
Gestern Anbietermarkt, morgen Nach frage
markt: Der Arbeitsmarkt wandelt sich, die 
Gesamtzahl der jungen Leute, die potenziell als 
neue Mitarbeiter für Ihren Betrieb infrage kom
men, sinkt. Umso wichtiger ist es, dass Sie das 
Heft selbst in die Hand nehmen und aktiv um 
geeigneten Nachwuchs werben. Im Grun de 
können Sie nicht früh genug damit anfangen, 
auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu 
machen, der spannende Betätigungsfelder 
und attraktive Perspektiven bietet: Warten Sie 
nicht darauf, dass Schulabgänger sich bei Ihnen 
bewerben – gehen Sie in die Offensive und 
spre chen Sie Kinder und Jugendliche von sich 
aus an. In der dritten Ausgabe unseres vier
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Wie Sie geeigneten Nachwuchs finden
Links, Literaturtipps, Adressen und Ansprechpartner

Die Themen des nächsten Infopoints:

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

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

PDF

  Teil 2/4: Warum sich Ausbildung  
für Sie lohnt – Argumente für Betrie 
be und potenziellen Nachwuchs

PDF

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

http://www.rbvkoeln.de/
images/pdf/infopoints/InfoPoint
1.2015berufsbildungTeil2.pdf

Viele Felder müssen 
von Ihnen bespielt 
werden 
Vom Kindergarten bis zur Hochschule – 
Betriebe aus dem Baugewerbe müssen prä
sent sein und heute und in Zukunft um künf
tige Mitarbeiter werben. Konnte man sich frü
her auf die Entlassungsjahrgänge vor allem der 
Haupt und Realschulen konzentrieren, muss 
heute viel langfristiger und auch umfassender 
um die jungen Leute geworben werden. Das 
bereitet Mühe, ist aber unumgänglich, um die 
Zukunft der Unternehmen zu sichern. Und es 
kann auch Spaß machen. 

Freude bringen kann dabei unter anderem der 
Kontakt mit den jungen Leuten, ihren Eltern 
und Lehrern oder die Selbstdarstellung als 
erfolgreicher Unter neh mer und als Mitbürger, 
der sich für die Jugend und für eine florierende 
(Bau)Wirtschaft mit gut qualifizierten Beleg
schaften engagiert.

Vorwort

Punkten Sie als  
attraktiver, kompeten
ter Arbeitgeber 
Bei allen Gelegenheiten, von denen hier die 
Rede ist, kommt es darauf an, dass Sie als 
glaubwürdiger, gleichermaßen überzeugter 
wie überzeugender Repräsentant Ihres Unter
nehmens und generell Ihres Berufs standes 

teiligen Infopoints Berufsbildung/Personal ent
wicklung finden Sie Denkanstöße, auf welche 
Weise Sie möglichst frühzeitig Kontakt mit 
potenziellen neuen Mitarbeitern für Ihr Unter
nehmen knüpfen können. 

auftreten. Leider werden Sie dabei oft auch 
(zum Teil eklatante) Informationslücken schlie
ßen müssen, was die beruflichen Inhalte, 
Tätig    keiten und Anforderungen angeht. Das 
ist die eine Seite der Medaille. 

Auf der anderen Seite sollten Sie jedoch eben
so deutlich machen, dass Sie sich mit den jun
gen Leuten, ihren Ansichten und Ansprüchen, 
ihren Zielen und bisweilen Zwängen befasst 
haben und demnach auch dafür sensibel sind.

http://www.rbv-koeln.de/images/pdf/infopoints/InfoPoint-1.2015-berufsbildung-Teil1.pdf
http://www.rbv-koeln.de/images/pdf/infopoints/InfoPoint-1.2015-berufsbildung-Teil2.pdf
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Gehen Sie 
gut vorbereitet 
in die Gespräche 
Eine gute Vorbereitung ist wichtige Vor
bedingung für den Erfolg der Begegnungen 
mit jungen Leuten. Überlegen Sie rechtzeitig, 
welchen Nachwuchs Sie benötigen. Der per
sonelle Bedarf in Ihrem Unternehmen gibt 
dafür den Ausschlag, insbesondere, was fach
liche, soziale und körperliche Anforderungen 
betrifft. Generell liegt es an Ihnen, bei diesen 
Kontakten Vertrauen zu schaffen und Interesse 
zu wecken: Vermitteln Sie den jungen Leuten 
ein positives Bild von Ihrer Person und, was 
noch viel wichtiger ist, von Ihrem Unter neh
men, dem Baugewerbe insgesamt sowie der 
Ausbildung und Berufstätigkeit dort.

