausbildungsbetrieb entsteht und Nervosität oder Hemmschwellen 
werden abgemildert.

EWS  N LETTER 
Ausbildungsplatzsuche: 
„Durchstarten“-Broschüre gibt 
Tipps

Zur Begleitung der vielfältigen Initiativen der 
IHKs, junge Menschen schon in der Schule 
für eine Berufsausbildung im Dualen System 
zu gewinnen, gibt es die Handreichung   
IHK Ausbildungstipps: „Durchstarten in 
die Ausbildung“. IHKs geben Schulabgän
gern mit „Durchstarten“ Informationen an 
die Hand, die für den Einstieg in das Berufs
leben Impulse geben, Jugendliche machen 
sich mit den Anforderungen und den Zu
kunftsaussichten einer dualen Ausbildung 
vertraut. „Durchstarten“ informiert über   
die Aspekte:

• „Was bringt mir die Ausbildung?“

• „Mit Orientierung zum Traumberuf“

• „Ausbildung bedeutet Vielfalt“

• „Die konkrete Suche nach einem Aus  
    bildungsplatz“

• „Das Rechtliche – gut zu wissen“

Die achtseitige Broschüre eignet sich für  
Jugendliche zur Berufsorientierung.

» NEUES für die  
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  für Ausbildungsberater, Ausbildungsbetriebe, 

Ausbilder und Bildungsverantwortliche in der IHK

Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt?

Ein elementarer Aspekt bei der Frage, als was und wie Sie 
in Zukunft arbeiten möchten, ist das Angebot. Nur, was 
auf dem Markt verfügbar ist, können Sie auch auswählen.
Je besser Sie Bescheid wissen über die realistischen Möglich-
keiten, die Bedingungen sowie Ihren individuellen Nutzen 
hinter jeder Option, desto fundierter können Sie Ihre Berufs-
wahl treff en.

Hier können Sie sich über Angebote sowie Inhalte 
zu Ausbildungsberufen informieren:

ONLINE Informationen zu einzelnen Berufen, Links zu 
Beratungsangeboten, Ratgeber-Sammlungen und Hinter-
gründe – im Internet fi nden Sie zahlreiche Infos rund um die 
Ausbildungsplatzsuche. Auch über verschiedene Arbeitgeber 
können Sie sich näher informieren, nicht nur auf deren Web-
seiten (viele Unternehmen stellen sich und den Arbeitsalltag 
unter dem Stichwort „Karriere“ in Wort und (Bewegt-)Bild 
vor), sondern auch über Bewertungsportale. Wichtig ist, 
seriöse Quellen zu nutzen, etwa von öff entlichen Einrichtun-
gen und privaten Einträgen. Begegnen Sie Kommentaren in 
sozialen Medien oder Meinungsforen mit Bedacht. Eine klei-
ne Auswahl an nützlichen Links fi nden Sie auf der Rückseite.

FACHLITERATUR Bücher und Broschüren, verfasst von 
fachkundigen Autoren, können Ihnen bei der Berufswahl 
helfen. Auch dazu gibt’s Tipps auf der Rückseite.

SCHULE Möchten Sie eine professionelle Einschätzung Ihrer 
Leistungen und Zukunfts-Optionen? Fragen Sie Ihre Lehrer, 
die Sie fast täglich erleben. Zur intensiveren Beschäfti-
gung mit der Karriere nach dem Schulabschluss stehen in 
höheren Klassen oft auch Berufsberater zur Verfügung, mit 
denen Sie kostenlos Gesprächstermine vereinbaren können.

ARBEITSAGENTUR Rückt der Schulabschluss näher, besucht 
nahezu jede Schulklasse mindestens einmal das Berufs-
informationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit vor Ort. 
Dort können Sie Ihre Berufsorientierung multimedial gestal-
ten, sich Filme ansehen, in Literatur blättern, Audio-Dateien 
anhören, sich in Tests versuchen, Bewerbungsunterlagen 
erstellen und noch einiges mehr. Die Berufsberater vor Ort 
vereinbaren auf Wunsch auch individuelle Gesprächstermi-
ne, zudem gibt es regelmäßig Veranstaltungen, die ebenfalls 
Anregungen zur Berufswahl geben können.

