
Arbeitshilfe für das Beratungskonzept „Azubis als

Akteure bei der Nachwuchsgewinnung – Installieren

von Azubi-Scouts in Handwerksbetrieben“

„Azubi-Scout: Azubis als Akteure bei 
der Nachwuchsgewinnung“

– Präsentation

Die Präsentation ist ein Ergebnis des Forschungsprojektes inno.de.al (siehe www.innodeal.de), das vom BMBF gefördert wurde©
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Gliederung

 Azubi-Scouts: Ausgangspunkte und Idee

 Azubi-Scouts: Das Konzept

 Anforderungen an einen Azubi-Scout

 Aufgaben des Azubi-Scouts

 Rolle des Azubi-Scouts

 Aktivitäten zur Unterstützung der Gewinnung von 

Auszubildenden

 Lern uns kennen

 Eigene Azubi-Seite auf der Unternehmens-Homepage 

 Azubis begeistern Schüler für ihren Betrieb
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Azubi-Scouts: Ausgangspunkte und Idee   

eigene Azubis als Fürsprecher bei der Azubi-Gewinnung

 Interesse an einer Ausbildung im Handwerk nimmt ab

 junge Menschen tun sich bei der Berufswahl häufig schwer

 trotz oder wegen der Informationsflut fällt es ihnen schwer, eigene 

Vorstellungen von möglichen Ausbildungsberufen zu entwickeln

 Einblicke und Austausch mit Azubis sind gewünscht

 Azubis sind authentische Botschafter

 sprechen die Sprache der zu gewinnenden Nachwuchskräfte

 Informationen werden als glaubwürdig erachtet

 Perspektive der Azubis hilft, eigene Vorstellungen zu entwickeln

 Azubis sind in ihrer Altersgruppe gut vernetzt

 Funktion „Azubi-Scout“ wirkt motivierend und fördert das eigenständige 

Handeln des Azubis
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Azubi-Scouts: Das Konzept   

Azubis werben als Botschafter ihres Betriebs künftige Azubis

 Unternehmer diskutiert mit den eigenen Azubis die Idee „Azubi-Scouts“

 Unternehmer wählt einen Azubi aus, der Azubi-Scout werden soll

 pro Ausbildungsberuf einen Azubi-Scout

 ausgewählte Azubis werden zu Azubi-Scouts qualifiziert

 überbetriebliche Schulungsmaßnahme (beispielsweise der HWK)

 Dauer: 1 Tag

 Azubi-Scouts vernetzen sich

 Azubi-Scouts wenden die erlernten Werkzeuge / Aktivitäten zur 

Unterstützung der Gewinnung von Nachwuchskräften an

 Unternehmer unterstützt

 Handwerksberater unterstützen auf Anforderung
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Anforderungen an einen Azubi-Scout

erforderlich: Bereitschaft sich zu engagieren

 prinzipiell kann jeder Azubi zum Azubi-Scout bestellt werden

 Mindestanforderungen

 freiwillige Übernahme der zusätzlichen Funktion

 Bereitschaft sich zu engagieren

 Loyalität gegenüber dem Betrieb

 hilfreiche Kompetenzen

 berufliche Erfahrungen   Azubi im 2. oder 3. Ausbildungsjahr

 Aufgeschlossenheit

 präsentieren können 

 organisieren können

 eigenständig arbeiten können

wird in der Qualifizierung 

zum Azubi-Scout vermittelt
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Aufgaben eines Azubi-Scouts

Gewinnung von Nachwuchskräften unterstützen

 in der Qualifizierung zum Azubi-Scout kennengelerntes 

Azubi-Scout-Konzept betriebsspezifisch anpassen

 dieses Konzept mit dem Chef abstimmen

 Aktivitäten zur Unterstützung der Gewinnung von Azubis 

planen und mit dem Chef abstimmen 

 Maßnahmen in Abstimmung mit dem Chef organisieren 

 Maßnahmen mit Unterstützung des Chefs umsetzen
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Rolle eines Azubi-Scouts

was ein Azubi-Scout sein sollte

 Ansprechpartner für Ausbildungsinteressierte

 Repräsentant des Ausbildungsbetriebes 

 Kümmerer im Azubi-Recruiting

 Organisator

 Ideengeber 
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Aktivitäten zur Azubi-Gewinnung

Drei mögliche Aktivitäten (Tools) zur Azubi-Gewinnung

1. Lern uns kennen: 

Azubi stellt seinen Ausbildungsbetrieb

und -beruf vor

2. eigene Azubi-Seite auf der 

Unternehmens-Homepage

3. Azubis begeistern Schüler 

für ihren Betrieb

 Video zur Ausbildung im Betrieb

 Azubis berichten in Schulen, auf 

Ausbildungsmessen etc. www.metzgerei-petermann.com/produktion/
ausbildung-bei-uns-/index.html

