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Das Herz der IHK Ausbilderakademie Bayern sind ihre 
neun Jurys. Wer sind die Menschen, die sich dort ehren-
amtlich engagieren? Wir fragen nach. Dieses Mal: Die 
Jury der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim.

Was sollten die Leser von DIREKT über die IHK Regens-
burg für Oberpfalz/Kelheim wissen, was zeichnet sie aus?

Ronny Thiemig: Unser IHK-Bezirk ist ein dynamisch wach-
sender Wirtschaftsstandort im Zentrum Europas zwischen 
den Metropolregionen Nürnberg, München, Prag und Wien.

Eva Zimmermann-Hönigl: Wir haben einen sehr großen 
Einzugsbereich zu den östlichen Nachbarn und neben der 
wachsenden Industrie viele Familienbetriebe, die verwurzelt 
sind in der Region. Daneben gibt es auch einen starken 
Mittelstand.

Warum engagieren Sie sich als Juror?

Zimmermann-Hönigl: Seit den 80er Jahren sehe ich, dass  
fundierte Ausbildung eine Schlüsselfunktion für die stra-
tegische Sicherung eines Unternehmens hat. Qualifizierte 
Ausbilder sind das beste Instrument für die kompetente 
Ausbildung. Deswegen habe ich sofort mitgearbeitet, als die 
Jury gegründet wurde. Es ist eine reine Ehrenamtstätigkeit, 
die soziales Engagement fordert.

Tanja Maier: Weil es eine sehr interessante Tätigkeit ist, 
man Einblick in andere Firmen und deren Ausbildungs- 
abläufe erhält, nah an der Praxis ist, weil es gut fürs Netz-
werk ist – und weil es Spaß macht.

Heinz Becke: Stimmt alles. Und nach über 22 Jahren in 
der Ausbildung setze ich meine Erfahrungen gerne für die 
Qualifizierung von Ausbilderinnen und Ausbildern ein.

Was macht einen guten Ausbilder aus?

Maier: Das ist einiges: Freude und Spaß im Umgang mit Ju-
gendlichen, ein offenes Ohr für die Auszubildenden, Geduld, 
Ehrlichkeit, Verantwortung, Vertrauen, Offenheit, sehr gute 
Handlungskompetenz, pädagogisches Geschick - und nicht 
zuletzt die Freude daran, Azubis etwas beizubringen.

Becke: Gute Ausbilder begleiten die Auszubildenden im 
jeweiligen Lernprozess, fördern und fordern sie.

Zimmermann-Hönigl: Empathie ist meiner Meinung nach 
das Wichtigste. Und ein gewisses Verständnis für das Um-
feld, in dem Auszubildende sich befinden.

Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Ausbildung. 
Wo sehen Sie Nachholbedarf bei den Unternehmen?

Thiemig: Gerade in kleineren Betrieben sind Ausbilder 
intensiv gefordert, da es hier meist keine hauptberuflichen 
Ausbilder gibt. Daher setzen die Kleinbetriebe auf innerbe-
trieblichen und regionalen Erfahrungsaustausch oder holen 
sich Hilfe von den IHK-Ausbildungsberatern.

Maier: Ausbilder müssen sich trotz aller Zwänge Zeit 
nehmen für die Azubis, und wir brauchen mehr geschulte 
Fachausbilder, um alle Lerninhalte zu vermitteln.

WERBEN
FÜR DIE 
AUSBILDER.

JURY DER IHK REGENSBURG FÜR OBERPFALZ / KELHEIM WILL SENSIBILISIEREN / 
FORDERUNG NACH MEHR GESCHULTEN FACHAUSBILDERN

Die Jury der IHK Regensburg (von links): EVA ZIMMERMANN-HÖNIGL, HEINZ BECKE, TANJA MAIER UND RONNY THIEMIG.

Becke: Ein Unternehmen sollte sich stets als Ganzes sehen 
und in seine Unternehmensphilosophie und -kultur dabei 
auch die Ausbildung einbeziehen.

Zimmermann-Hönigl: Viele Unternehmen haben noch 
nicht begriffen, wie wichtig eine fundierte Ausbildung ist. 
Oft wird sie fast schon als lästiges Anhängsel der Personal-
abteilung gesehen, anstatt sie zum Beispiel auf der Stabs-
stelle der Geschäftsleitung als strategisches Instrument zu 
führen.

Es wird allgemein schwieriger, Ausbildungsplätze zu be-
setzen: Wo sehen Sie das Ausbildungsmarketing heute?

Becke: Ausbildungsmarketing sollte Schülerinnen und 
Schülern das Signal senden, dass nicht nur die schulische 
Bildung, sondern auch die betriebliche Ausbildung eine 
spannende Herausforderung ist. Schulen mit Abgangsklas-
sen sollten die Möglichkeiten der anderen, betrieblichen 
Bildungswege aufzeigen. 

Zimmermann-Hönigl: Die Betriebe müssen versuchen sich 
abzuheben, zum Beispiel durch dauerhaftes, qualifiziertes, 
modernes Ausbilden. Dazu gehört auch, die Auszubildenden 
zu fordern und ihnen etwas zuzutrauen. Nach Möglichkeit 
sollten Auszubildende nach der Ausbildung übernommen 
werden und eine berufliche Perspektive bekommen. Ziel 
muss sein, ein positives Ausbildungsimage zu erreichen, und 
zwar bei den jungen Leuten, Stichwort: Flüsterpropaganda.

Thiemig: Das Ausbildungsmarketing der meisten Unterneh-
men verändert sich nach und nach und passt sich an die 
kommende Generation an. Viele Betriebe sind sehr kreativ, 
was die Marketinginstrumente angeht. Von attraktiven 
Ausbildungs- und Zukunftsperspektiven bis hin zum privat 
nutzbaren Firmenwagen ist alles dabei.

Welche Vorteile bietet die Zertifizierung der Ausbilder-
akademie aus Ihrer Sicht?

Zimmermann-Hönigl: Ausbilder können vor allem ihr En-
gagement und ihre Weiterbildungsbereitschaft unter Beweis 
stellen. Zudem müssen sie sich in Stufe zwei und drei mit 
einem Ausbildungsthema prüfungsreif auseinandersetzen, 
was sie sonst eher nicht machen würden.

Thiemig: Ausbilder und Betriebe bekommen ein Instru-
ment an die Hand, sie können ihr Engagement im Bereich 
Ausbildung für potenziellen Ausbildungsnachwuchs und 
deren Eltern besser sichtbar machen, Stichwort: Marketing. 
Nebenbei animiert das natürlich auch weitere Ausbilder und 
Betriebe, ihren Weiterbildungsstandard anzugleichen.

Becke: Die Ausbilderakademie bietet dem Ausbilder ein 
Feedback und die Bestätigung, auf dem richtigen Weg und 
noch dazu Motivator für das lebenslange Lernen zu sein. 
Und dem Unternehmen gibt sie die Bestätigung, die richtige 
Person am richtigen Platz eingesetzt zu haben - oder zu-
mindest den Hinweis, es noch zu tun.
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„Investition in Ihre Zukunft“

Schritt für Schritt bauen wir unsere Angebote aus, um 
Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Ursprünglich wurde die IHK Ausbilderakademie Bayern 
gegründet, um Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu zer- 
tifizieren. Schnell hat sich gezeigt: Die Ausbilderakademie 
ist auch eine wichtige Plattform zum Netzwerken. 
Das sehen wir vor allem beim jährlichen Forum, das dieses 
Jahr als Tagesveranstaltung am Dienstag, 18. Oktober 
zentral in Nürnberg stattfindet; bitte notieren Sie schon 
einmal den Termin. Die weiteren Informationen und die 
Anmeldeunterlagen gehen Ihnen rechtzeitig zu. 

