
Warum sich Ausbildung für Sie lohnt
Argumente für Betriebe und potenziellen Nachwuchs

Dass die Baubranche bei Jugendlichen nach 
wie vor Imageproblemen unterliegt, lässt sich 
nicht wegdiskutieren. Dass handfeste Argu
mente für eine Ausbildung im Bau sprechen, 
allerdings auch nicht. Eine Befragung unter 
Aus zu bildenden spricht eine deutliche Spra
che: Mehr als 90 % von ihnen sind überzeugt, 
mit ihrer Entscheidung eine gute Wahl getrof
fen zu haben; auch mit der Höhe der Aus
bildungsvergütung sowie den Zukunfts aus
sichten sind die meisten Befragten zufrieden. 
Die große Heraus for de rung scheint darin zu 

bestehen, erst einmal eine Art von „Initial
zündung“ zu bewerk stelligen – welche Argu
mente Sie nutzen können, um Jugend liche  
für eine Ausbildung im Bau zu interessieren 
und aus ihnen dann hoffentlich auch qualifi
zierten Nach wuchs zu machen, ist Thema die
ses Info points. 
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Die Themen der folgenden Infopoints:
  Teil 3/4: 

Wie Sie geeigneten Nachwuchs finden
Links, Literaturtipps, Adressen und 
Ansprech partner 

  Teil 4/4: Was Sie beachten sollten
Tipps für Stellenanzeige, Medieneinsatz, 
Vor stellungsgespräch und Praktikum 

Infopoint
BerufsBildung/
personAlentwicklung

An die Faszination  
aus Kindertagen an
knüpfen 
Leitungsbaubetriebe, die auch künftig auf aus
reichend viele und gute Mitarbeiter angewie
sen sind, müssen ab sofort noch viel intensiver 
um Jugendliche werben. Sie können dabei 
ganz bewusst und gezielt an positive Ge 
danken und Gefühle anknüpfen, die Jungen 
und Mädchen in früheren Jahren mit Blick auf 
„den Bau“ hatten. Werden Sie als Unternehmer 
also aktiv beziehungsweise noch aktiver als 
bisher schon! Eines ist nämlich klar: Die Zeiten, 
in denen Firmenchefs unter den Lehrstellen 
und Arbeitsplatzbewerbern die freie Auswahl 
hatten, sind für sehr viele Wirtschaftsbereiche 
unwiderruflich vorbei. 

Um als Arbeitgeber wahrgenommen und 
akzep tiert zu werden, müssen Sie Marketing 
betreiben, sich auf dem Markt aktiv „tummeln“ 
und für sich werben. Nur dann finden Sie qua
lifizierten Nachwuchs und qualifiziertes Perso
nal. Je früher Sie damit anfangen, desto besser. 
Letztlich lohnt die Mühe aber: Gute Mitarbeiter 
sichern nämlich den Fortbestand jedes Unter
nehmens – heute ebenso wie morgen. 

Die klaren Signale  
der demografischen 
Entwicklung 
Die Fakten bezüglich der demografischen 
Entwicklung bei uns sprechen eine eindeutige 
Sprache: Die Zahl der Schulabgänger sinkt 
kontinuierlich, und die Abnahme ist bei den 
Absolventen der Haupt und Realschulen 
besonders groß. Genau das sind jedoch dieje
nigen Schüler, unter denen Bauunternehmen 
bisher klassisch ihren Nachwuchs rekrutiert 
haben.

Baubetriebe  
müssen den Trend 
brechen 
Mit Blick auf die zukünftigen Fachkräfte gera
ten die Bau und Ausbauhandwerke demnach 
gleich von mehreren Seiten unter Druck: 
Weniger Schulabgänger aufgrund der immer 
geburtenschwächeren Jahrgänge einerseits, 
sinkendes Interesse der jungen Leute an einer 
„klassischen“ dualen Berufsausbildung ande
rerseits. Hinzu kommen Imageprobleme. 
Entsprechend der Erkenntnis, dass die Aus zu
bildenden, die man jetzt nicht findet, die 
Fachkräfte sind, die morgen fehlen, drohen 
demnach Kapazitätsengpässe. Gebaut wird 
schließlich immer.

