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Bei allen Beteiligten bedanken wir 
uns für die aktive Teilnahme. Wir 
hoffen, dass Sie aus den Vorträgen 
und Diskussionen die eine oder an-
dere Anregung für die tägliche Ar-
beit mit den Auszubildenden ziehen 
konnten. Für Kritik und Anregungen 

Klaus Fenster

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe des Newsletters ist 
ausschließlich der Dokumentation 
unseres Ausbildungsforums am 12. 
November gewidmet. Sie erhalten 
die Zusammenfassung der Rede 
von Michael Härtel zur Digitali-
sierung der Arbeits- und Berufs-
welt und den daraus resultierenden 
neuen Anforderungen an das Aus-
bildungspersonal. Das Gleiche gilt 
auch für die Workshops. Wir haben 
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zur Gestaltung des nächsten Aus-
bildungsforums sind wir dankbar.

Ihnen und Ihren Familien wünschen 
wir besinnliche Feiertage und einen 
„guten Rutsch“.

Freundliche Grüße

Klaus Fenster
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Michael Härtel, Bundesinstitut für Berufsbildung

Digitalisierung der Arbeits- und Berufswelt –  
Neue Anforderungen an das Ausbildungspersonal

 „Der eigentliche Auftrag ist bis 
heute unverändert: Es geht darum, 
die berufliche Handlungskompe-
tenz des Nachwuchses zu fördern. 
Durch den fortschreitenden tech-
nologischen Wandel ergeben sich 
dennoch ganz neue Herausforde-
rungen für die Ausbildungsverant-
wortlichen“, unterstrich Michael 
Härtel vom Bundesinstitut für Be-
rufsbildung im Zuge des 5. Aus-
bildungsforums der Industrie- und 
Handelskammer Siegen (IHK) in 
der Siegerlandhalle. Den rund 180 
Besuchern verdeutlichte er, dass 
es inzwischen nicht mehr genüge, 
Experte im eigenen Fachgebiet zu 
sein. Mindestens ebenso wichtig 
sei es, souverän und zielgerichtet 
mit den digitalen Medien umzuge-
hen und die Auszubildenden best-
möglich zu verstehen. „Die Erwar-
tungshaltung der Jugendlichen hat 
sich im Verlaufe der letzten zehn 
bis 15 Jahre deutlich verändert“, 
ordnete der Referent ein. Seit der 

natürlich nicht nur bei der Akquise 
neuer Mitarbeiter eine große Rolle, 
sondern auch bei der täglichen 
Arbeit in den Firmen. Entscheidend 
sei die Erkenntnis, dass damit ne-
ben den Schwierigkeiten vor allem 
jede Menge Chancen und Potenzia-
le einhergehen.

Einführung des ersten Smartpho-
nes habe sich die Affinität junger 
Menschen zu modernen Medien 
sukzessiv verstärkt. Das bleibe nicht 
ohne Folgen. Nur wer als Betrieb 
über die Social-Media-Kanäle kom-
muniziere und beispielsweise sein 
Ausbildungsangebot auf diesem 
Wege vorstelle, könne letztlich 
die relevante Zielgruppe für sich 
begeistern. Auf welche Formate 
und Optionen ein Unternehmen 
dabei zurückgreifen solle, müsse 
es hingegen individuell entschei-
den. In sogenannten Anwender-
Workshops des Bundesinstituts für 
Berufsbildung können Ausbilder 
ihre Medienkompetenz schulen und 
sich somit besser auf die Interakti-
on mit den Jugendlichen vorberei-
ten. Die Digitalisierung spiele aber 
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Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

2

Industrie- und Handelskammer
Siegen

http://berufsbildung.ihk-siegen.de/2019-4/Vortrag-Haertel-BiBB.pdf


Berufs ][ Bildung  
Sonderausgabe | 2019

In seinem Vortrag warb IHK-Ge-
schäftsführer Klaus Fenster dafür, 
die gesellschaftliche Bedeutung 
der betrieblichen Ausbildung zu 
stärken. Im heimischen Kammer-
bezirk weise die Statistik in diesem 
Punkt beeindruckende Werte auf. 
So sei die Zahl der jährlich in den 
Kreisen Siegen-Wittgenstein und 

Aktuelle Herausforderungen der beruflichen Bildung aus 
regionaler Sicht

Olpe abgeschlossenen Lehrverträge 
während der letzten 25 Jahre um 
mehr als 50 % angestiegen. 