Was können wir noch tun, um Sie zu unterstützen?

Im vergangenen Jahr haben wir im Internet auf unserer 
Seite www.ihk-ausbilder.de die Ausbilderlandkarte ins Leben 
gerufen. Hier können zertifizierte Ausbilderinnen und Aus-
bilder oder deren Arbeitgeber Unternehmen ohne großen 
Aufwand kostenfrei eintragen.  

Sind Sie schon dabei? Nutzen Sie das Instrument gerne, es 
kann im Ausbildungsmarketing den entscheidenden Vorteil 
gegenüber den Mitbewerbern bringen. 

Neu ist ein Siegel, das wir Ausbildern mit Zertifikat zur Ver-
fügung stellen. Sie können es in Mails, Veröffentlichungen 
oder Anzeigen verwenden – überall dort, wo sie potenzielle 
Auszubildende erreichen. Mehr dazu auf Seite 2.

Wichtiges Element ab Stufe 2 des Zertifizierungsverfahrens 
ist die Projektarbeit. Wir staunen oft, mit welchen Ideen 
Ausbilder ihren Alltag gestalten. Ab Seite 3 geht es um das 
Ausbildungsmarketing bei der HK Holding AG für Bett- 
wäsche und Bettwaren. Lassen Sie sich überraschen!

Wie arbeiten eigentlich unsere Jurys? Wer sind die Men-
schen, die sich für die Ausbilderakademie engagieren und 
wesentlichen Anteil am Zertifizierungsverfahren haben?  
Ab Seite 5 stellen wir Ihnen die Kollegen von der IHK  
Regensburg für Oberpfalz / Kelheim vor.

Zuständig ist für Sie die Jury Ihrer jeweiligen IHK - aber bei 
der Weiterbildung gibt es keine Grenzen. Die Angebote in 
ganz Bayern finden Sie auf unserer Homepage. Stöbern Sie 
einfach mal, es lohnt sich!

Herzliche Grüße aus Ingolstadt
Thomas Schneider, 

Leiter der IHK Ausbilderakademie Bayern 

schneider@ihk-ausbilder.de

DIREKT
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Ausbilder, die ihre Kompetenzen und Fähigkeiten bei der 
IHK Ausbilderakademie zertifizieren lassen, wissen: Längst 
gehört bei der Suche nach Auszubildenden auch dazu,  
die Unterschiede zu den Mitbewerbern herauszuarbeiten. 
Das kann der Beitrag zum Fitnessstudio ebenso sein wie das 
Siegel der IHK Ausbilderakademie. »Doch in vielen Unter- 
nehmen ist das noch nicht angekommen«, sagt Axel Haitzer. 
»Da können sich manche Ausbilder intern noch so abmühen.«  
Er fordert mehr Unterstützung: »Die Ausbilder machen 
einen tollen Job! Und, um auch künftig genügend Azubis 
für ihr Unternehmen zu gewinnen, sind zusätzlich Zeit und 
Geld erforderlich. Ausbildungsmarketing und Recruiting 
werden zunehmend anspruchsvoller.«

Wer ein Zertifikat der Ausbilderakademie erwirbt, der kann 
und soll damit für sich, seine Arbeit und sein Unternehmen 
werben: Er bekommt das Siegel und kann es in E-Mails, 
auf der Website, in Anzeigen und auf allen geschäftlichen 
Drucksachen verwenden. »Das ist eine große Chance, nicht 
nur dem Chef deutlich zu sagen, schau her, ich weiß mehr«, 
sagt Axel Haitzer. »Das Siegel bekommt man nicht ge-
schenkt. Es kann nicht gekauft werden. Es muss erarbeitet 
werden. Es ist ein Gütesiegel, sozusagen die Stiftung Wa-
rentest für Ausbilder. Es kann also zu Recht stolz präsentiert 
werden.«

Warum soll ein junger Mensch die Ausbildung bei mir be-
ginnen? Was macht mein Unternehmen besser als andere? 
Nach Erfahrung Haitzers ist sich darüber kaum jemand im  
Klaren. »Wird die Frage dann womöglich tatsächlich in 
einem Vorstellungsgespräch gestellt, erwischt das viele 
kalt. Dabei muss sich längst nicht mehr nur der potenzielle 
Auszubildende vorstellen – auch das Unternehmen muss 
sich von seiner besten Seite zeigen.«

Haitzer empfiehlt, die Frage nach den Besonderheiten in- 
tern zu diskutieren oder zumindest herauszuarbeiten und 
dem Vorgesetzten das Ergebnis zu präsentieren. »Im nächs-
ten Schritt geht es darum, diese Besonderheiten auch zu 
bewerben. Diese »Soft Skills« sind wichtig und wollen auch 
betont werden. Das Siegel der Ausbilderakademie kann in 
Zukunft genau der Aspekt sein, der den entscheidenden 
Vorteil bringt. Also keine Bescheidenheit, weder nach innen, 
in Richtung Chef, noch nach außen, in Richtung junger 
Menschen und derer Eltern.«

In vielen Unternehmen haben Ausbilder und Ausbildung 
längst nicht den Stellenwert, den sie verdienen – und  
dringend bräuchten. Unglaublich, aber wahr: Zum Ausbil-
derforum 2015 haben sich einige Ausbilderinnen und  
Ausbilder auf eigene Rechnung angemeldet – die Firma 
hat die Kosten nicht übernommen. Manch einer hat sogar 
Urlaub genommen, um kommen zu können. Das zeigt: In 
einigen Unternehmen wird offenbar weder wahrgenommen 
noch wertgeschätzt, welch wichtigen Beitrag die Ausbilder 
zum Unternehmenserfolg leisten. Da wundert es nicht, dass 
auch das Ausbildungsmarketing nicht mehr zeitgemäß ist. 
Von aktivem Azubi-Recruiting ganz zu schweigen. 

Was tun? 

Axel Haitzer weiß, worauf es ankommt. Der Fachmann für 
Personal- und Ausbildungsmarketing hat beim Ausbilder- 
forum 2015 in der IHK Akademie Westerham bereits ein- 
drücklich geschildert, wo es hapert. Am Beispiel des neuen 
Siegels, das zertifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder er-
halten, zeigt er Chancen auf: »Das Siegel wirkt. Nach innen 
und außen.«

Szene aus einem Seminar für Personalmarketing: Die 15 
Teilnehmer berichten, welche Besonderheiten ihre Unter-
nehmen den Auszubildenden bieten. Eine Frau erzählt von 
frischem Obst, einem Wasserspender, von alkoholfreien 
Getränken, die es gratis gibt, und von 20 Euro Zuschuss im 
Monat für den Besuch des Fitness-Studios. Ist ja peinlich, 
hätten Kollegen zu ihr gesagt, als sie die Leistungen auf 
der Unternehmenswebseite sahen. »Ist es gar nicht«, sagte 
Axel Haitzer und fragte in die Runde, was bei den anderen 
Unternehmen Standard ist. Und siehe da: Nur zwei oder 
drei andere bieten ähnlich viel. Am Fitnessstudio beteiligt 
sich keiner.

»Genau das ist das Problem«, sagt Axel Haitzer. »Eine gute 
Ausbildung und der damit verbundene gute Ruf reichen 
nicht mehr aus. Viele Unternehmen tun heute zu wenig, um 
für Auszubildende interessant zu werden. Tun sie es doch 
und werben auch damit, werden die Ausbilder intern oft be-
lächelt.« Dabei hätten sie den Schlüssel, um auch in Zukunft 
genügend Auszubildende zu finden.

