
Das 3. FORUM Ausbildung von HessenChemie fand am 12. November digital 
statt. Rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer holten sich Anregungen für 
das Ausbildungsmarketing in Coronazeiten und eine langfristige Bindung von 
Azubis.

„Die Neuen kommen: Auszubildende finden, einführen und binden“ lautete der 

Titel des 3. FORUM Ausbildung. Pandemiebedingt wurde es zur reinen Online-

Veranstaltung – und praktizierte damit jene Kontaktform, auf die aktuell auch die 

Unternehmen in der Kommunikation mit Azubis häufig zurückgreifen müssen. 

Gerade in der Ausbildung kann das schwierig sein, denn nichts – so waren sich 

Referenten wie Teilnehmer einig – kann die Bindungswirkung persönlicher Kon-

takte komplett ersetzen. Vorträge und Workshops gaben jedoch Anregungen für 

den Umgang mit der Ausnahmesituation.

Auszubildende finden, einführen 
und binden
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Expertin für Azubi-Marketing Felicia Ullrich schilderte aktuelle Trends im Azubi-Recruiting:  
Gute Übernahmechancen gehören für Jugendliche zu den entscheidenden Auswahlkriterien.
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Zusammenarbeit
Unternehmensnetzwerke  
der chemischen Industrie helfen 
beim Recruiting 
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Onboarding
Kreative Ideen, um Aus-
zubildende von Anfang an 
mit ins Boot zu nehmen
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Gute Beziehung
Wer Azubis halten will, sollte 
den informellen Austausch 
nicht vernachlässigen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im November haben wir mit 
der IG BCE Zahlen und Fakten 
zur Ausbildung besprochen. 
Der „Runde Tisch“ findet 
jährlich statt und ist im  

„Tarifvertrag Zukunft durch 
Ausbildung“ begründet. 

Mit der dualen Ausbildung  
ist Deutschland Vorreiter 

und auch im internationalen Vergleich 
sehr erfolgreich. Die Chemie bietet in 
Hessen jährlich etwa 1.500 Ausbildungs- 
plätze in über 50 Berufen an. In den 
letzten Jahren lag die Übernahmequote 
im Durchschnitt bei 90 Prozent. Die 
aktuelle Ausbildungs umfrage hat nun 
ergeben, dass das Ausbildungsangebot 
in der Chemie 2020 um 5,7 Prozent 
gesunken ist, auch die Übernahme-
quote ist niedriger.

Die Corona-Pandemie sorgt also auch auf 
dem Ausbildungsmarkt für Verunsicherung. 
Deshalb ist es wichtig, ein positives Zei- 
chen zu setzen. Im Rahmen des 3. FORUM  
Ausbildung haben wir uns damit be- 
schäftigt, wie Betriebe Auszubildende 
finden, einführen und binden können. 

Ihr

Dirk Meyer  
Hauptgeschäftsführer

EDITORIAL



Felicia Ullrich vom Spezialisten für Test-

systeme u-form berichtete aus einer in Zu-

sammenarbeit mit Prof. Christoph Beck 

von der Hochschule Koblenz durch-

geführten Studie über aktuelle Azubi-

Recruitingtrends. Für die „Generation Z“ 

seien ein guter Ruf des Unternehmens 

und hohe Übernahmechancen entschei-

dend, denn sie setze auf Sicherheit. Gute 

Erreichbarkeit und Vergütung seien 

ebenfalls wichtig. Soziales Engagement 

und Klimaschutz spielten dagegen bei 

der Auswahl des künftigen Arbeitgebers 

überraschenderweise eine eher unter-

geordnete Rolle, so die Studienergeb-

nisse. Laut Ullrich punkten jene Unter-

nehmen, die es schaff en, Jugendliche 

bereits während des Auswahlprozesses 

zu begeistern. Daher seien eine angeneh-

me Atmosphäre sowie rasche Reak-

tionen unabdingbar: „Seien Sie nett und 

seien Sie schnell!“ Sie regte an, auch 

weniger gängige Recruitingmöglich-

keiten zu nutzen. So könne neben einer 

guten Auffi  ndbarkeit in einschlägigen 

Suchmaschinen auch eine Anzeige in etab-

lierten Kleinanzeigenportalen erfolgreich 

sein – vorausgesetzt, die Ansprache sei 

persönlich und originell. 