Teil 2/4

  Teil 1/4: Wo Sie Unterstützung finden
Links, Literaturtipps, Adressen und 
Ansprech partner 

PDF

http://www.rbvkoeln.de/
images/pdf/infopoints/InfoPoint
1.2015berufsbildungTeil1.pdf

http://www.rbv-koeln.de/images/pdf/infopoints/InfoPoint-1.2015-berufsbildung-Teil1.pdf
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13 gute Argumente für die Jugendlichen
Die Zahlen zeigen es: Der Wettlauf um die fähigsten Köpfe und Hände, um die Leistungsträger 
von morgen, ist längst im Gange. Und er wird sich weiter verschärfen. Die Folge ist, dass die 
Baubetriebe sich in der Pflicht sehen, die jungen Leute zu umwerben.

Sie sollten bei allen sich ergebenden Gelegenheiten offensiv auf die Jugendlichen zugehen und 
sie informieren, dass sie …

1.  … als Mitarbeiter in einem Bauunter
neh men mit ihren eigenen Händen und 
mit dem Einsatz von moderner Technik 
und Maschinen etwas erstellen, was in 
aller Regel Jahrzehnte Bestand hat. 
Man kann seine Leistung, seinen Beitrag 
also voller Stolz vorzeigen.

2.  … in einem Schlüsselwirtschaftszweig 
an der Zukunft ihres Landes mitar
beiten – der Ver und Entsor gungs  infra
struktur. 

3. … keine Routinetätigkeiten aus
üben, sondern von jedem Auftrag 
neu her ausge for dert werden. Jedes 
Bauwerk ist ein Unikat. Es geht um 
anspruchsvolle Tätig keiten in leistungs
starken Unter neh  men – „die spannends
ten Arbeits plätze der Welt“. 

4. … in sehr abwechslungsreichen 
Tätig   keitsfeldern arbeiten – von den 
Aufgaben ebenso wie von den Rahmen
bedingungen auf den Bau stellen. Sehr 
gefragt sind daher – neben körperlicher 
Fitness – Initiative, Engage ment und 
Selbst verantwortung.

5.  … mit moderner Technik und 
Maschinen umgehen und dabei ihre 
Kreativität nutzen können.

6.  … eine umfassende, intensive, qu ali
tativ hochwertige Ausbildung absol
vieren – im Unternehmen, in der 
Berufsschule und in den überbetrieb
lichen Ausbildungszentren. Nicht zuletzt 
die Stufenausbildung Bau mit ihren ver
gleichsweise langen überbetrieblichen 
Ausbildungsphasen sorgt für besonders 
breit angelegte und doch sehr praxis
nahe Qualifikationen. 

7.  … ein gutes Betriebsklima im Unter
nehmen vorfinden werden. Ihnen 
wird mit Respekt begegnet. Wenn zu  
treffend, beschreiben Sie offene, direkte 
Kommunikation und kurze Ent schei
dungs  wege. Die Mitarbeiter sind zu
meist in den gesamten Arbeits ablauf 
ein gebunden und wissen, wie sehr sie 
zum Unternehmenserfolg beitragen.

8.  … in Betrieben arbeiten, die über
wiegend in ihrer jeweiligen Region 
verankert sind, durchaus aber auch 
überregional oder sogar im Ausland 
tätig sein können. 

9.  … quasi vom ersten Tag an mit ech
ten Arbeiten betraut werden. Die  
jungen Leute haben also gleich Ver
antwortung für das, was sie tun. Ande
rerseits dürfen sie natürlich durchaus 
noch Fehler machen. Schließlich ist ja 
noch kein Meister vom Himmel gefallen.

10. … ein enges Verhältnis zu ihren Aus
bildern haben. An den drei Lernorten 
Betrieb, Berufsschule und überbetrieb
liches Aus bildungszentrum werden sie 
mit allen Ausbildungsinhalten vertraut 
ge macht und gut auf Prüfungen vorbe
reitet. All diese Punkte sind für junge 
Leute äußerst wichtig und legen die 
Basis für eine erfolgreiche Lehre.