AUSBILDUNG
BEDEUTET VIELFALT

DURCHSTARTEN IN DIE AUSBILDUNG
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Welche Inhalte und Anforderungen 
hat mein Ausbildungsberuf?

Auf der einen Seite stehen Ihre Neigungen und 
Fähigkeiten, auf der anderen Seite die Ansprüche, 
denen Sie in Ihrem Ausbildungsberuf genügen 
müssen. Diese richten sich nach den Tätigkeits-
inhalten, die wiederum zum größten Teil festgelegt 
sind. Die folgenden zwei Beispiele zeigen Ihnen 
in Ausschnitten, wie so ein Profi l aussehen kann.

Kaufl eute für 
Büromanagement

Schulische Voraussetzung: idealer-
weise mittlerer Bildungsabschluss
Benötigte Fähigkeiten: Planungs- 
und Organisationstalent, Kommuni-
kationsfähigkeit, Selbstständigkeit, 

Serviceorientierung, strukturierte Arbeitsweise, Flexibilität, 
Kooperationsbereitschaft, Sorgfalt, Konzentration
Berufsinhalte: Informationsmanagement, -verarbeitung, 
bürowirtschaftliche Abläufe, Koordinations-/Organisations-
aufgaben, Kundenbeziehungen, Auftragsbearbeitung und 
-nachbereitung, Beschaff ung von Material und externen 
Dienstleistungen, kaufmännische Steuerung und Verwaltung
Einsatzbereiche: Unternehmen jeder Größe und Branche, 
öff entliche Verwaltung, Verbände; in Büro- und Geschäfts-
räumen, etwa im Sekretariat oder am Empfang

Industriemechaniker

Schulische Voraussetzung: idealer-
weise mittlerer Bildungsabschluss
Benötigte Fähigkeiten: hohes 
technisches und physikalisches 
Verständnis, sehr gute Mathematik-
kenntnisse, Informatikkenntnisse, 

analytische Denkweise, Lösungsorientierung, Kommuni-
kationsfähigkeit
Berufsinhalte: Organisation, Kontrolle und Dokumentation 
von Fertigungsabläufen, Instandsetzungs-, Wartungs- und 
Montagearbeiten, Herstellung und Montage von Bauteilen 
und Baugruppen zu technischen Systemen, Prüfung und 
Erweiterung von technischen Komponenten der Steuerungs-
technik, Dokumentation, Analyse und Behebung von 
technischen Fehlern, Auswahl von Prüfverfahren und 
Prüfmitteln, Kommunikation mit Kunden, Übergabe von 
technischen Systemen und Anlageneinweisung
Einsatzbereiche: technisch orientierte Unternehmen 
unterschiedlicher Größen fast aller produzierender 
Wirtschaftsbereiche; in Werkstätten, Fabrikhallen, bei
Kunden; am Feingerätebau, Maschinen- und Anlagenbau, 
in der Instandhaltung, Produktionstechnik

Meine gewerblich-technische Ausbildung hat sich bisher 
bestens bewährt, weil ich mich super weiterentwickeln 
konnte. Meine tägliche Berufspraxis zeigt mir, wie 
wichtig gut ausgebildete und zuverlässige Facharbeiter 
für die Unternehmen sind. Diese Botschaft gebe ich 
als Ausbildungsleiter an unsere Azubis weiter. Man 
muss etwas aus sich machen wollen, denn 
die Technik bleibt auch nicht stehen.“

Philipp Kirsten, Industrie-
mechaniker, Geprüfter 
Industriemeister Fachrichtung 
Metall und Geprüfter 
Technischer Betriebswirt
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„Engagement für den Fach-
kräftenachwuchs: „IHK-Hand-
buch für Prüfer – Ausbildung“ 

IHKs informieren Prüfer und Prüferinnen in  
der Ausbildung mit dem Handbuch über ihre 
Aufgaben in den Prüfungsausschüssen. Der 
Leitfaden stellt die Organisation und Praxis 
der Prüfungsarbeit im dualen System vor und 
gibt einen Überblick zum Aufgabenfeld. Mit 
dem „IHK-Handbuch für Prüfer – Ausbil-
dung“ sind Prüferinnen und Prüfer über die 
Anforderungen in den Gremien bestens 
 informiert.
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IHK-Handbuch
für Prüfer