SIEGEL DER AUSBILDERAKADEMIE WIRKT. 
NACH INNEN UND AUSSEN. 
AXEL HAITZER ZEIGT CHANCEN AUF / FACHMANN WIRBT FÜR SELBSTBEWUSSTSEIN

NEUIGKEITEN DER IHK AUSBILDERAKADEMIE BAYERN | AUSGABE 01.2016 | SEITE 3

DER TITEL
Bewährte und neue Wege beim Ausbildungsmarketing 

DARUM GEHT ES
Welche Instrumente des Ausbildungsmarketings haben 
sich bewährt? Und was kann die Kühnl Group von anderen 
Unternehmen lernen? 

AUSGANGSLAGE
Wer für Ausbildung brennt, schreibt RENATE FRIEDLEIN in  
ihrer Projektarbeit, wem sie eine Herzensangelegenheit ist,  
bei dem stehen die Menschen im Mittelpunkt, dem ist der  
persönliche Kontakt zu den Auszubildenden äußerst wichtig. 
Die heutige Ausbildungsleiterin hatte 1984 selbst als Aus- 
zubildende im Unternehmen begonnen und wagt mit ihrer 
Projektarbeit eine kritische Bestandsaufnahme, um der  
zunehmend schwierigen Ausbildungsstellensituation im Be- 
reich der IHK Nürnberg für Mittelfranken entgegenwirken  
zu können. Wörtlich: »Wer jetzt den Anschluss verpasst,  
hat sehr schnell das Nachsehen.«

ZIELE DES AUSBILDUNGSMARKETINGS
– Fachkräftesicherung
– Erhöhung von Qualität und Quantität der Bewerbungen
– Steigerung des Unternehmensimages 
 · Zielgerichtete Einführungsphase neuer Auszubildender
 · Ausbildung im Mittelpunkt, nicht nur selbstverständ-
  liche Nebensache
 · Einsatz von guten Ausbilderpersönlichkeiten mit Draht 
  zur Jugend
 · Regelmäßige Feedbackgespräche
 · Maßnahmen zur Gemeinschaftsbildung und zum  

 sozialen Miteinander
 · Azubi-Entwicklung: Unterstützung bei (Lern-) 

 Problemen, Fortbildungsangebote
 · Elternkontakte
– Ausbau des Bekanntheitsgrades
– Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität
– Berücksichtigung der Ziele des Staates, der Schulen und 

der Gesellschaft
 · Ausbildung für alle Schulabgänger
 · Ausbau der Berufsorientierung
 · Kooperationen zwischen Schulen und Wirtschaft 

OFFEN AUCH FÜR IDEEN    

AUS DER PRAXIS

Herzstück des Zertifizierungsverfahrens in der zweiten und  
dritten Stufe sind die Projektarbeiten. Hier bringen die Aus- 
bilderinnen und Ausbilder ihr Wissen auf den Punkt, hier 
finden sie Lösungsansätze, die sie in der Praxis umsetzen. Da 
der Netzwerkgedanke bei der Ausbilderakademie eine große 
Rolle spielt, stellen wir in loser Reihenfolge Projektarbeiten 
vor. So profitieren die Ausbilder noch mehr voneinander. 
RENATE FRIEDLEIN (Foto, links, mit drei der neun Auszu-
bildenden) hat für die dritte Stufe das Ausbildungsmarketing 
der Kühnl Group in Neustadt an der Aisch untersucht.

NEUIGKEITEN DER IHK AUSBILDERAKADEMIE BAYERN | AUSGABE 01.2016 | SEITE 4

BEWÄHRTE INSTRUMENTE
– Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit
– Internetauftritt
– Ausbildungsplatzbörse
– Azubi-Speeddating
– Anzeige in Tagespresse und Schülerzeitungen
– Flyer und Plakate
– Mitarbeit im Arbeitskreis SchuleWirtschaft
– Strukturierte Ausbildung
– Informationen in der Firmenzeitung
– Netzwerk IHK Ausbilderakademie

MÖGLICHE AKTIVITÄTEN
– Schülerinfotage
– Betriebsbesichtigungen
– Lehrerpraktika
– Schülerpraktika
– Mentoring durch Ausbilder
– Neue Medien
– Nutzung der IHK-Angebote
– Einbindung schon vor dem Ausbildungsstart
– Besonderheiten der Ausbildung betonen
– Tag der Ausbildung / Tag der offenen Tür
– Angebot Studienabschluss Betriebswirt/-in

VORGEHEN
– Soll-Ist-Vergleich
– Auswahl von Aktivitäten und Erstellen eines  
 Aktionsplans, hier:
 · Schüler- und Lehrerpraktika
 · Tag der offenen Tür mit Tag der Ausbildung
 · Schülerinfotage 
– Abschluss mit Erfolgskontrolle
– Evaluation

ERSTE ERFAHRUNGEN
Unsere Real- und Wirtschaftsschulen engagieren sich in 
Sachen Berufsfindung stark für die Schüler. Diese Mög- 
lichkeiten nutzen wir seit der Projektarbeit intensiv, präsen-
tieren uns in den Schulen und stellen Ausbildungsberufe  
vor – meist in Begleitung eines Auszubildenden, der als  
Multiplikator aus dem Nähkästchen plaudert. Dabei - wie 
auch auf Ausbildungsplatzbörsen - lernt die Firma die 
Zielgruppe besser kennen. Seit der Wiedereinführung von 
Praktika und der Teilnahme am »FerienFirmenTag« haben 
zahlreiche Schüler Einblicke in Beruf und Firmengruppe 
erhalten. 
Das Betreuungskonzept für Praktikanten haben die Aus-
zubildenden (Ausbildungsjahr und Ausbildungsberuf über- 
greifend) im Rahmen von jährlich wechselnden Projekt-
arbeiten gemeinsam erstellt. So fordert die Kühnl Group 
ihre Azubis beim Lösen von komplexen Vorgängen, fördert 
gleichzeitig das Wir-Gefühl und steigert die Motivation. 
Anhand von Fragebögen wird das Konzept stets nachge-
bessert und aktualisiert. Die Kühnl Group versucht bewusst, 
Fehler der Auszubildenden zuzulassen und die Fehlerkultur 
zu verändern. Gut kommt bei den Praktikanten an, dass sie 
durch einen Wochenplan von Beginn an wissen, wann sie 
welche Abteilung kennen lernen.

RAT DER AUTORIN
Lebenslanges Lernen fordere ich nicht nur von meinen Aus- 
zubildenden, sondern lebe es auch authentisch vor. Um 
Stufe 3 zu erlangen, sind vor allem hohe Motivation, Lust 
auf Weiterbildung, eine große Portion Eigeninitiative und 
Durchhaltevermögen notwendig – Eigenschaften, die  
wir auch von unseren Azubis erwarten. Viele unserer Aus- 
bildungsbetreuer in den Fachabteilungen haben den AdA-
Schein erworben und tragen zur Ausbildung auf hohem 
Niveau und einem guten Ruf als Ausbildungsbetrieb bei. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten beim Ausbildungsmarketing. 
Als Ausbildungsleiter oder -beauftragter sollte man nicht in 
wilden Aktionismus verfallen und Bewährtes einfach über 
Bord werfen, sondern sich Zeit für eine Bestandsaufnahme 
nehmen. Gleichzeitig gilt es, offen für Neues zu sein und 
auszuprobieren. Man muss das Rad nicht neu erfinden, son- 
dern kann sich Anregungen von anderen holen, aber Vor- 
sicht: Nicht alle Maßnahmen lassen sich auf alle Firmen 
übertragen. 