Christopher Knieling, Programmleiter 

Nachwuchsmarketing beim Bundesar-

beitgeberverband Chemie (BAVC), stellte 

digitale Instrumente vor, die Mitglieds-

unternehmen auch in Coronazeiten gute 

Dienste leisten: Im Rahmen der Kampa-

gne „Elementare Vielfalt“ (ElVi) können 

diese nicht nur kostenfrei Anzeigen pub-

lizieren, die in vielen Jobbörsen erschei-

nen. Vielmehr bietet ElVi unterschiedliche 

digitale Instrumente, um Jugendliche 

emotional anzusprechen und Ausbil-

dungsberufe erlebbar zu machen – etwa 

die eigens für die Kampagne produzier-

ten 360°-Aufnahmen, die sich für ein 

Quiz auf dem Smartphone nutzen las-

sen, die Unternehmen aber auch in ihre 

Homepage oder Social-Media-Kanäle 

einbinden können. Auch die Kurzvideos 

der mehrfach ausgezeichneten Chemi-

kerin, Wissenschaftsjournalistin und 

YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim, in denen 

sie für die Ausbildung in der Chemie-

Branche wirbt, seien kostenfreies Mar-

keting für die Mitgliedsunternehmen der 

Arbeitgeberverbände. Nähere Informatio -

nen fi nden sich unter www.elementare-

vielfalt.de.

In den drei anschließenden Workshops 

ging es um weitere konkrete Instru-

mente für die Gewinnung, das On-

boarding und die langfriste Bindung 

von Auszubildenden (siehe S. 3 und 4 

sowie Pluspunkte 4/2020). 
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Drei Fragen an Karin Saar

 1   Angesichts der Kontaktbeschränkungen ist es schwieri-
ger, Auszubildende zu gewinnen, einzuführen und zu 
binden. Wie begegnen Sie bei Heraeus dieser Heraus-
forderung?
Wir haben digitale Messen und Schulveranstaltungen aus-

probiert, doch sie fi nden vergleichsweise wenig Zuspruch. 

Auf der Suche nach neuen Lösungen nutzen wir vermehrt 

den Austausch mit anderen Unternehmen – etwa im Steuer-

kreis Bildung von HessenChemie und in den Ausschüssen 

des BAVC. Einen guten Ansatz sehen wir im neuen „Aus-

bildungsradar“, in dem Unternehmen sich gegenseitig 

Bewerber empfehlen können. 

Wir arbeiten an einem Konzept für Schülerpraktika, 

bei denen kleine Arbeiten von zu Hause erledigt werden 
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Das Netzwerk nutzen

Karin Saar ist Ausbildungsleiterin bei der Heraeus Holding 
GmbH in Hanau.

Im Rahmen der Kampagne „Elementare Vielfalt“ 
unterstützen die Chemie-Arbeitgeberverbände 
ihre Mitgliedsunternehmen mit kostenfreien digi-
talen Marketing-Instrumenten.



können. Damit können wir zwar keine zwei Wochen be-

streiten, aber gemeinsam mit anderen Firmen im Umkreis 

könnte es klappen.

Im Auswahlprozess hat unser Hygienekonzept uns glück -

licherweise erlaubt, für die Endauswahl nach zwei virtuellen 

Schritten ein persönliches Gespräch im Unternehmen zu 

führen. Für die Jugendlichen ist die Atmosphäre vor Ort 

ein zentrales Entscheidungskriterium. Das lässt sich durch 

digitale Instrumente nicht ersetzen. 