Besonders beeindruckend: Die 
Hälfte der Auszubildenden, die 
2019 ihre Unterschrift unter den 
Kontrakt gesetzt haben, ist dem 
gewerblich-technischen Bereich 
zuzuordnen. Eine solche Quote sei 
in Nordrhein-Westfalen einzigartig, 
konstatierte Fenster. Langfristig 
gelte es, die duale berufliche Aus-
bildung verstärkt als „Community“ 
zu strukturieren und die Angebote 
der einzelnen Unternehmen noch 
übersichtlicher für die Zielgruppe 
aufzubereiten. Ein entsprechender, 
im Rahmen der Regionale 2025 er-
stellter Projektantrag mit dem Titel 
„Vernetzte Lernwelt Siegen-Witt-
genstein“ setzt an diesem Punkt an. 
Betriebe erhalten die Möglichkeit 
auf einer gemeinsamen Plattform 
ihre Inhalte zu präsentieren und für 
andere am Projekt beteiligte Unter-
nehmen zu öffnen. 

Vorgesehen sei auch eine Inte-
gration der Universität in Siegen in 
die berufliche Ausbildung: „Warum 
sollte ein gewerblich-technischer 
Auszubildender eines hiesigen Un-
ternehmens nicht zum Beispiel für 
Maschinenbau-Vorlesungen an der 

Uni freigestellt werden, um dort 
wichtige Erkenntnisse zu gewin-
nen, die ihn wiederum im Beruf 
weiterbringen?“, regte Fenster an.
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Workshop 1 Die Transformation vom Ausbilder zum 
Lernbegleiter

Die duale Berufsausbildung befin-
det sich in einem grundlegenden 
Prozess der Weiterentwicklung. Mit 
der zunehmenden Digitalisierung 
verändern sich auch die Anforde-
rungen an die Aus- und Weiter-
bildung von Fachkräften – mit der 
Integration neuer Lerninhalte und 
digitaler Medien in die berufliche 
Ausbildung müssen die Methoden 
der Wissensvermittlung angepasst 
werden. Mit dieser Thematik setzte 
sich der Workshop „Vom Ausbilder 
zum Lernbegleiter“ auseinander.   

Wie können Ausbilderinnen und 
Ausbilder die Lernmotivation ih-
rer Auszubildenden steigern und 
sie zum selbstständigen Lernen 
motivieren? Welche digitalen Me-
dien und Methoden können da-
bei gewinnbringend eingesetzt 
werden? Diese und viele weitere 
Fragen erörterte Lutz Görlich von 
der Westermann Gruppe mit den 
Workshop-Teilnehmern. Und weil 
digitale Medien in dem Workshop 
nicht nur Thema, sondern auch ein 
Bestandteil waren, konnten sich 
die Teilnehmer via Smartphone 
an Live-Abstimmungen beteiligen. 
Hierbei wurde deutlich, dass die 
Integration neuer Medien in der 
Ausbildung nicht nur einer Frage 

4. Angebote für leistungsstarke 
Jugendliche am Beispiel von 
Zusatzqualifikationen

Weitere Informationen gibt es auf 
der Homepage des bbz: www.bbz-
siegen.de.

Hier finden Sie die Präsentation:

der Bereitschaft, sondern auch der 
sinnvollen Methodik ist. 

Veranstaltungsreihe „Ausbildung 
digital“
Mit mehr als 50 Teilnehmern stieß 
der Workshop auf großes Interesse 
und bildete zugleich den erfolgrei-
chen Auftakt zu einer neuen Veran-
staltungsreihe des bbz: Unter dem 
Titel „Ausbildung digital – neue 
Methoden und Inhalte der betrieb-
lichen Ausbildung“ wird das bbz in 
den nächsten vier Jahren bis zu 200 
Vorträge und Workshops anbie-
ten, die sich speziell an Ausbilder, 
Ausbildungsbeauftragte, Personal-
verantwortliche und Betriebsräte 
richten. 