AUSBILDUNG

P
Leitfaden für die Organisation  
und Praxis der Prüfungsarbeit

Die AusbildungBest.-Nr. A/20-ADie Ausbildung

IHK-Handbuch für Prüfer

Zeitablaufplan für Einzelprüfung

7.45
Prüfen der  Formalien 
Absprechen des 
 Prüfungsablaufs

8.00 A

8.15 A

8.20 B

8.35 B

8.40 C

8.55 C

9.00 D

9.15 D

9.20 Pufferzeit

9.40 E

9.55 E

10.00 F

10.15 F

10.20 G

10.35 G

10.40 H

10.55 H

11.00 I

11.15 I

11.20 J

11.35 J

11.40 K

11.55 K

12.00 Mittagspause

13.00 L

13.15 L

Zeit

Prüfung
15 Minuten –  
(Einzelprüfung)

• Bewerten

•  Bekanntgeben des Erdgebnisses/ 
der Ergebnisse

• Verabschieden

© DIHK-Bildungs-GmbH

Organisation der Prüfung    
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Vertrauen aufbauen vor Ausbildungsbeginn

An Tag 1 im neuen Lebensabschnitt sollten Azubis nicht bei null starten. Praxisbewährt  
haben sich ein oder zwei dem Ausbildungsstart vorangehende Treffen. Diese Begegnungen 
bieten sich in einer überschaubaren Runde mit dem Ausbilder bzw. der Ausbilderin und 
aktuellen Auszubildenden an. Zur atmosphärischen Auflockerung kann dazu auch ein 
gemeinsames  Frühstück oder PizzaEssen beitragen. Auch Betriebsbesichtigungen inklusive 
Schnupperzeit am künftigen Arbeitsplatz bieten sich im Vorfeld an, digitale Meetings oder 
Kontaktaufnahme  seitens der Ausbilder per EMail oder Telefon. So können in einem aufge
lockerten Rahmen, abseits von der Nervosität eines Vorstellungsgespräches, Fragen geklärt 
werden, die im BewerbungsKontext nicht gestellt werden konnten, Tipps gegeben werden, 
die den Ablauf des ersten Arbeitstages oder die betrieblichen Strukturen aufhellen. Die 
 NeuAzubis sollten eine gewisse Wertschätzung spüren und dass man sich seitens des 
Ausbildungs betriebes auf die Zusammenarbeit freut.

Ab dem ersten Tag – Azubi im Fokus

KennenlernEvents wie Speeddatings oder Präsentationen, Willkommensnotizen, ein deko
rierter Arbeitsplatz oder ein gemeinsames Mittagessen: Maßnahmen wie diese erleichtern 
Auszubildenden den ersten Tag im Berufsleben. Neue Azubis sollten über eine längere Phase 
enger begleitet werden, zumindest bis zum Ende der Probezeit. Azubis in den ersten Wochen 
allein arbeiten zu lassen, ist wenig zielführend. Die älteren Azubis können Angebote für 
gemein same Mittagspausen geben, Lernspiele und kleine Wettbewerbe erleichtern den  
praktischen Arbeitseinstieg. Im weiteren Verlauf können frisch gestartete Azubis auch erste 
kleine Projekte eigenständig leiten – Verantwortung ist ein wichtiger Motivator. Digitale 
Tools helfen dabei, jungen Fachkräftenachwuchs zielgruppengerecht zu integrieren: 
interaktive  LernApps und Mitarbeiterportale mit ChatFunktion, firmeninterne Netzwerk
plattformen mit kurzen InfoVideos sind nur einige Beispiele. Selbstverständlich sollte ein 
regelmäßiger Austausch zwischen dem Ausbilder bzw. der Ausbilderin und dem neu einge
stellten Azubi sein, damit sie sich in der Anfangsphase nicht allein gelassen fühlen.

INTERVIEW

Vernetzt für den Fachkräftenachwuchs
Seit knapp einem Jahr ist das Netzwerk „Ausbildung in der IHK-Organisation“  

am Start. Ausbilder Christoph Emmert, Projektreferent im Personalentwicklungs-  
Office der DIHK-Bildungs-gGmbH, berichtet über bisherige  Erfahrungen.