2   Wie ist die Einführung zum Ausbildungsstart im Oktober 
gelungen? 
Der erste Tag hatte nicht den sonst üblichen Event-Charakter. 

Wir haben Präsenzveranstaltungen in kleinen Gruppen 

durchgeführt, Eltern konnten sich per Skype zuschalten. 

Statt eines einwöchigen Teambuilding-Ausfl ugs gab es 

Teamübungen hier vor Ort. Wir haben zudem alle Azubis 

mit Laptops ausgestattet. Allerdings ist das Online-Lernen 

für manche Berufe schwieriger als für andere. Maschinen- 

und Anlagenführer müssen präsent sein und praktisch 

arbeiten. Chemielaboranten dagegen können theoretische 

Arbeiten auch mal zu Hause ausführen. 

3   Was tun Sie, um Auszubildende in dieser besonderen 
Situation an Ihr Unternehmen zu binden?
Bei Heraeus fi nden schon immer eng getaktete Förder- 

und Beurteilungsgespräche statt – das kommt uns jetzt 

zugute. Im Januar bieten wir jenen Absolventen, die wir 

gern behalten würden, aber zu dem Zeitpunkt nicht über -

nehmen können, Jahresverträge mit unserem Vermitt-

lungspool an. Im Lauf des Jahres tun sich oft Übernahme-

möglichkeiten auf. Auch das wird hoff entlich helfen, die 

coronabedingten Unsicherheiten etwas abzufangen.

Wie schaff en Unternehmen eine motivierende Arbeitsbasis 
für neue Auszubildende? Angesichts der Kontaktbeschrän-
kungen geht es darum, kreative Lösungen zu nutzen.

Jugendliche der „Generation Z“, die nach 1995 geboren wurde, 

legen großen Wert auf Selbstverwirklichung und Freizeit, sie 

möchten Arbeit und Privatleben klar getrennt halten. So charak-

terisiert Alexander Schmieden, Geschäftsführer der just ask! 

GmbH, die Altersgruppe, mit der Unternehmen es derzeit in 

der Ausbildung zu tun haben. „Diese jungen Menschen brauchen 

noch mehr als in der Vergangenheit klare Arbeitsanweisungen 

und klare Grenzen“, ist Schmieden überzeugt. „Das gilt auch 

für den Onboarding-Prozess.“ Doch auch Freude und Spaß 

dürften nicht zu kurz kommen – und das könnten Ausbilder 

gezielt einsetzen, indem sie als Gegenleistung für gemeinsame 

Events gute Leistungen einfordern. 

Schmieden betont, dass das Onboarding nicht am ersten 

Arbeitstag beginnt, er spricht von einem „Preboarding“ ab 

Vertragsunterzeichnung. Von diesem Zeitpunkt an sollten die 

Unternehmen präsent bleiben, etwa durch Zusendung eines 

Starter-Pakets, Aufbau einer WhatsApp-Gruppe oder handge-

schriebene Geburtstagsgrüße. „Das Signal, das Sie aussenden 

sollten, heißt: ‚Du gehörst jetzt zu uns!‘“ Auch Unterstützung 

bei der Wohnungssuche könne ein probates Mittel sein. Je 

mehr Andockmöglichkeiten ein Unternehmen biete, desto 

höher die Wahrscheinlichkeit, dass es Sympathien gewinne. 

Dies sei auch in der aktuellen Ausnahmesituation gut umsetzbar. 