Durch die Schaffung einer Infor-
mations- und Austauschplattform 
an drei Standorten - Siegen, At-
tendorn und Bad Berleburg – soll 
so ein aktiver Beitrag zur Stärkung 
der dualen Ausbildung und zur 
Fachkräftesicherung in der Region 
geleistet werden. Dank finanzieller 
Unterstützung von Arbeitgeber-
verbänden der Industrie und des 
Handwerks, der regionalen Ge-
werkschaften und der IHK Siegen 
ist die Teilnahme an den Veranstal-
tungen kostenlos. 

Die geplante Veranstaltungsreihe  
konzentriert sich dabei auf vier 
thematische Schwerpunkte: 
1. Ausbildung digital - Alles wird 

anders, aber wie?
2. Einsatzmöglichkeiten digitaler 

Lernmittel und -methoden in der 
betrieblichen Ausbildung

3. Teilqualifikationen als Chance 
zur Qualifizierung un- und an-
gelernter Mitarbeiter
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Präsentation 

Lutz Görlich
0173 / 9954527 
lutz.goerlich@westermanngruppe.de

Ansprechpartner

Judith Hamers
0271 / 89057-21 
hamers@bbz-siegen.de

Ansprechpartnerin

Claudia Bügeler
0271 / 89057-22 
buegeler@bbz-siegen.de

Ansprechpartnerin
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Workshop 2 Wo geht’s denn hier zum Sinn?
Ausgangslage: 
Viele Unternehmen bieten ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einen großartigen Rahmen an di-
versen Mitarbeiterbindungs- und 
Vorteilsangeboten. Dennoch schei-
nen insbesondere junge Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nicht in 
der Lage zu sein, diesen Rahmen 
auszuschöpfen und sich in diesem 
zur voll entwickelten Fachkraft zu 
entfalten.

Vielen dieser jungen Menschen 
fehlt es unter anderem an Leit-
planken und Orientierung für ein 
beständiges Leben und einen damit 
verbundenen langen beruflichen 
Marathon.

Zielsetzung: 
Die Zielsetzung des Workshops 
war es daher, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für die Heraus-
forderungen junger Menschen zu 

Hier finden Sie die Arbeitsergeb-
nisse, die am Flipchart festgehalten 
wurden:

sensibilisieren und Lösungsmög-
lichkeiten zu finden, die alltägliche 
Lebensweise junger Menschen mit 
den eigenen Werten und Zielen und 
den Werten und Zielen des  jewei-
ligen Unternehmens in Einklang zu 
bringen.

Ergebnis:
Die Teilnehmer haben die vier Säu-
len der Lebensbalance „Arbeit, Be-
ziehung, Gesundheit, Sinn & Kul-
tur“ als den stärksten emotionalen 
und generationenübergreifenden 
Mitarbeiterbindungsfaktor iden-
tifiziert. Gleichzeitig lernten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Methoden, Tools und Strategien in 
Form des ganzheitlichen Persön-
lichkeitstrainings G.E.D.A.N.K.E® 
kennen, um insbesondere jungen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
das Handwerkszeug zu lehren, wel-
ches dem Aufbauen und Aufrecht-
erhalten der vier Säulen dient. 

Sascha Burghaus
02761 / 85997-26 
burghaus@hambl-group.com

Ansprechpartner
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Flipchart 1 Workshop 2

Flipchart 2 Workshop 2
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Workshop 3 Geflüchtete erfolgreich ausbilden
Im Workshop „Geflüchtete erfolg-
reich ausbilden“ haben die Teilneh-
mer gemeinsam mit Marlene Thiele 
vom NETZWERK „Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge“ diskutiert:

Wo liegen die Herausforderungen 
in der Ausbildung von Flüchtlin-
gen? Welche Tipps sind wichtig, 
damit die Ausbildung gelingt? Und 
wo können die Betriebe Unterstüt-
zung finden?