Beispiel:

Beispiel:

Azubi-Image-
Video

www.goeing.de/
karriere.html
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1. Lern uns kennen

Azubis stellen den Ausbildungsbetrieb und ihre -berufe vor

Idee

 ausgewählte Azubis stellen ihren Bekannten und Freunden, Bekannten von 

Mitarbeitern und Interessierten den Betrieb vor und informieren über ihre Ausbildung

 authentisches Informieren und Werben

 Wertschätzung und Förderung der Azubis 

Vorgehensweise  

 Information und Anleitung in der Qualifizierung zum Azubi-Scout

 Organisation der Veranstaltung durch den Azubi-Scout 

 Realisierung durch ein von den Azubis selbst gesteuertes Projekt  (Chef unterstützt)

 Azubis und Mitarbeiter laden ihre Bekannten und Freunde ein

 ca. zweistündige Präsentationen und Betriebsbesichtigung durch die Azubis 

 Chef und Ausbilder (wenn dies nicht der Chef ist) sind dabei, halten sich aber zurück 

 anschließend Zeit zum Austausch (Betrieb stellt Verpflegung bereit)

 Azubi-Scout unterstützt den Chef bzw. Ausbilder bei der Einladung der Presse
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Unternehmens-Homepage um Seite für Azubis ergänzen 

Idee

 Ausbildungsinteressierte sind bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungs-

betrieb auf Informationen, Erfahrungen und Einblicke angewiesen

 diese sollten für sie leicht zugängig und in ihrer Sprache angeboten werden

 neben persönlichen Kontakten sind das Internet und Social Media zeitgemäße 

Info-Plattformen

Vorgehensweise   

 Information und Anleitung in der Qualifizierung zum Azubi-Scout

 Azubi-Scout  erstellt mit anderen Azubis ein Konzept für die Azubi-Seite und stimmt 

dieses mit dem Chef ab

 Azubi-Scout erarbeitet mit anderen Azubis die Inhalte der Azubi-Seite 

 Unternehmer veranlasst die Erweiterung der Unternehmens-Homepage

 der Homepagebetreuer stellt die Inhalte ein

 Azubis betreuen die Azubi-Seite: regelmäßige Aktualisierungen und Ergänzungen

2. eigene Azubi-Seite 
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Azubis wecken bei Schülern Interesse für ihren Betrieb

Idee

 wenn statt dem Unternehmer ein Azubi über seine Ausbildung und seinen 

Ausbildungsbetrieb berichtet, ist dies für die Schüler interessanter und authentischer

 Azubis können Schüler in deren Sprache und auf Augenhöhe ansprechen

 ein Azubi, der mit seinem Ausbildungsberuf und -betrieb zufrieden ist, kann ehrlich 

informieren und begeistern

 zwei Alternativen:

a) Azubi-Image-Video

Azubis stellen in einem selbst erstellten Video 

ihren Ausbildungsbetrieb, ihre Ausbildung, 

ihre Beweggründe für die Ausbildung und 

ihre Erfahrungen vor

b) Azubis berichten in Schulen, auf Ausbildungsmessen etc.

 siehe hierzu auch: www.hwk-stuttgart.de/artikel/

berufsorientierung-auf-augenhoehe-67,67,492.html 

3. Schüler für den Betrieb begeistern (I) 



Azubi-Scout: Azubis als Akteure bei der Nachwuchsgewinnung 

erstellt durch Dr. Albert Ritter – FBT 12©
  

in
n

o
.d

e
.a

l

Azubis wecken bei Schülern Interesse für ihren Betrieb

Vorgehensweise 

 Information und Anleitung in der Qualifizierung zum „Azubi-Scout“

 Azubi-Scout stimmt mit dem Unternehmer die Alternativen und das Vorgehen ab

 Alternative a) Azubi-Image-Video

 Azubi-Scout erstellt mit anderen Azubis ein Storyboard für das Video

 Azubi-Scout stimmt das Storyboard mit dem Unternehmer ab

 Azubis erstellen die Videosequenzen

 Azubi schneidet die Videosequenzen entsprechend dem Storyboard und vertont 

das Video  bei Bedarf unterstützt ein Mitarbeiter der Handwerkskammer

 Azubi-Scout stimmt das Video und dessen Verwendung mit dem Unternehmer ab 

 Azubi-Scout kümmert sich um die Verwendung des Videos

 Alternative b) Azubis berichten in Schulen, auf Ausbildungsmessen etc.

 Azubi-Scout konzipiert eine Präsentation und stimmt sie mit dem Unternehmer ab

 Azubi-Scout bzw. ein eingewiesener Azubi berichten in Schulen, …

3. Schüler für den Betrieb begeistern (II) 
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Beispiele:

Azubi-Image-Video

(Quelle: www.innodeal.de)