11.  … bereits in der Ausbildung gutes 
Geld für gute Arbeit verdienen. Die 
tariflichen Ausbildungsvergütungen in 
den Bau berufen sind überdurchschnitt
lich und liegen zum Ende der Ausbildung 
mit Abstand an der Spitze. Das heißt, die 
Azubis verdienen dann deutlich mehr 
als zum Beispiel angehende Bank   
kauf  leute, Ver siche rungs mitarbeiter, 
Chemie   arbeiter oder Verwaltungs an
gestellte im öffentlichen Dienst.

12. … nach der Lehre beste Übernahme
chancen haben und insgesamt von 
einer hohen Arbeitsplatzsicherheit aus
gehen können. Die beruflichen Per s pek
tiven sind also prima.
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10 gute Argumente für die Betriebe
Eine Ausbildung im Leitungsbau ist ein guter Karrierestart für junge Leute; aber auch den ausbil
denden Unternehmen bringt sie eine Menge Vorteile. Man kann demnach ohne Weiteres von 
einer WinwinSituation sprechen.

1.  Frischer Wind  
und neue Ideen  

 Mit jungen Mitarbeitern sichern Sie von 
der Personalseite her die Zukunft Ihres 
Betriebs. Ebenso bringen Sie jedoch 
schon heute frischen Wind ins Unter
nehmen – das heißt neue Impulse, neue 
Ideen, neue Sichtweisen. Damit tun Sie 
etwas gegen Betriebs blindheit und das 
Verharren in eingefahrenen Gleisen. 

2.  Neue Multiplikatoren für Sie
 Junge Leute können neue, zusätzliche 

Kundenkreise erschließen helfen und  
zum Beispiel neue Marketingwege eröff
nen (via Internet, soziale Medien usw.), 
sofern Sie sie entsprechend aktiv einbin
den.

3.  KnowhowSicherung
 Nur wenn Ihre älteren Mitarbeiter ihre 

praktischen Erfahrungen und ihre Kniffe 
an Jüngere weitergeben können, bleibt 
dieses ganz spezielle Wissen bei Ihnen 
im Unternehmen erhalten. Um diesen 
Schatz beneidet Sie jeder Wettbewerber.
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4.  Vertrauen schafft Bindung
 Durch die Lehre baut sich ein enges 

Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen, 
dem Azubi und Ihren übrigen Mitar
beitern auf. Man weiß sich einzuschät
zen, kennt Stärken und Schwächen und 
kann sich aufeinander verlassen. Das 
alles trägt zu einer hohen Motivation bei 
dem Jugendlichen bei und bindet ihn 
langfristig an Ihren Betrieb.

5.  Schnelle Wertschöpfung
 Die Auszubildenden sind schon recht 

früh produktiv tätig und tragen damit zu 
Ihrer Wertschöpfung, zu Ihrem Umsatz, 
bei.

6.  Starke finanzielle Anreize
 Positiv schlägt darüber hinaus zu Buche, 

dass Ausbildungsbetrieben ein erhebli
cher Teil der Ausbildungsvergütung von 
der SokaBau erstattet wird. Die Mittel 
dafür stammen aus der Solidarumlage 
aller Bauunternehmen. Für gewerblich 
Auszubildende gibt es im ersten Lehrjahr 
die tarifliche Ausbildungsvergütung für 
zehn Monate zurück, im zweiten Jahr für 
sechs Monate und im dritten Jahr noch 
für einen Monat. 

13. … nach der Ausbildung aus einer 
überaus großen Vielzahl von Kar ri e
re und Auf stiegs mög lich keiten  aus
wählen können. Sie haben die Mög
lichkeit sich beispielsweise zum Polier, 
zum Techniker oder zum Meister weiter
zubilden und entsprechende Ver ant
wortung zu übernehmen, oder sie kön
nen ein bautechnisches Studium an
schließen (eventuell als duales Studium 
mit gleichzeitiger Meister vor bereitung). 
Die Karriere türen stehen also weit  
offen – ein adäquates Können und eine 
adä quate Leistungs bereitschaft voraus
gesetzt.

 Diese Trümpfe ziehen tatsächlich bei 
den jenigen, die eine Ausbildung in 
einem Bauberuf begonnen haben: 

•	In einer 2012 durchgeführten Befra
gung haben mehr als 90 % der 
Auszubildenden geäußert, sie sähen 
ihren prinzipiellen Entschluss zu ihrer 
Aus bildung weiterhin positiv. 