Herr Emmert, was ist das übergeordnete Ziel des Ausbilder-Netzwerks?

In den IHKs in Deutschland schlummert Potenzial,  das im Gedanken 
und Erfahrungsaustausch zum Vorschein kommen kann. Deshalb 
 fördern wir den Dialog, das gegenseitige Kennenlernen, das Teilen und 
Diskutieren von guten Ideen und Praxisbeispielen aktiv. Regional sind 
Ausbilderinnen und Ausbilder meist gut vernetzt – es fehlt der Aus
tausch Gleichgesinnter in gleicher Funktion im weiteren Umkreis. Sie 
bewegen sich im gleichen Umfeld, mit gleichen Fragestellungen. Seit 
Jahresbeginn organisieren wir alle sechs Wochen eine bundesweite 
 Videokonferenz mit interessierten IHKAusbilderinnen und Ausbildern, 
um voneinander zu lernen. Mit meinem Ausbildungskollegen Bernd 
 Rudel moderieren wir von Bonn aus diesen PraxisAustausch.

Wie nehmen die Teilnehmenden die Veranstaltung auf, wie bringen sie sich ein?

Definitiv, der Bedarf nach Austausch ist da, die Resonanz positiv. Es sind im Schnitt etwa  
30 bis 40 Teilnehmende. Sie bringen sich ausgesprochen aktiv ein und zeigen maximales  
Interesse an den Themen. Das sehen wir in den Konferenzen, aber auch auf unserer Seite im 
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»  LITERATUR TIPP
Das Prinzip von Befehl und Gehorsam hat in 
der modernen Ausbildungskultur ausgedient. 
Zumindest theoretisch. Das IHKBildungs
magazin POSITION beleuchtet in seiner 
Ausgabe, wo in der Praxis die Grenzen einer 
Ausbildung auf Augenhöhe liegen.

Neben spannenden Argumenten rund um 
Führung und Gleichberechtigung in der Aus
bildung bietet das neue Heft viele weitere 
aktuelle Themen mit zahlreichen praktischen 
Tipps und Checklisten. Unter anderem im 
Blick: betriebliche Gesundheitsförderung als 
Instrument, um die Leistungsfähigkeit und 
Motivation junger Mitarbeiter zu stärken – 
und die Arbeitgeberattraktivität zu steigern. 
Letzteres gelingt auch über Employer Bran
ding:  Expertin Claudia Schmitz erläutert, 
worauf es ankommt.

Von den „hervor
ragenden Möglich
keiten", die die 
 Digitalisierung in 
der Ausbildung 
 eröffnet, berichtet 
Unternehmer Timm 
Werkmeister. Doch 
auch die Sicht der 
EnqueteKommis
sion, die Empfeh
lungen zur Gestal
tung der Beruf   
lichen Bildung in 

der digitalen Arbeitswelt erarbeitet hat, 
kommt zur Sprache: Katrin Staffler, Obfrau 
der  Unionsfraktion, und Achim Dercks, stell
vertretender Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Industrie und Handelskammer
tages, stellen im Interview klar, dass mit  
Digitalisierung vieles geht, aber nicht alles.

Vorbilder und Spaßfaktoren

Außerdem lesen Sie in der POSITION 
 beispielsweise, was vorbildliche Ausbilder 
auszeichnet, wer bei einem Wettbewerb der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland als schlau
este Schülerin der Nation in puncto Wirt
schaftswissen abgeschnitten hat und mit 
welchen Maßnahmen mehr Spaß in die 
 Ausbildung kommt.

Warum ist das Engagement der Prüferinnen 
und Prüfer im IHKEhrenamt so wichtig, wie 
funktioniert und was bringt es? Wie kann 
man nach den Erfahrungen von Behinder
tensportler Felix Brunner das (Un)Mögliche 
schaffen? Wie profitieren Unternehmen, 
wenn ihre Azubis einen Auslandsaufenthalt 
einlegen? Antworten und viele weitere  
Infos rund um die Berufsbildung bietet die 
POSITION IV/2021. Das Magazin erscheint 
quartalsweise und richtet sich vor allem an 
Ausbilder, Prüfer und Personalverantwort
liche in den IHKMitgliedsunternehmen.