Bleiben Sie interessiert und zeigen Sie dem Nachwuchs, dass  
wir Ausbilder auch von der Jugend lernen. Nutzen Sie Ihre 
Netzwerke zu anderen Ausbildern, Lehrern, Prüfern, z. B. 
beim jährlichen Ausbildertreffen der Ausbilderakademie, en- 
gagieren Sie sich ehrenamtlich in örtlichen Arbeitskreisen, 
z. B. SchuleWirtschaft oder übernehmen Sie ein Prüferamt 
bei der IHK. 
Dies alles trägt aus meiner Sicht zu einer Win-Win-Situation 
bei: für die Firmen, die Ausbilder und für Ihre Auszubilden-
den, die Mitarbeiter von morgen.AUS ANDEREN UNTERNEHMEN
ÜBER DIE KÜHNL GROUP

JOSEF UND WILFRIEDA KÜHNL gründeten im Jahr 1948 eine 
Lohnstickerei mit 15 Beschäftigten. Aus ihr ging im Jahr 
1979 die Bettwäsche-Marke »stella« (später »Estella«) hervor.  
Heute beschäftigt die Firmengruppe rund 200 Mitarbeiter 
(davon am Standort Neustadt an der Aisch ca. 100). Die 
Kühnl Group ist seit 2015 verantwortlich für die operative 
und strategische Führung der Firmengruppe. Zur ihr gehören 
u.a. ESTELLA Ateliers – Die besondere Bettwäsche GmbH, 
Fränkische Bettwarenfabrik GmbH - FBF bed and more und 
erbelle GmbH.
Die Herausforderungen bestehen darin, die Kühnl Group auf 
Ausbildungsveranstaltungen noch bekannter zu machen und 
die Vorteile von mittelständischen Unternehmen hervor zu 
heben.
Ausbildung hat bei der Kühnl Group eine lange Tradition: 
Seit dem Neubau im Josef-Kühnl-Weg in Neustadt an der 
Aisch im Jahr 1983 absolvierten über 80 Auszubildende eine 
Lehre als Industriekaufmann/-frau, Fachinformatiker oder 
Mediengestalter. Ziel war und ist es, möglichst viele Nach-
wuchskräfte selbst auszubilden. 

KÜHNL GROUP GMBH & CO. KG SETZT BEIM AUSBILDUNGSMARKETING AUF EINEN MIX AUS BEWÄHRTEM UND NEUEM

DIE PROJEKTARBEITEN

AXEL HAITZER
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nehmen ist das noch nicht angekommen«, sagt Axel Haitzer. 
»Da können sich manche Ausbilder intern noch so abmühen.«  
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werden zunehmend anspruchsvoller.«

Wer ein Zertifikat der Ausbilderakademie erwirbt, der kann 
und soll damit für sich, seine Arbeit und sein Unternehmen 
werben: Er bekommt das Siegel und kann es in E-Mails, 
auf der Website, in Anzeigen und auf allen geschäftlichen 
Drucksachen verwenden. »Das ist eine große Chance, nicht 
nur dem Chef deutlich zu sagen, schau her, ich weiß mehr«, 
sagt Axel Haitzer. »Das Siegel bekommt man nicht ge-
schenkt. Es kann nicht gekauft werden. Es muss erarbeitet 
werden. Es ist ein Gütesiegel, sozusagen die Stiftung Wa-
rentest für Ausbilder. Es kann also zu Recht stolz präsentiert 
werden.«

Warum soll ein junger Mensch die Ausbildung bei mir be-
ginnen? Was macht mein Unternehmen besser als andere? 
Nach Erfahrung Haitzers ist sich darüber kaum jemand im  
Klaren. »Wird die Frage dann womöglich tatsächlich in 
einem Vorstellungsgespräch gestellt, erwischt das viele 
kalt. Dabei muss sich längst nicht mehr nur der potenzielle 
Auszubildende vorstellen – auch das Unternehmen muss 
sich von seiner besten Seite zeigen.«

Haitzer empfiehlt, die Frage nach den Besonderheiten in- 
tern zu diskutieren oder zumindest herauszuarbeiten und 
dem Vorgesetzten das Ergebnis zu präsentieren. »Im nächs-
ten Schritt geht es darum, diese Besonderheiten auch zu 
bewerben. Diese »Soft Skills« sind wichtig und wollen auch 
betont werden. Das Siegel der Ausbilderakademie kann in 
Zukunft genau der Aspekt sein, der den entscheidenden 
Vorteil bringt. Also keine Bescheidenheit, weder nach innen, 
in Richtung Chef, noch nach außen, in Richtung junger 
Menschen und derer Eltern.«

In vielen Unternehmen haben Ausbilder und Ausbildung 
längst nicht den Stellenwert, den sie verdienen – und  
dringend bräuchten. Unglaublich, aber wahr: Zum Ausbil-
derforum 2015 haben sich einige Ausbilderinnen und  
Ausbilder auf eigene Rechnung angemeldet – die Firma 
hat die Kosten nicht übernommen. Manch einer hat sogar 
Urlaub genommen, um kommen zu können. Das zeigt: In 
einigen Unternehmen wird offenbar weder wahrgenommen 
noch wertgeschätzt, welch wichtigen Beitrag die Ausbilder 
zum Unternehmenserfolg leisten. Da wundert es nicht, dass 
auch das Ausbildungsmarketing nicht mehr zeitgemäß ist. 
Von aktivem Azubi-Recruiting ganz zu schweigen. 

Was tun? 

Axel Haitzer weiß, worauf es ankommt. Der Fachmann für 
Personal- und Ausbildungsmarketing hat beim Ausbilder- 
forum 2015 in der IHK Akademie Westerham bereits ein- 
drücklich geschildert, wo es hapert. Am Beispiel des neuen 
Siegels, das zertifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder er-
halten, zeigt er Chancen auf: »Das Siegel wirkt. Nach innen 
und außen.«

Szene aus einem Seminar für Personalmarketing: Die 15 
Teilnehmer berichten, welche Besonderheiten ihre Unter-
nehmen den Auszubildenden bieten. Eine Frau erzählt von 
frischem Obst, einem Wasserspender, von alkoholfreien 
Getränken, die es gratis gibt, und von 20 Euro Zuschuss im 
Monat für den Besuch des Fitness-Studios. Ist ja peinlich, 
hätten Kollegen zu ihr gesagt, als sie die Leistungen auf 
der Unternehmenswebseite sahen. »Ist es gar nicht«, sagte 
Axel Haitzer und fragte in die Runde, was bei den anderen 
Unternehmen Standard ist. Und siehe da: Nur zwei oder 
drei andere bieten ähnlich viel. Am Fitnessstudio beteiligt 
sich keiner.

»Genau das ist das Problem«, sagt Axel Haitzer. »Eine gute 
Ausbildung und der damit verbundene gute Ruf reichen 
nicht mehr aus. Viele Unternehmen tun heute zu wenig, um 
für Auszubildende interessant zu werden. Tun sie es doch 
und werben auch damit, werden die Ausbilder intern oft be-
lächelt.« Dabei hätten sie den Schlüssel, um auch in Zukunft 
genügend Auszubildende zu finden.

SIEGEL DER AUSBILDERAKADEMIE WIRKT. 
NACH INNEN UND AUSSEN. 
AXEL HAITZER ZEIGT CHANCEN AUF / FACHMANN WIRBT FÜR SELBSTBEWUSSTSEIN
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DER TITEL
Bewährte und neue Wege beim Ausbildungsmarketing 

DARUM GEHT ES
Welche Instrumente des Ausbildungsmarketings haben 
sich bewährt? Und was kann die Kühnl Group von anderen 
Unternehmen lernen? 