Viele Wege 
führen 
zum Ziel 
KINDERGARTEN | GRUNDSCHULE 
Sicher erinnern Sie sich noch selbst, vielleicht 
erleben Sie es jetzt (wieder) bei Ihren Kindern 
oder Enkeln: Gerade die Kleinen sind absolut 
fasziniert vom Bauen. Ob sie im Sandkasten 
oder in der Bauecke Häuser oder Brücken, 
Straßen oder Tunnel konstruieren oder auf 
echten Baustellen schier unermüdlich Bag
gern, Kränen und Planierraupen bei der Arbeit 
zusehen – Bauen ist „ihr Ding“. Fördern Sie 
daher diese positiven Gedanken und Gefühle 
der Jungen und Mädchen, indem Sie ihnen 
einen realen Menschen „vom Bau“ bieten. 

Gehen Sie (möglichst in Arbeitskluft) in Kinder
gärten und Grundschulen, spielen Sie dort mit, 
unterhalten Sie sich mit den Kindern auf einfa
chem Niveau über Ihre Arbeit. Fahren Sie, 
wenn möglich, z. B. mit einem Baufahrzeug 
vor und lassen Sie die Mädchen und Jungen 
mal hinterm Steuer Platz nehmen. Vielleicht 
haben Sie sogar in der Nähe der Tagesstätte 
oder der Schule eine Baustelle, zu der die 
Kleinen einen Ausflug machen können?

WEITERFÜHRENDE SCHULEN
Nicht nur in NordrheinWestfalen wird von 
den Schulen ausdrücklich gefordert, mehr 
„Lebens beziehungsweise Arbeitsweltbezug“ 
in sämtliche Unterrichtsfächer zu integrieren. 
Von der Politik wird das als Instrument für 
einen besseren Übergang in die Berufswelt 
angesehen. Nutzen Sie diese von der Wirt

schaft lange geforderte Umorientierung und 
bieten Sie sich als Praktiker an. Berichten Sie 
über Ihren Beruf, über den Alltag in der Werk
statt und auf den Baustellen und natürlich 
über die Karrierewege – im Idealfall gemein
sam mit Auszubildenden aus Ihrem Unter
nehmen. 

TAGE ZUR BERUFSFELDERKUNDUNG
Mit diesem neuen Instrument sollen Schüler 
früher an die Arbeitswelt herangeführt wer
den; in NordrheinWestfalen wird es gerade 
schrittweise eingeführt. Im Verlauf des achten 
Schuljahrs müssen Schüler aller Schultypen, 
also auch die Gymnasiasten, drei Tage in Unter
nehmen verbringen. „Bau“ heißt eines der 
Berufsfelder, unter denen sie wählen können. 
Interessierte Unternehmen müssen sich vorab 

registrieren lassen – nähere Infor
mationen finden Sie online unter 
der Adresse www.kaoa-praxis.de.

PRAKTIKUM
Praktika bieten für Jugendliche wie für Betriebe 
eine gute Möglichkeit, sich gegenseitig ken
nenzulernen. Beide Seiten können Stärken 
und Schwächen prüfen und herausfinden, ob 
sie zueinander passen. Deshalb nutzen bereits 
viele Firmen diese Hospitationen. Erscheint 
Ihnen Ihr Praktikant für eine Lehre geeignet, 
sollten Sie unbedingt Kontakt zu ihm halten 
und ihm so zeigen, dass Sie ihn wertschätzen 
und an sich binden wollen.