 
•	Nahezu alle Befragten gaben an, für 

sie seien Spaß am Beruf und gute 
Zukunftsperspektiven besonders 
wich tige Argumente für die Berufs
ausbildung am Bau. 

•	Fast 80 % nannten die Höhe der 
Ausbildungsvergütung und 90 % die 
Tatsache, dass sie ihre Fertigkeiten 
gegebenenfalls auch privat einsetzen 
können. 

•	Als besonders positiv herausgestellt 
wurden darüber hinaus die stabilen 
Zukunftsperspektiven: Insbesondere 
junge Befragte im Alter zwischen 18 
und 29 Jahren bewerteten die Arbeits
platzsicherheit zu mehr als 70 % als 
„sehr hoch“ oder zumindest „hoch“.
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Vom rbv produzierte 
Imagefilme bei 

Leitungsbau in Deutschland – 
eine leistungsstarke Branche 
(4:32 min)
https://www.youtube.com/
watch?v=b2XxdSMUWXU

Zukunft Leitungsbau – 
Berufe mit Perspektive (4:05 min)
https://www.youtube.com/
watch?v=4wlrkO4LLJ4

Leitungsbau Challenge 
Berlin 2015 (2:05 min) 
https://youtu.be/rS1GkVzP7cY

 Gerade dann ist ja sowohl die Zeit der 
überbetrieblichen Unterweisung sehr 
kurz als auch die Produktivität des jun
gen Menschen bereits relativ hoch. 
Zudem zahlt die SokaBau aus diesem 
Topf 20 % der Sozialaufwendungen für 
den Azubi und die Kosten für die über
betriebliche Ausbildungsstätte (Gebüh
ren, Inter natsunterbringung, Fahrt
kosten). Die finanzielle Belastung durch 
die Aus bildung hält sich daher in Gren
zen. Die anderen Wirtschafts be reiche 
können von derartigen solidarischen 
Rege lungen nur träumen.

7.  Die Lehre ist die beste 
Probezeit

 Während der Lehre können Sie den jun
gen Menschen ausgiebig beobachten 
und einschätzen. Sie wissen daher sehr 
genau, wie es um seine Leistungsfähig
keit und Bereitschaft, um sein fach 
liches Können und seine Teamfähigkeit 
bestellt ist. 

8.  „Man kennt sich“
 Die von Ihnen passgenau Ausgebil 

deten kennen die Abläufe und Gepflo
genheiten in Ihrem Unternehmen und 
die Anforderungen der Kunden und 
Auftraggeber bestens. Sie müssen also 
nicht erst eingearbeitet werden.

9.  Vorteile bei der 
Nachwuchssuche

 Wenn Sie ausbilden und die Azubis bei 
Eignung übernehmen, sparen Sie Zeit, 
Geld und Nerven bei der Suche nach 
Arbeitskräften von außerhalb. Gleich
zeitig umgehen Sie damit das Risiko von 
Fehlbesetzungen.

10.  Imagewerbung für Ihr 
Unternehmen

 Ausbildung ist als gesellschaftliches 
Thema sehr positiv besetzt. Sie bringt 
daher einen Imagevorteil bei Kunden/
Auftraggebern und in der Öffentlichkeit. 

 Keinesfalls unter den Teppich gekehrt 
werden soll, dass Ausbildung auch 
Mühe macht und bisweilen Frustra tions
erlebnisse „beschert“. Junge Menschen 
sind heute „anders drauf“ und müssen 
anders behandelt werden als noch vor 
30, 20 oder sogar zehn Jahren. Durch
gängig „schlechter“ als früh ere Gene ra
tionen sind heutige Jahrgänge aber 
wohl nicht.

 Gekürzte Fassung

 Mit freundlicher Genehmigung

 Baugewerbliche Verbände, Harald Siebert

 www.bgvnrw.de

https://www.youtube.com/watch?v=b2XxdSMUWXU
https://www.youtube.com/watch?v=4wlrkO4LLJ4
https://youtu.be/rS1GkVzP7cY