AUSGANGSLAGE
Wer für Ausbildung brennt, schreibt RENATE FRIEDLEIN in  
ihrer Projektarbeit, wem sie eine Herzensangelegenheit ist,  
bei dem stehen die Menschen im Mittelpunkt, dem ist der  
persönliche Kontakt zu den Auszubildenden äußerst wichtig. 
Die heutige Ausbildungsleiterin hatte 1984 selbst als Aus- 
zubildende im Unternehmen begonnen und wagt mit ihrer 
Projektarbeit eine kritische Bestandsaufnahme, um der  
zunehmend schwierigen Ausbildungsstellensituation im Be- 
reich der IHK Nürnberg für Mittelfranken entgegenwirken  
zu können. Wörtlich: »Wer jetzt den Anschluss verpasst,  
hat sehr schnell das Nachsehen.«

ZIELE DES AUSBILDUNGSMARKETINGS
– Fachkräftesicherung
– Erhöhung von Qualität und Quantität der Bewerbungen
– Steigerung des Unternehmensimages 
 · Zielgerichtete Einführungsphase neuer Auszubildender
 · Ausbildung im Mittelpunkt, nicht nur selbstverständ-
  liche Nebensache
 · Einsatz von guten Ausbilderpersönlichkeiten mit Draht 
  zur Jugend
 · Regelmäßige Feedbackgespräche
 · Maßnahmen zur Gemeinschaftsbildung und zum  

 sozialen Miteinander
 · Azubi-Entwicklung: Unterstützung bei (Lern-) 

 Problemen, Fortbildungsangebote
 · Elternkontakte
– Ausbau des Bekanntheitsgrades
– Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität
– Berücksichtigung der Ziele des Staates, der Schulen und 

der Gesellschaft
 · Ausbildung für alle Schulabgänger
 · Ausbau der Berufsorientierung
 · Kooperationen zwischen Schulen und Wirtschaft 

OFFEN AUCH FÜR IDEEN    

AUS DER PRAXIS

Herzstück des Zertifizierungsverfahrens in der zweiten und  
dritten Stufe sind die Projektarbeiten. Hier bringen die Aus- 
bilderinnen und Ausbilder ihr Wissen auf den Punkt, hier 
finden sie Lösungsansätze, die sie in der Praxis umsetzen. Da 
der Netzwerkgedanke bei der Ausbilderakademie eine große 
Rolle spielt, stellen wir in loser Reihenfolge Projektarbeiten 
vor. So profitieren die Ausbilder noch mehr voneinander. 
RENATE FRIEDLEIN (Foto, links, mit drei der neun Auszu-
bildenden) hat für die dritte Stufe das Ausbildungsmarketing 
der Kühnl Group in Neustadt an der Aisch untersucht.
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BEWÄHRTE INSTRUMENTE
– Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit
– Internetauftritt
– Ausbildungsplatzbörse
– Azubi-Speeddating
– Anzeige in Tagespresse und Schülerzeitungen
– Flyer und Plakate
– Mitarbeit im Arbeitskreis SchuleWirtschaft
– Strukturierte Ausbildung
– Informationen in der Firmenzeitung
– Netzwerk IHK Ausbilderakademie

MÖGLICHE AKTIVITÄTEN
– Schülerinfotage
– Betriebsbesichtigungen
– Lehrerpraktika
– Schülerpraktika
– Mentoring durch Ausbilder
– Neue Medien
– Nutzung der IHK-Angebote
– Einbindung schon vor dem Ausbildungsstart
– Besonderheiten der Ausbildung betonen
– Tag der Ausbildung / Tag der offenen Tür
– Angebot Studienabschluss Betriebswirt/-in

VORGEHEN
– Soll-Ist-Vergleich
– Auswahl von Aktivitäten und Erstellen eines  
 Aktionsplans, hier:
 · Schüler- und Lehrerpraktika
 · Tag der offenen Tür mit Tag der Ausbildung
 · Schülerinfotage 
– Abschluss mit Erfolgskontrolle
– Evaluation

ERSTE ERFAHRUNGEN
Unsere Real- und Wirtschaftsschulen engagieren sich in 
Sachen Berufsfindung stark für die Schüler. Diese Mög- 
lichkeiten nutzen wir seit der Projektarbeit intensiv, präsen-
tieren uns in den Schulen und stellen Ausbildungsberufe  
vor – meist in Begleitung eines Auszubildenden, der als  
Multiplikator aus dem Nähkästchen plaudert. Dabei - wie 
auch auf Ausbildungsplatzbörsen - lernt die Firma die 
Zielgruppe besser kennen. Seit der Wiedereinführung von 
Praktika und der Teilnahme am »FerienFirmenTag« haben 
zahlreiche Schüler Einblicke in Beruf und Firmengruppe 
erhalten. 
Das Betreuungskonzept für Praktikanten haben die Aus-
zubildenden (Ausbildungsjahr und Ausbildungsberuf über- 
greifend) im Rahmen von jährlich wechselnden Projekt-
arbeiten gemeinsam erstellt. So fordert die Kühnl Group 
ihre Azubis beim Lösen von komplexen Vorgängen, fördert 
gleichzeitig das Wir-Gefühl und steigert die Motivation. 
Anhand von Fragebögen wird das Konzept stets nachge-
bessert und aktualisiert. Die Kühnl Group versucht bewusst, 
Fehler der Auszubildenden zuzulassen und die Fehlerkultur 
zu verändern. Gut kommt bei den Praktikanten an, dass sie 
durch einen Wochenplan von Beginn an wissen, wann sie 
welche Abteilung kennen lernen.

RAT DER AUTORIN
Lebenslanges Lernen fordere ich nicht nur von meinen Aus- 
zubildenden, sondern lebe es auch authentisch vor. Um 
Stufe 3 zu erlangen, sind vor allem hohe Motivation, Lust 
auf Weiterbildung, eine große Portion Eigeninitiative und 
Durchhaltevermögen notwendig – Eigenschaften, die  
wir auch von unseren Azubis erwarten. Viele unserer Aus- 
bildungsbetreuer in den Fachabteilungen haben den AdA-
Schein erworben und tragen zur Ausbildung auf hohem 
Niveau und einem guten Ruf als Ausbildungsbetrieb bei. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten beim Ausbildungsmarketing. 
Als Ausbildungsleiter oder -beauftragter sollte man nicht in 
wilden Aktionismus verfallen und Bewährtes einfach über 
Bord werfen, sondern sich Zeit für eine Bestandsaufnahme 
nehmen. Gleichzeitig gilt es, offen für Neues zu sein und 
auszuprobieren. Man muss das Rad nicht neu erfinden, son- 
dern kann sich Anregungen von anderen holen, aber Vor- 
sicht: Nicht alle Maßnahmen lassen sich auf alle Firmen 
übertragen. 

Bleiben Sie interessiert und zeigen Sie dem Nachwuchs, dass  
wir Ausbilder auch von der Jugend lernen. Nutzen Sie Ihre 
Netzwerke zu anderen Ausbildern, Lehrern, Prüfern, z. B. 
beim jährlichen Ausbildertreffen der Ausbilderakademie, en- 
gagieren Sie sich ehrenamtlich in örtlichen Arbeitskreisen, 
z. B. SchuleWirtschaft oder übernehmen Sie ein Prüferamt 
bei der IHK. 
Dies alles trägt aus meiner Sicht zu einer Win-Win-Situation 
bei: für die Firmen, die Ausbilder und für Ihre Auszubilden-
den, die Mitarbeiter von morgen.AUS ANDEREN UNTERNEHMEN
ÜBER DIE KÜHNL GROUP

JOSEF UND WILFRIEDA KÜHNL gründeten im Jahr 1948 eine 
Lohnstickerei mit 15 Beschäftigten. Aus ihr ging im Jahr 
1979 die Bettwäsche-Marke »stella« (später »Estella«) hervor.  
Heute beschäftigt die Firmengruppe rund 200 Mitarbeiter 
(davon am Standort Neustadt an der Aisch ca. 100). Die 
Kühnl Group ist seit 2015 verantwortlich für die operative 
und strategische Führung der Firmengruppe. Zur ihr gehören 
u.a. ESTELLA Ateliers – Die besondere Bettwäsche GmbH, 
Fränkische Bettwarenfabrik GmbH - FBF bed and more und 
erbelle GmbH.
Die Herausforderungen bestehen darin, die Kühnl Group auf 
Ausbildungsveranstaltungen noch bekannter zu machen und 
die Vorteile von mittelständischen Unternehmen hervor zu 
heben.
Ausbildung hat bei der Kühnl Group eine lange Tradition: 
Seit dem Neubau im Josef-Kühnl-Weg in Neustadt an der 
Aisch im Jahr 1983 absolvierten über 80 Auszubildende eine 
Lehre als Industriekaufmann/-frau, Fachinformatiker oder 
Mediengestalter. Ziel war und ist es, möglichst viele Nach-
wuchskräfte selbst auszubilden. 

