
Ausbildung

Neustarter binden

Vom „Automatenfachmann“ bis 
zum „Werksteinhersteller“ – mit 
insgesamt 17 modernisierten dua-

len Ausbildungsberufen begann Anfang 
August offiziell das neue Ausbildungsjahr. 
Auch in diesem Jahr werden nach Anga-
ben des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) wieder mehr als eine halbe Million 
junger Menschen mit ihrem Ausbildungs-
vertrag in der Tasche in ihr neues Berufs-
leben starten. Durch die Digitalisierung 
der Arbeitswelt stehe das Berufsbildungs-
system aber vor großen Herausforderun-
gen, so BIBB-Präsident Friedrich Hubert 
Esser: „Wirtschaft 4.0 wird die Berufsbil-

Derzeit greift deutschlandweit eine neue Azubi-Generation zu Drehmomentschlüssel und Diagnosegerät. Betriebe 
wie die Koch-Gruppe aus Berlin und Lueg aus dem Westen positionieren sich als attraktiver Arbeitgeber – nicht 
zuletzt, um dem Schreckgespenst Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 

der verändern und sicherlich auch neue 
Berufe erfordern. Hierin sehe ich eine 
große Chance, die duale Berufsausbildung 
attraktiver auszugestalten.“

Kfz-Mechatronik sehr beliebt

Ganz genaue Zahlen hat das Statistische 
Bundesamt. Den Angaben zufolge schlos-
sen im vergangenen Jahr 518.391 Jugend-
liche einen Ausbildungsvertrag ab. Das 
waren 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. 
Besonders begehrt war wiederholt die 
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, der 
zu den fünf häufigst gewählten Ausbil-

dungen in Deutschland zählt. Männliche 
Jugendliche begannen am häufigsten 
den Beruf Kraftfahrzeugmechatroniker 
(6,1  Prozent aller Ausbildungsverträge). 
Insgesamt entschieden sich 19.773 junge 
Menschen für den Beginn einer Werk-
stattkarriere. Den Statistikern zufolge ste-
hen 18.978 männlichen Lehrlingen 795 
angehende Kfz-Mechatronikerinnen ge-
genüber. 

Zählt man alle Tätigkeiten im Kfz-
Gewerbe zusammen, so fühlten sich ak-
tuell über 90.000 Auszubildende von der 
„Faszination Auto“ angezogen, erklärte 
ZDK-Präsident Jürgen Karpinski im 

Bi
ld

: B
IB

B

WEITERBILDUNG & KARRIERE

www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 08/2015 56



Fast 50 neue Auszubildende 
starten aktuell bei der Lueg-
Gruppe ihre Kfz-Karriere.

Frühsommer zur Eröffnung des zehnten 
Bundes-Berufsbildungs-Kongresses in 
Bad Wildungen. Bekanntermaßen dauert 
die Zeit bis zum Gesellenbrief drei- bis 
dreieinhalb Jahre. Bundesweit wurden 
zum 30. September 2014 fast 27.000 Lehr-
lingsstellen neu besetzt. Damit steht das 
Kfz-Gewerbe als eine der ausbildungs-
stärksten Branchen im Handwerk da. Die-
se Position hätten die Autoberufe im ver-
gangenen Jahr mit vier Prozent mehr 
neuen Ausbildungsverträgen im Vergleich 
zum Jahr 2013 gefestigt, hieß es beim 
ZDK. Im gleichen Zeitraum musste das 
gesamte Handwerk einen Rückgang bei 
neuen Verträgen von zwei Prozent hin-
nehmen. Wie das Statistische Bundesamt 
aktuell berichtete, rangiert der Kfz-Me-
chatroniker bei den Jugendlichen auf Platz 
eins der Handwerksberufe und Platz vier 
aller Ausbildungsberufe. 

ZDK-Geschäftsführerin Birgit Behrens 
freute sich in Bad Wildungen über das 
erfolgreiche Ausbildungsjahr 2014/2015 
mit dem Zuwachs an Ausbildungsverträ-
gen zum Kfz-Mechatroniker. Sie warnte 
jedoch, dies werde vermutlich das letzte 
Jahr auf solch hohem Niveau sein. Ins Kal-
kül zog sie dafür sowohl den demografi-
schen Wandel als auch die zunehmende 
Neigung der Schulabgänger zu studieren. 
Auch die Attraktivität anderer Branchen, 
beispielsweise im IT-Sektor, wirkt sich auf 
den Wettbewerb um die besten Nach-
wuchskräfte aus.

