
Schüler- und Azubimarketing

Beginnen Sie Ihre Strategie zur Azubigewinnung mit folgenden Fragen:

Wer ist meine Zielgruppe?

Wo finde ich meine Zielgruppe?

Wie spreche ich meine Zielgruppe an?



Wer ist meine Zielgruppe?

Wer seine Zielgruppe kennt, kann mit zielgerichteten Aktionen und selbst kleinem Budget gute Erfolge erzielen.

Als „Zielgruppe“ definiert der Duden eine „Gruppe von Personen (mit vergleichbaren Merkmalen), die gezielt auf etwas angesprochen werden soll.“

Im Fall der Azubigewinnung wird die Zielgruppe vom Ausbildungsberuf festgelegt. 

Dieser bestimmt auch, über welche Entwicklungspotenziale und Eigenschaften („vergleichbare Merkmale“) Azubis zwingend verfügen müssen. 

Je nach Ausbildungsberuf könnten dies technisches Verständnis, Kommunikationstalent oder Empathie sein. 

Den größten Zuspruch finden bei Jugendlichen die Stellenausschreibungen, in denen der Arbeitgeber die Anforderungen an den Stellenbewerber möglichst präzise 

und realistisch beschreibt. Überzogene oder ungenaue Anforderungsprofile schrecken dagegen ab. 

Es lohnt sich also genau zu überlegen, welche „Talente“ bzw. „Entwicklungspotenziale“ Ihr Ausbildungsberuf neben Lernbereitschaft eigentlich zwingend erfordert. 

Stellen Sie diese zukünftig in den Mittelpunkt Ihrer Azubisuche und werden Sie zum „Talent Scout“!

So geht beispielsweise auch der Deutsche Fußball-Bund bei der Nachwuchsförderung vor.  

„In erster Linie ist nicht die aktuelle sportliche Leistung der Kinder und Jugendlichen ausschlaggebend, sondern die mögliche, zu erwartende Perspektivleistung.“ 

(Broschüre „Talente fordern und fördern“, Seite 10, Deutscher Fußball-Bund, 2009)



Wo finde ich meine Zielgruppe?

In der Schule 

Knüpfen Sie Kontakte zu umliegenden Schulen, deren Schülerinnen und Schüler bald ins Berufsleben entlassen werden und zu Berufskollegs mit beruflich passenden 

Schwerpunkten (z.B. technisch, kaufmännisch). 

Fragen Sie nach Möglichkeiten Ihren Ausbildungsplatz, z.B. am Schwarzes Brett oder in der Schülerzeitung, bekannt zu machen. 

Nehmen Sie auch an regionalen Ausbildungsmessen und schulischen Veranstaltungen (z.B. Elternabend) teil, um für Azubis sichtbar zu werden. 

Immerhin gaben in einer Schülerbefragung 

64% der Jugendlichen „Veranstaltungen in der Schule“ und 

48% „Ausbildungsmessen“ 
als wichtige Kontakte in der Berufsorientierung an. 

(Quelle: Schülerbefragung Deutsche Ärzte- und Apothekerbank, 2018)

Aufmerksamkeit für Ihr Unternehmen erzeugen Sie ganz sicher, wenn Sie Schulen oder regionale Jugendeinrichtungen unterstützen. 

Mit Sponsoring machen Sie sich einen Namen und tun Gutes für junge Menschen in der Region! 



Im Berufskolleg  

Setzen Sie sich mit den Berufskollegs in Ihrer Nähe in Verbindung und fragen Sie dort, ob Sie Ihren Ausbildungsplatz z.B. Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) vorstellen können. 

Bei ihnen handelt es sich um Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig sind, aber noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. 

Zu dieser Maßnahme gehören auch Betriebspraktika, die Sie in Ihrem Betrieb anbieten können. 

Dies ist eine gute Gelegenheit potenzielle Azubis kennenzulernen.



In der Freizeit

Versuchen Sie darüber hinaus einmal herauszufinden, welchen Hobbies, Interessen oder Freizeitaktivitäten ein Jugendlicher mit den von Ihnen gesuchten 

Talenten wohl nachgehen wird. 

Da wo diese ausgeübt werden, finden Sie IHRE Ausbildungskandidaten.

Erfordert Ihr Ausbildungsberuf vielleicht Körperkraft, Belastbarkeit und Ausdauer? 

Dann machen Sie junge Menschen in regionalen Fußballclubs, Sportvereinen und Fitnesscentern oder bei lokalen Sportveranstaltungen auf Ihren 

Ausbildungsplatz aufmerksam. 

Suchen Sie dagegen Jugendliche für eine Ausbildung im sozialen Bereich,

dann nehmen Sie Kontakt zu kirchlichen Jugendgruppen oder Jugendverbänden (z.B. Jugendsanitäter) auf, um potenzielle Azubis anzusprechen.

Je besser die angesprochene Zielgruppe zu Ihrem Ausbildungsberuf passt, desto höher die Erfolgsaussichten der Azubigewinnung.



Wie erreiche ich meine Zielgruppe?

Die Digitalisierung hat die Suchstrategien nach Ausbildungsplätzen drastisch verändert. 

Statt Zeitungsannoncen werden heute Ausbildungsportale im Internet durchstöbert. 

Der Nutzer personalisiert seine Suchkriterien und wird regelmäßig über neue Ausbildungsplatzangebote informiert. 

Mit dem Smartphone geht das zu jeder Zeit und an jedem Ort.
Es ist also wichtig dort gefunden zu werden.

Neben den Sozialen Medien existieren inzwischen eine Vielzahl regionaler und branchenspezifischer Ausbildungsplattformen, die für eine 

zielgruppenbezogene Azubigewinnung von Interesse sein können. 

Verwenden Sie trotz dieser Entwicklungen aber auch weiterhin klassische Werbematerialien wie Postkarten, Flyer, Give-aways und Poster. 

Legen Sie diese in Schulen, Freizeiteinrichtungen oder Sportvereinen aus, um an den Aufenthaltsorten IHRER Zielgruppe präsent zu sein.