KÜHNL GROUP GMBH & CO. KG SETZT BEIM AUSBILDUNGSMARKETING AUF EINEN MIX AUS BEWÄHRTEM UND NEUEM

DIE PROJEKTARBEITEN

AXEL HAITZER
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Ausbilder, die ihre Kompetenzen und Fähigkeiten bei der 
IHK Ausbilderakademie zertifizieren lassen, wissen: Längst 
gehört bei der Suche nach Auszubildenden auch dazu,  
die Unterschiede zu den Mitbewerbern herauszuarbeiten. 
Das kann der Beitrag zum Fitnessstudio ebenso sein wie das 
Siegel der IHK Ausbilderakademie. »Doch in vielen Unter- 
nehmen ist das noch nicht angekommen«, sagt Axel Haitzer. 
»Da können sich manche Ausbilder intern noch so abmühen.«  
Er fordert mehr Unterstützung: »Die Ausbilder machen 
einen tollen Job! Und, um auch künftig genügend Azubis 
für ihr Unternehmen zu gewinnen, sind zusätzlich Zeit und 
Geld erforderlich. Ausbildungsmarketing und Recruiting 
werden zunehmend anspruchsvoller.«

Wer ein Zertifikat der Ausbilderakademie erwirbt, der kann 
und soll damit für sich, seine Arbeit und sein Unternehmen 
werben: Er bekommt das Siegel und kann es in E-Mails, 
auf der Website, in Anzeigen und auf allen geschäftlichen 
Drucksachen verwenden. »Das ist eine große Chance, nicht 
nur dem Chef deutlich zu sagen, schau her, ich weiß mehr«, 
sagt Axel Haitzer. »Das Siegel bekommt man nicht ge-
schenkt. Es kann nicht gekauft werden. Es muss erarbeitet 
werden. Es ist ein Gütesiegel, sozusagen die Stiftung Wa-
rentest für Ausbilder. Es kann also zu Recht stolz präsentiert 
werden.«

Warum soll ein junger Mensch die Ausbildung bei mir be-
ginnen? Was macht mein Unternehmen besser als andere? 
Nach Erfahrung Haitzers ist sich darüber kaum jemand im  
Klaren. »Wird die Frage dann womöglich tatsächlich in 
einem Vorstellungsgespräch gestellt, erwischt das viele 
kalt. Dabei muss sich längst nicht mehr nur der potenzielle 
Auszubildende vorstellen – auch das Unternehmen muss 
sich von seiner besten Seite zeigen.«

Haitzer empfiehlt, die Frage nach den Besonderheiten in- 
tern zu diskutieren oder zumindest herauszuarbeiten und 
dem Vorgesetzten das Ergebnis zu präsentieren. »Im nächs-
ten Schritt geht es darum, diese Besonderheiten auch zu 
bewerben. Diese »Soft Skills« sind wichtig und wollen auch 
betont werden. Das Siegel der Ausbilderakademie kann in 
Zukunft genau der Aspekt sein, der den entscheidenden 
Vorteil bringt. Also keine Bescheidenheit, weder nach innen, 
in Richtung Chef, noch nach außen, in Richtung junger 
Menschen und derer Eltern.«

In vielen Unternehmen haben Ausbilder und Ausbildung 
längst nicht den Stellenwert, den sie verdienen – und  
dringend bräuchten. Unglaublich, aber wahr: Zum Ausbil-
derforum 2015 haben sich einige Ausbilderinnen und  
Ausbilder auf eigene Rechnung angemeldet – die Firma 
hat die Kosten nicht übernommen. Manch einer hat sogar 
Urlaub genommen, um kommen zu können. Das zeigt: In 
einigen Unternehmen wird offenbar weder wahrgenommen 
noch wertgeschätzt, welch wichtigen Beitrag die Ausbilder 
zum Unternehmenserfolg leisten. Da wundert es nicht, dass 
auch das Ausbildungsmarketing nicht mehr zeitgemäß ist. 
Von aktivem Azubi-Recruiting ganz zu schweigen. 

Was tun? 

Axel Haitzer weiß, worauf es ankommt. Der Fachmann für 
Personal- und Ausbildungsmarketing hat beim Ausbilder- 
forum 2015 in der IHK Akademie Westerham bereits ein- 
drücklich geschildert, wo es hapert. Am Beispiel des neuen 
Siegels, das zertifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder er-
halten, zeigt er Chancen auf: »Das Siegel wirkt. Nach innen 
und außen.«

Szene aus einem Seminar für Personalmarketing: Die 15 
Teilnehmer berichten, welche Besonderheiten ihre Unter-
nehmen den Auszubildenden bieten. Eine Frau erzählt von 
frischem Obst, einem Wasserspender, von alkoholfreien 
Getränken, die es gratis gibt, und von 20 Euro Zuschuss im 
Monat für den Besuch des Fitness-Studios. Ist ja peinlich, 
hätten Kollegen zu ihr gesagt, als sie die Leistungen auf 
der Unternehmenswebseite sahen. »Ist es gar nicht«, sagte 
Axel Haitzer und fragte in die Runde, was bei den anderen 
Unternehmen Standard ist. Und siehe da: Nur zwei oder 
drei andere bieten ähnlich viel. Am Fitnessstudio beteiligt 
sich keiner.

»Genau das ist das Problem«, sagt Axel Haitzer. »Eine gute 
Ausbildung und der damit verbundene gute Ruf reichen 
nicht mehr aus. Viele Unternehmen tun heute zu wenig, um 
für Auszubildende interessant zu werden. Tun sie es doch 
und werben auch damit, werden die Ausbilder intern oft be-
lächelt.« Dabei hätten sie den Schlüssel, um auch in Zukunft 
genügend Auszubildende zu finden.

SIEGEL DER AUSBILDERAKADEMIE WIRKT. 
NACH INNEN UND AUSSEN. 
AXEL HAITZER ZEIGT CHANCEN AUF / FACHMANN WIRBT FÜR SELBSTBEWUSSTSEIN
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DER TITEL
Bewährte und neue Wege beim Ausbildungsmarketing 

DARUM GEHT ES
Welche Instrumente des Ausbildungsmarketings haben 
sich bewährt? Und was kann die Kühnl Group von anderen 
Unternehmen lernen? 