FRAUEN UND MÄDCHEN
Noch immer ist „der Bau“ eine Männerdomäne. 
In Zeiten des demografischen Wandels sollten 
die Unternehmen jedoch auch Frauen und 
Mädchen als potenzielle Mitarbeiterinnen 
umwerben. Hinzu kommt, dass junge Frauen 
heutzutage sehr vielfältig interessiert sind, oft 
bessere Leistungen in der Schule bringen als 
ihre männ lichen Altersgenossen und positive 
soziale Effekte in den überwiegend männlich 
besetzten Betrieben bewirken. Sie stellen 
da her eine sehr interessante Bewerbergruppe 

http://www.kaoa-praxis.de
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dar, mit der Sie darüber hinaus bei 
Auftrag gebern Sympathiepunkte 
einfahren können. Nutzen Sie des

wegen zum Beispiel InfoVer anstaltungen wie 
den „Girls‘Day“ (www.girls-day.de). Auf diese 
Weise lernen junge Frauen Bereiche kennen, in 
denen sie bisher eher selten vertreten sind.

STUDIENABBRECHER
Viele junge Leute ahnen zwar, dass ein Studium 
kein Königsweg mehr in eine sichere berufli
che Zukunft ist, entscheiden sich aber trotz
dem für die Hochschule. Dort stellen dann 
nicht wenige fest, dass es dort sehr theorie
lastig zugeht und dass dies nicht „ihr Ding“ ist. 
Da wäre eine Ausbildung eine gute Alternative, 
zumal die Aufgaben hier ja immer komplexer 
und anspruchsvoller werden.

TAGE DER OFFENEN TÜR
Klappern gehört auch zum Bauhandwerk – 
zum Beispiel bei Tagen der offenen Tür, an 
denen Sie Ihr Unternehmen vorstellen. Poten
zielle Auftraggeber können ebenso Ihre Ziel
gruppe sein wie potenzielle Azubis sowie 
deren Eltern und Lehrer. Präsentieren Sie sich 
bei diesen Gelegenheiten daher nicht nur als 
„1aDienstleister“, sondern auch als guter Aus
bildungsbetrieb und guter Arbeitgeber.

AUSBILDUNGSMESSEN
Bei der Suche nach dem Traumberuf kann eine 
Ausbildungsmesse für junge Leute hilfreich 
sein. Solche Veranstaltungen gibt es inzwi
schen beinahe überall. Dabei werden selbst
verständlich auch die vielseitigen und zu 
kunfts  orientierten Ausbildungsberufe in der 
Bauwirtschaft vorgestellt. Sprechen Sie Ju 
gend    liche, Eltern oder Lehrer direkt an, infor
mieren und begeistern Sie sie und bieten Sie 
ihnen eine Karriere in Ihrem Betrieb an. 

Wie immer sind auch bei den Aus bildungs
messen diejenigen Stände am attraktivsten, 
auf denen „action“ geboten wird. Bereiten Sie 
sich deshalb entsprechend vor. Auszubildende 

oder junge Gesellen sind als 
An sprechpartner für die Schüler 
ebenfalls sehr zugkräftig. Termin
übersichten zu solchen Aus bil
dungs  messen finden Sie u. a. unter 
www.job-messen.de oder 
www.azubiyo.de 

ZEITUNGSANZEIGEN |
PRESSEARBEIT
Klassisch, aber durchaus noch aktuell ist der 
Weg der Personalsuche über eine Anzeige. 
Stellen Sie eindeutig dar, was Sie von den 
Kandidaten erwarten, rücken Sie zugleich 
jedoch Ihr Unternehmen in ein günstiges 
Licht. Dank dieser Imagewerbung wirkt sich 
die Anzeige doppelt positiv für Sie aus. 
Eleganter, aber längerfristig angelegt und 
nicht ganz so direkt ist der Weg über eine 
regelmäßige Pressearbeit.