Alle Infos zum Bezug gibt es unter  
www.ihk-position.de.

DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung – 
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung gGmbH

digitalen Wissensmanagement, die wir für den Austausch eingerichtet haben. Dort gibt es 
alles rund um die Ausbildungspraxis und es ist immer Bewegung drin. Wer im Forum etwas 
fragt, erhält binnen kurzer Zeit passende Antworten. Zudem sind auf der Seite Praxishilfen, 
Podcasts und SocialMediaKanäle wie „Like a Boss“ auf Youtube, Netzwerke und Weiterbil
dungsformate verlinkt. Ein aktueller NachrichtenBlog hält alle auf dem Laufenden.

Was haben Sie bisher thematisiert?

Bislang konnten wir schon eine große Bandbreite 
abdecken: die aktuelle Bewerberlage, digitale 
Lernkonzepte, Homeoffice, Ausbildungsverkür
zung oder verlängerung, ausbildungsbegleitende 
Hilfen, Beurteilungsgespräche. Einige Themen 
wie die Umsetzung von Be werbungsver fahren 
oder das Onboarding neuer Azubis tauchen sai
sonal immer wieder auf. Wir haben sogar schon 
einen Sonderaustausch zum Thema „Azubis und 
Auslandspraktika“ organisiert, der besonders 
gefragt war. Gelegentlich besprechen wir Dinge 
wie Fragen zur Übernahme von Azubis vertrau
lich außerhalb der OnlineKonferenzen.

Woher kommen die Themen der IHK-Ausbilderkonferenz?

Teils von uns, teils von den Teilnehmenden. Weil sie so praxis und anwenderbezogen sind, 
kommen sie gut an. Vor und nach jeder Konferenz ermuntern wir die Ausbilderinnen und 
Ausbilder, uns ihre Themen mitzuteilen. Die kommen dann via EMail oder Telefon und genau 
hieran merken wir, welche Rolle der Netzwerkgedanke spielt. Manche IHKKolleginnen oder   
 Kollegen spielen uns auch offene Fragestellungen zu, die sie gern in großer Runde besprechen 
und erfahren wollen, wie andere damit beispielsweis umgehen: Wie prüfen wir, ob die Azubis 
im HomeOffice ausgelastet sind? Welche digitalen Tools helfen bei der Wissensvermittlung? 
Es gibt immer eine IHK, die bei einem Thema ganz weit vorn ist. Das ist bemerkenswert.

Inwiefern profitieren die IHKs und die DIHK-Bildungs-gGmbH von den Konferenzen?

Austausch und Transfer von Praxiswissen ermöglichen Einblicke in das Ausbildungsgeschehen  
anderer Kammern, es wird fachlich diskutiert, Spezialthemen werden vertieft, Kontakte ge
knüpft, Ideen und Tipps geteilt. Die Ausbildenden profitieren von Sichtweisen und Konzepten 
anderer, das wiederum verbessert den Zugang zu den Azubis und optimierten Lehrmethoden. 
Die DIHKBildungsgGmbH gewinnt tiefere Einblicke, erfährt, wo die IHKs Unterstützungs 
und Gesprächsbedarf haben. Das hilft dabei, weitere Lösungen zu entwickeln.

Welche Themen gehen Sie demnächst gemeinsam mit den IHKs an?

Das Thema Ausbilden im HomeOffice wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Da sind wir 
noch in der MiteinanderLernenPhase und sehen Verbesserungspotenzial. Die Zusammenar
beit mit örtlichen Schulen im Kontext von Ausbildungsmarketing und Schülerpraktika ist 
auch ein wichtiges Thema. Unternehmen fahren Angebote zur Berufsorientierung wieder 
zurück, dabei ist dieser Erstkontakt mit den Ausbildungsbetrieben in PandemieZeiten so 
extrem wichtig. Übrigens: Wir freuen uns über jeden Neuzugang im Kreis der Kolleginnen und 
Kollegen, nur so können wir gemeinsam vom PraxisKnowhow der anderen profitieren.
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