AUSGANGSLAGE
Wer für Ausbildung brennt, schreibt RENATE FRIEDLEIN in  
ihrer Projektarbeit, wem sie eine Herzensangelegenheit ist,  
bei dem stehen die Menschen im Mittelpunkt, dem ist der  
persönliche Kontakt zu den Auszubildenden äußerst wichtig. 
Die heutige Ausbildungsleiterin hatte 1984 selbst als Aus- 
zubildende im Unternehmen begonnen und wagt mit ihrer 
Projektarbeit eine kritische Bestandsaufnahme, um der  
zunehmend schwierigen Ausbildungsstellensituation im Be- 
reich der IHK Nürnberg für Mittelfranken entgegenwirken  
zu können. Wörtlich: »Wer jetzt den Anschluss verpasst,  
hat sehr schnell das Nachsehen.«

ZIELE DES AUSBILDUNGSMARKETINGS
– Fachkräftesicherung
– Erhöhung von Qualität und Quantität der Bewerbungen
– Steigerung des Unternehmensimages 
 · Zielgerichtete Einführungsphase neuer Auszubildender
 · Ausbildung im Mittelpunkt, nicht nur selbstverständ-
  liche Nebensache
 · Einsatz von guten Ausbilderpersönlichkeiten mit Draht 
  zur Jugend
 · Regelmäßige Feedbackgespräche
 · Maßnahmen zur Gemeinschaftsbildung und zum  

 sozialen Miteinander
 · Azubi-Entwicklung: Unterstützung bei (Lern-) 

 Problemen, Fortbildungsangebote
 · Elternkontakte
– Ausbau des Bekanntheitsgrades
– Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität
– Berücksichtigung der Ziele des Staates, der Schulen und 

der Gesellschaft
 · Ausbildung für alle Schulabgänger
 · Ausbau der Berufsorientierung
 · Kooperationen zwischen Schulen und Wirtschaft 

OFFEN AUCH FÜR IDEEN    

AUS DER PRAXIS

Herzstück des Zertifizierungsverfahrens in der zweiten und  
dritten Stufe sind die Projektarbeiten. Hier bringen die Aus- 
bilderinnen und Ausbilder ihr Wissen auf den Punkt, hier 
finden sie Lösungsansätze, die sie in der Praxis umsetzen. Da 
der Netzwerkgedanke bei der Ausbilderakademie eine große 
Rolle spielt, stellen wir in loser Reihenfolge Projektarbeiten 
vor. So profitieren die Ausbilder noch mehr voneinander. 
RENATE FRIEDLEIN (Foto, links, mit drei der neun Auszu-
bildenden) hat für die dritte Stufe das Ausbildungsmarketing 
der Kühnl Group in Neustadt an der Aisch untersucht.
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BEWÄHRTE INSTRUMENTE
– Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit
– Internetauftritt
– Ausbildungsplatzbörse
– Azubi-Speeddating
– Anzeige in Tagespresse und Schülerzeitungen
– Flyer und Plakate
– Mitarbeit im Arbeitskreis SchuleWirtschaft
– Strukturierte Ausbildung
– Informationen in der Firmenzeitung
– Netzwerk IHK Ausbilderakademie

MÖGLICHE AKTIVITÄTEN
– Schülerinfotage
– Betriebsbesichtigungen
– Lehrerpraktika
– Schülerpraktika
– Mentoring durch Ausbilder
– Neue Medien
– Nutzung der IHK-Angebote
– Einbindung schon vor dem Ausbildungsstart
– Besonderheiten der Ausbildung betonen
– Tag der Ausbildung / Tag der offenen Tür
– Angebot Studienabschluss Betriebswirt/-in

VORGEHEN
– Soll-Ist-Vergleich
– Auswahl von Aktivitäten und Erstellen eines  
 Aktionsplans, hier:
 · Schüler- und Lehrerpraktika
 · Tag der offenen Tür mit Tag der Ausbildung
 · Schülerinfotage 
– Abschluss mit Erfolgskontrolle
– Evaluation

ERSTE ERFAHRUNGEN
Unsere Real- und Wirtschaftsschulen engagieren sich in 
Sachen Berufsfindung stark für die Schüler. Diese Mög- 
lichkeiten nutzen wir seit der Projektarbeit intensiv, präsen-
tieren uns in den Schulen und stellen Ausbildungsberufe  
vor – meist in Begleitung eines Auszubildenden, der als  
Multiplikator aus dem Nähkästchen plaudert. Dabei - wie 
auch auf Ausbildungsplatzbörsen - lernt die Firma die 
Zielgruppe besser kennen. Seit der Wiedereinführung von 
Praktika und der Teilnahme am »FerienFirmenTag« haben 
zahlreiche Schüler Einblicke in Beruf und Firmengruppe 
erhalten. 
Das Betreuungskonzept für Praktikanten haben die Aus-
zubildenden (Ausbildungsjahr und Ausbildungsberuf über- 
greifend) im Rahmen von jährlich wechselnden Projekt-
arbeiten gemeinsam erstellt. So fordert die Kühnl Group 
ihre Azubis beim Lösen von komplexen Vorgängen, fördert 
gleichzeitig das Wir-Gefühl und steigert die Motivation. 
Anhand von Fragebögen wird das Konzept stets nachge-
bessert und aktualisiert. Die Kühnl Group versucht bewusst, 
Fehler der Auszubildenden zuzulassen und die Fehlerkultur 
zu verändern. Gut kommt bei den Praktikanten an, dass sie 
durch einen Wochenplan von Beginn an wissen, wann sie 
welche Abteilung kennen lernen.

RAT DER AUTORIN
Lebenslanges Lernen fordere ich nicht nur von meinen Aus- 
zubildenden, sondern lebe es auch authentisch vor. Um 
Stufe 3 zu erlangen, sind vor allem hohe Motivation, Lust 
auf Weiterbildung, eine große Portion Eigeninitiative und 
Durchhaltevermögen notwendig – Eigenschaften, die  
wir auch von unseren Azubis erwarten. Viele unserer Aus- 
bildungsbetreuer in den Fachabteilungen haben den AdA-
Schein erworben und tragen zur Ausbildung auf hohem 
Niveau und einem guten Ruf als Ausbildungsbetrieb bei. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten beim Ausbildungsmarketing. 
Als Ausbildungsleiter oder -beauftragter sollte man nicht in 
wilden Aktionismus verfallen und Bewährtes einfach über 
Bord werfen, sondern sich Zeit für eine Bestandsaufnahme 
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AXEL HAITZER
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Das Herz der IHK Ausbilderakademie Bayern sind ihre 
neun Jurys. Wer sind die Menschen, die sich dort ehren-
amtlich engagieren? Wir fragen nach. Dieses Mal: Die 
Jury der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim.

Was sollten die Leser von DIREKT über die IHK Regens-
burg für Oberpfalz/Kelheim wissen, was zeichnet sie aus?

Ronny Thiemig: Unser IHK-Bezirk ist ein dynamisch wach-
sender Wirtschaftsstandort im Zentrum Europas zwischen 
den Metropolregionen Nürnberg, München, Prag und Wien.

Eva Zimmermann-Hönigl: Wir haben einen sehr großen 
Einzugsbereich zu den östlichen Nachbarn und neben der 
wachsenden Industrie viele Familienbetriebe, die verwurzelt 
sind in der Region. Daneben gibt es auch einen starken 
Mittelstand.

Warum engagieren Sie sich als Juror?

Zimmermann-Hönigl: Seit den 80er Jahren sehe ich, dass  
fundierte Ausbildung eine Schlüsselfunktion für die stra-
tegische Sicherung eines Unternehmens hat. Qualifizierte 
Ausbilder sind das beste Instrument für die kompetente 
Ausbildung. Deswegen habe ich sofort mitgearbeitet, als die 
Jury gegründet wurde. Es ist eine reine Ehrenamtstätigkeit, 
die soziales Engagement fordert.

Tanja Maier: Weil es eine sehr interessante Tätigkeit ist, 
man Einblick in andere Firmen und deren Ausbildungs- 
abläufe erhält, nah an der Praxis ist, weil es gut fürs Netz-
werk ist – und weil es Spaß macht.

Heinz Becke: Stimmt alles. Und nach über 22 Jahren in 
der Ausbildung setze ich meine Erfahrungen gerne für die 
Qualifizierung von Ausbilderinnen und Ausbildern ein.

Was macht einen guten Ausbilder aus?