Allerdings ist Schmieden überzeugt: „Beim Versuch, ein Ge-

meinschaftsgefühl zu erzeugen, kann das Digitale niemals das 

Analoge ersetzen.“ Ein Azubi-Camp oder andere Teamevents 

würden wesentlich stärkere Bindung erzeugen. Bis dies wieder 

möglich werde, sei ein digitales Kennenlernen über Teamplatt-

formen, Online-Rollenspiele oder Schnitzeljagden ein Weg, 

um auch unter Pandemiebedingungen zielgruppengerechte 

Kontaktformen anzubieten. 
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„Du gehörst zu uns!“

Frühzeitig ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln: Alexander Schmieden emp-
fi ehlt, neue Auszubildende bereits ab Vertragsunterzeichnung fest einzubinden.
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Termin Ab Januar 2021 bietet HessenChemie im Rahmen 

des Projektes „Bedarfsorientierte Bildungswege in der Chemie 

(BBChemie)“ ein Weiterbildungsprogramm für ausbildende 
Fachkräfte – auch Ausbildungsbeauftragte genannt – an. Dies er-

möglicht Unternehmen, die Qualität ihrer Ausbildung und ihre 

positive Außenwirkung zu erhöhen. Teilnehmer können das ge-

samte Programm oder auch einzelne Trainings buchen. Weitere 

Informationen bei Viktoria Möller: moeller@hessenchemie.de.

Tipp Auf der Talentsharing-Platt-

form Ausbildungsradar können Mit-

gliedsunternehmen von HessenChemie 

sich gegenseitig geeignete Kandidaten 

empfehlen, für die im eigenen Unter-

nehmen kein Ausbildungsplatz mehr 

frei ist. Unternehmen, die sich beteiligen 

möchten, senden eine E-Mail an ausbildungsradar@hessenchemie.de. Weitere 

Fragen beantwortet Chantal Kirschner unter 0611 7106-40.

Interesse am Menschen und seinen Perspektiven zeigen: 
Das ist ein wirkungsvolles Mittel, um Bindung zu erzeugen – 
gerade auch in der Ausbildung.

„Bindung ist kein Ereignis, sondern ein Resultat“, sagte Karin 

Döring von der Unternehmensberatung „Ausbildungsallianzen“. 

Ihr Beitrag machte deutlich, dass es gezielter Aktivitäten be-

darf, um den Unternehmensnachwuchs zu halten. Dabei 

müssten die Kernbedürfnisse der Jugendlichen berücksichtigt 

werden: Orientierung und Zugehörigkeit, Einfl uss, Respekt 

und Anerkennung – und nicht zuletzt der Spaßfaktor. Um diese 

Wünsche wirkungsvoll anzusprechen, komme es auf die Hal-

tung der Unternehmen in ihrer gesamten Kommunikation 

an: „Sich den Azubis zuwenden, ihnen zuhören, sie wichtig 

nehmen – das sind Haltungen, die Bindung erzeugen, be -

ginnend mit dem Erstkontakt.“ 

In Zeiten von Homeoffi  ce und Kontaktbeschränkungen müssten 

Ausbilder ihre Azubis zum selbstgesteuerten Lernen ermutigen 

und befähigen. Denn mit guten Lösungen würden Unternehmen 

belegen, dass sie die Jugendlichen ernst nehmen. 

Daneben dürfe auch jene Kommunikationsebene nicht in Ver-

gessenheit geraten, die sonst auf informellen Wegen bedient 

wird, etwa beim Pausengespräch in der Teeküche. „Die Bezie-

hungsebene ‚per Fernwärme‘ aufrechtzuerhalten ist eine Heraus-

forderung“, so Döring. Virtuelle Teeküchen oder ein informeller 

Jour fi xe, bei dem über alles außer Arbeit gesprochen werden 

kann, seien durchaus einen Versuch wert. 

Beziehung per Fernwärme 

Grenzen, Regeln, Rituale, Leitplanken geben!

Orientierung

Beziehungsangebote machen!

Zugehörigkeit

Mitwirkungsmöglichkeiten, Freiräume, Perspektiven bieten!

Einfl uss

Angemessene Anregungen geben!

Spaß

Das Gefühl, wichtig und wertvoll zu sein!

Respekt und Anerkennung

Um Jugendliche im Unternehmen zu halten, sollten Arbeitgeber sich mit 
deren Kernbedürfnissen auseinandersetzen und angemessene Antworten 
fi nden.