INTERNET | SOZIALE MEDIEN
Die heutige Jugend verbringt viele Stunden 
am Tag im Internet, insbesondere in und mit 
den sogenannten sozialen Netzwerken. Da ist 
es nur konsequent, wenn auch Sie Ihren Bedarf 
an Praktikanten und Lehrlingen dort öffentlich 
machen. Ihr Internetauftritt sollte deswegen 
unbedingt einen KarriereBereich haben, in 
dem Sie Ihr Unternehmen als attraktiven Ar 
beitgeber darstellen. Kurze Statements Ihrer 
Mitarbeiter können das gut unterstreichen. 

Netzwerke wie Facebook bieten Ihnen die 
Chance, Ihr Unternehmen und die Ausbildung 
in Ihrem Unternehmen der jungen Zielgruppe 
zu präsentieren. Auf einer Fanpage sollten Sie 
Informationen über die Lehre bei Ihnen hinter
legen. Anschaulicher wird es, wenn Sie zusätz
lich Fotos und Videos posten – zum Beispiel 
von Ihren Azubis oder Praktikanten. Diese 
FacebookSeite kann durchaus von einem 
Ihrer jüngeren Mitarbeiter (Azubi oder junger 
Geselle) betreut werden; allerdings sollten Sie 
die Aufsicht behalten.

MITARBEITER | KOLLEGEN | KUNDEN
MundzuMundPropaganda ist Marketing par 
excellence. Last, but not least ist es deshalb 
angeraten, sich bei den eigenen Mitarbeitern, 
bei Kollegen und auch bei Kunden und Auf
trag gebern umzuhören: Vielleicht haben sie ja 
in ihren Familien, im Freundeskreis oder in der 
Nachbarschaft einen Jugendlichen, der sich 
für die Karriere am Bau interessiert? 

Schlagen Sie Ihren Mitarbeitern vor, ein gutes 
Wort für Sie einzulegen und ganz allgemein 
Werbung für Sie als Arbeitgeber zu machen. 
Für viele Betriebe ist diese „Schiene“ bei der 
Nachwuchssuche die wichtigste und effek 
tiv ste. Wenn Sie sie bislang eher wenig genutzt 
haben, sollten Sie das bald ändern: Machen 
Sie Ihre Mitarbeiter zu Botschaftern Ihres 
Betriebes – auch in Fragen der Gewinnung 
von weiteren Mitarbeitern.

Mit freundlicher Genehmigung Baugewerbliche Verbände . Harald Siebert . www.bgvnrw.de

http://www.girls-day.de
www.azubiyo.de
http://www.job-messen.de
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Neuauflage der Broschüre 
Rohrleitungsbauer/in
Informationen und Hinweise für die Ausbildung

Um Betrieben, die ausbilden bzw. in die Aus
bildung einsteigen möchten, bei ihrer um
fangreichen Ausbildungsarbeit behilflich zu 
sein, hat der Rohrleitungsbauverband e. V.
eine Broschüre mit Informationen rund ums 
Thema Ausbildung umfasst. Seit Kurzem liegt 
eine aktualisierte Fassung der in vier Teile 
gegliederten Infoschrift vor, deren breitgefä
chertes Themenspektrum sämtliche Aspekte 
des facettenreichen Themenkomplexes Aus
bildung abdeckt – angefangen bei Verord
nungen über die Berufsausbildung in der 
Bau wirtschaft und Rahmenbedingungen der 
Ausbildung bis hin zu einem exemplarischen 
Ausbildungsrahmenplan. Ein Anhang bietet 
außerdem Checklisten, Muster für Ausbil
dungsvertrag und Kostenrechnungen, Adres
sen von Ausbildungszentren und Landesver
bänden der Deutschen Bauindustrie sowie 
weitere praxisorientierte Tipps und Hinweise. 

rbv-Mitglieder können die 1. Neuauflage der
rund 60 Seiten starken Broschüre kostenlos 
anfordern.

3. Aufl age, 8/2015, 64 Seiten                 21 EUR*
für rbv-Mitgliedsunternehmen          16 EUR*
* Preise zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten

Vom rbv produzierte 
Imagefilme bei

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

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

Leitungsbau Challenge 
Berlin 2015 (2:05 min) 
www.youtube.com/watch?
v=rS1GkVzP7cY

Zu beziehen 
unter www.brbv.de

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