Maier: Das ist einiges: Freude und Spaß im Umgang mit Ju-
gendlichen, ein offenes Ohr für die Auszubildenden, Geduld, 
Ehrlichkeit, Verantwortung, Vertrauen, Offenheit, sehr gute 
Handlungskompetenz, pädagogisches Geschick - und nicht 
zuletzt die Freude daran, Azubis etwas beizubringen.

Becke: Gute Ausbilder begleiten die Auszubildenden im 
jeweiligen Lernprozess, fördern und fordern sie.

Zimmermann-Hönigl: Empathie ist meiner Meinung nach 
das Wichtigste. Und ein gewisses Verständnis für das Um-
feld, in dem Auszubildende sich befinden.

Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Ausbildung. 
Wo sehen Sie Nachholbedarf bei den Unternehmen?

Thiemig: Gerade in kleineren Betrieben sind Ausbilder 
intensiv gefordert, da es hier meist keine hauptberuflichen 
Ausbilder gibt. Daher setzen die Kleinbetriebe auf innerbe-
trieblichen und regionalen Erfahrungsaustausch oder holen 
sich Hilfe von den IHK-Ausbildungsberatern.

Maier: Ausbilder müssen sich trotz aller Zwänge Zeit 
nehmen für die Azubis, und wir brauchen mehr geschulte 
Fachausbilder, um alle Lerninhalte zu vermitteln.

WERBEN
FÜR DIE 
AUSBILDER.

JURY DER IHK REGENSBURG FÜR OBERPFALZ / KELHEIM WILL SENSIBILISIEREN / 
FORDERUNG NACH MEHR GESCHULTEN FACHAUSBILDERN

Die Jury der IHK Regensburg (von links): EVA ZIMMERMANN-HÖNIGL, HEINZ BECKE, TANJA MAIER UND RONNY THIEMIG.

Becke: Ein Unternehmen sollte sich stets als Ganzes sehen 
und in seine Unternehmensphilosophie und -kultur dabei 
auch die Ausbildung einbeziehen.

Zimmermann-Hönigl: Viele Unternehmen haben noch 
nicht begriffen, wie wichtig eine fundierte Ausbildung ist. 
Oft wird sie fast schon als lästiges Anhängsel der Personal-
abteilung gesehen, anstatt sie zum Beispiel auf der Stabs-
stelle der Geschäftsleitung als strategisches Instrument zu 
führen.

Es wird allgemein schwieriger, Ausbildungsplätze zu be-
setzen: Wo sehen Sie das Ausbildungsmarketing heute?

Becke: Ausbildungsmarketing sollte Schülerinnen und 
Schülern das Signal senden, dass nicht nur die schulische 
Bildung, sondern auch die betriebliche Ausbildung eine 
spannende Herausforderung ist. Schulen mit Abgangsklas-
sen sollten die Möglichkeiten der anderen, betrieblichen 
Bildungswege aufzeigen. 

Zimmermann-Hönigl: Die Betriebe müssen versuchen sich 
abzuheben, zum Beispiel durch dauerhaftes, qualifiziertes, 
modernes Ausbilden. Dazu gehört auch, die Auszubildenden 
zu fordern und ihnen etwas zuzutrauen. Nach Möglichkeit 
sollten Auszubildende nach der Ausbildung übernommen 
werden und eine berufliche Perspektive bekommen. Ziel 
muss sein, ein positives Ausbildungsimage zu erreichen, und 
zwar bei den jungen Leuten, Stichwort: Flüsterpropaganda.

Thiemig: Das Ausbildungsmarketing der meisten Unterneh-
men verändert sich nach und nach und passt sich an die 
kommende Generation an. Viele Betriebe sind sehr kreativ, 
was die Marketinginstrumente angeht. Von attraktiven 
Ausbildungs- und Zukunftsperspektiven bis hin zum privat 
nutzbaren Firmenwagen ist alles dabei.

Welche Vorteile bietet die Zertifizierung der Ausbilder-
akademie aus Ihrer Sicht?

Zimmermann-Hönigl: Ausbilder können vor allem ihr En-
gagement und ihre Weiterbildungsbereitschaft unter Beweis 
stellen. Zudem müssen sie sich in Stufe zwei und drei mit 
einem Ausbildungsthema prüfungsreif auseinandersetzen, 
was sie sonst eher nicht machen würden.

Thiemig: Ausbilder und Betriebe bekommen ein Instru-
ment an die Hand, sie können ihr Engagement im Bereich 
Ausbildung für potenziellen Ausbildungsnachwuchs und 
deren Eltern besser sichtbar machen, Stichwort: Marketing. 
Nebenbei animiert das natürlich auch weitere Ausbilder und 
Betriebe, ihren Weiterbildungsstandard anzugleichen.

Becke: Die Ausbilderakademie bietet dem Ausbilder ein 
Feedback und die Bestätigung, auf dem richtigen Weg und 
noch dazu Motivator für das lebenslange Lernen zu sein. 
Und dem Unternehmen gibt sie die Bestätigung, die richtige 
Person am richtigen Platz eingesetzt zu haben - oder zu-
mindest den Hinweis, es noch zu tun.
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„Investition in Ihre Zukunft“

Schritt für Schritt bauen wir unsere Angebote aus, um 
Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Ursprünglich wurde die IHK Ausbilderakademie Bayern 
gegründet, um Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu zer- 
tifizieren. Schnell hat sich gezeigt: Die Ausbilderakademie 
ist auch eine wichtige Plattform zum Netzwerken. 
Das sehen wir vor allem beim jährlichen Forum, das dieses 
Jahr als Tagesveranstaltung am Dienstag, 18. Oktober 
zentral in Nürnberg stattfindet; bitte notieren Sie schon 
einmal den Termin. Die weiteren Informationen und die 
Anmeldeunterlagen gehen Ihnen rechtzeitig zu. 

Was können wir noch tun, um Sie zu unterstützen?

Im vergangenen Jahr haben wir im Internet auf unserer 
Seite www.ihk-ausbilder.de die Ausbilderlandkarte ins Leben 
gerufen. Hier können zertifizierte Ausbilderinnen und Aus-
bilder oder deren Arbeitgeber Unternehmen ohne großen 
Aufwand kostenfrei eintragen.  

Sind Sie schon dabei? Nutzen Sie das Instrument gerne, es 
kann im Ausbildungsmarketing den entscheidenden Vorteil 
gegenüber den Mitbewerbern bringen. 

Neu ist ein Siegel, das wir Ausbildern mit Zertifikat zur Ver-
fügung stellen. Sie können es in Mails, Veröffentlichungen 
oder Anzeigen verwenden – überall dort, wo sie potenzielle 
Auszubildende erreichen. Mehr dazu auf Seite 2.

Wichtiges Element ab Stufe 2 des Zertifizierungsverfahrens 
ist die Projektarbeit. Wir staunen oft, mit welchen Ideen 
Ausbilder ihren Alltag gestalten. Ab Seite 3 geht es um das 
Ausbildungsmarketing bei der HK Holding AG für Bett- 
wäsche und Bettwaren. Lassen Sie sich überraschen!

Wie arbeiten eigentlich unsere Jurys? Wer sind die Men-
schen, die sich für die Ausbilderakademie engagieren und 
wesentlichen Anteil am Zertifizierungsverfahren haben?  
Ab Seite 5 stellen wir Ihnen die Kollegen von der IHK  
Regensburg für Oberpfalz / Kelheim vor.

Zuständig ist für Sie die Jury Ihrer jeweiligen IHK - aber bei 
der Weiterbildung gibt es keine Grenzen. Die Angebote in 
ganz Bayern finden Sie auf unserer Homepage. Stöbern Sie 
einfach mal, es lohnt sich!

Herzliche Grüße aus Ingolstadt
Thomas Schneider, 

Leiter der IHK Ausbilderakademie Bayern 

schneider@ihk-ausbilder.de

DIREKT
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