Perspektive bieten

Die Betriebe überbieten sich bei Akquise 
und Gestaltung der Lehre, um talentierte 
Bewerber anzusprechen und zu verpflich-
ten. Die Koch-Gruppe aus Berlin sowie 
die rheinische RKG-Gruppe investieren 
beispielsweise in eigene Akademien, um 

die theoretische Ausbildung des eigenen 
Personals zu flankieren. In Berlin heißt 
ein Seminar beispielsweise vielsagend 
„Kochmunikation“: Es soll Mitarbeiter auf 
immer kompliziertere Kundengespräche 
vorbereiten und sieht den Angaben zufol-
ge einen Schulungstag, einen Monat Wir-
kungszeit sowie eine anschließende Feed-
back-Runde vor. Auf diese Weise sollen 
alte und neue Mitarbeiter des Mehrmar-
kenbetriebs an einer Kernkompetenz fei-
len. Bei den Hauptstädtern ist Aus- und 
Weiterbildung sozusagen Chefsache – 
kümmert sich doch Inhabertochter Jenny 
Koch um die Förderung. Im Bereich 
 Technik arbeiten 29 Azubis für die Koch 
 Automobile AG. Den technischen und 
auch den kaufmännischen Berufseinstei-
gern bieten sich besondere und abwechs-
lungsreiche Highlights: Drei Koch-Azubis 
absolvierten beispielsweise ein Auslands-
praktikum in Italien. Im Rahmen des 
 „Leonardo da Vinci“-Programms der EU 
verbrachten diese im Februar 2015 einen 
Monat in Vicenza/Italien. 

Auch im Westen investiert man in 
Fachkräfte-Entwicklung und Mitarbeiter-
bindung: 48 neue kaufmännische und 
technische Auszubildende starteten kürz-
lich in der Lueg-Gruppe ihre Karriere in 
der Kfz-Branche. Einschließlich des neu-
en Ausbildungsjahrgangs absolvieren 
 aktuell 189 junge Menschen in den Betrie-
ben der Gruppe (insgesamt ca. 1.400 Mit-
arbeiter) ihre Berufsausbildung. Die Neu-
linge durchlaufen ein anspruchsvolles 
Einstiegsprogramm, wie einer Mitteilung 
zu entnehmen war: Die Auszubildenden 
unternahmen eine Bustour durch das Ver-
kaufsgebiet der Gruppe mit Zwischen-
stopps zur Besichtigung der Bochumer 
Zentrale sowie der Fahrzeugaufbereitung 
in Essen. Die ersten zwei Wochen stehen 
komplett für das Kennenlernen des neuen 

Arbeitgebers und eine umfangreiche 
Grundlagenschulung zur Verfügung: 
Auch die Lueg-Gruppe setzt auf eine 
 eigene Akademie. Neueinsteiger lernten 
aus erster Hand verschiedene Tätigkeits-
bereich im Lueg-Kosmos vor. Darüber 
hinaus spielten auch moderne Themen 
eine Rolle, etwa Compliance-Grundlagen, 
Social-Media-Standards und das Quali-
tätsmanagement. 

Unterschiedliche Ausgangslage

In der Branche verstummen pessimisti-
sche Stimmen nicht, wonach sich Ausbil-
dungsmarktbedingungen für Betriebe 
verschlechtern. Das BIBB unterlegt diese 
Befürchtung mit Zahlenmaterial der Ar-
beitsagentur: Im Jahr 2006 kamen auf 100 
bei der BA gemeldete Ausbildungsstellen 
noch 105 registrierte Bewerber. Dieses 
Verhältnis hat sich laut BIBB-Report 
3/2015 deutlich verändert: Im Jahr 2013 
standen 100 gemeldeten Ausbildungsstel-
len nur noch 98 registrierte Bewerber/  
-innen gegenüber. Die veränderten Markt-
verhältnisse spiegeln sich in einem An-
stieg unbesetzter Ausbildungsplätze wi-
der. Auch wenn diese Zahlen sich nicht 
auf den Kfz-Bereich übertragen lassen, so 
müssen Betriebe wachsam bleiben.  

Große Autohaus-Gruppen mit regiona-
ler Ausstrahlung haben scheinbar wenig 
zu befürchten: Eigenen Angaben zufolge 
registrieren Lueg-Personaler pro Jahr im 
Schnitt 1.200 Bewerbungen. Einer BIBB-
Studie zufolge richtet sich das Informati-
onsverhalten Jugendlicher primär auf 
Ausbildungsangebote größerer Betriebe. 
Ein Grund: Bewerber versprechen sich 
bessere Ausbildungsbedingungen. Kleine-
re Betriebe sollten nachziehen und in der 
Folge verstärkt an ihrem Arbeitgeberpro-
fil arbeiten. Martin Schachtner
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