Die Teilnehmer sahen an drei Punk-
ten die größten Herausforderun-
gen:

• Reicht die Sprachkenntnis bei 
Geflüchteten aus, um eine Aus-
bildung zu bestehen? Dies gilt 
insbesondere für die theoreti-
sche Ausbildung in der Berufs-
schule.

• Ist der Arbeitsaufwand für den 
Ausbildungsbetrieb zu bewäl-
tigen?

schulklasse haben sich bewährt, 
ggf. bieten sich Patenmodelle 
an.

• Prüfungsvorbereitung
• Die Vorbereitung beginnt an Tag 

eins der Ausbildung.
• Zeit zum Lernen einräumen – 

bspw. mit fixen Zeiten im Stun-
denplan – Stoff wöchentlich 
durchgehen.

• Einfache Sprache einsetzen
• Im täglichen Sprachgebrauch im 

Ausbildungsbetrieb prüfen: For-
mulieren wir verständlich? Wo 
können wir Arbeitsanweisungen 
vereinfachen (bspw. durch bild-
liche Darstellungen oder Vorar-
beiten)?

Viele weitere Hinweise und Praxis-
tipps rund um die Beschäftigung 
und Ausbildung von Geflüchteten 
finden Sie unter www.unterneh-
men-integrieren-fluechtlinge.de. 

Hier finden Sie die Arbeitsergeb-
nisse, die am Flipchart festgehalten 
wurden:

• Schaffen es Azubis mit Flucht-
hintergrund, ihr oft sehr gutes 
praktisches Wissen in der Prü-
fung zu beweisen?

Im Kreis der Teilnehmenden war 
viel Praxiserfahrung versammelt 
und es konnten eine Reihe von 
Tipps zusammentragen werden.

• Förderangebote nutzen
• Angebote der Arbeitsagentu-

ren und Jobcenter können sehr 
dabei helfen, sprachliche De-
fizite aufzuholen und Wissen 
nachzuarbeiten: allen voran 
Einstiegsqualifizierung (EQ), 
ausbildungsbegleitende Hilfen 
(abH) und Assistierte Ausbildung 
(ASA).

• Aber auch ehrenamtliche Un-
terstützung kann einen Aus-
bildungsbetrieb sehr entlasten. 
Kontakte können entstehen über 
Ehrenamtsagenturen, Kirchen-
gemeinden oder Projekte wie 
VerA (Verhinderung von Ausbil-
dungsabbrüchen) vom Senior 
Expert Service.

• Kennenlernen vor der Ausbil-
dung

• Hier sind Praktika oder Ein-
stiegsqualifizierungen sinnvoll.

• Kontakt zur Berufsschule
• Frühzeitig anfragen: Wie läuft 

es in der Schule, wie sind die 
Leistungen?

• Ausbildertage, Elternsprechzei-
ten nutzen – aktiv Kontakt zu 
Berufsschullehrkräften suchen.

• Nachhilfeangebote durch gute 
MitschülerInnen in der Berufs-
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Marlene Thiele
030 / 203086556 
thiele.marlene@dihk.de

Ansprechpartnerin

Flipchart  Workshop 3
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Workshop 4 Azubi-Recruiting:  
Mehr als eine Stellenanzeige

35 Teilnehmer beschäftigten sich 
im Workshop 4 unter Leitung der 
Recruiting-Experten der ontavio 
GmbH aus Lennestadt mit dem 
Thema „Azubi-Recruiting – mehr 
als eine Stellenanzeige“. Die Per-
sonalverantwortlichen hatten die 
Chance bereits erkannt, das Inter-
esse junger Menschen an betriebli-
cher Ausbildung mit authentischen 
Inhalten zu wecken. Viele haben 
diese Azubi-Marketing-Strategie in 
ihre Unternehmenskommunikation 
eingebunden oder planen es zu tun.
Ziel des Workshops war es einer-
seits, das Verständnis für die In-

formationsbedürfnisse der Schü-
lerinnen und Schüler weiter zu 
schärfen. Denn oftmals sind die 
Fakten und Botschaften, die für 
die jungen Leute beim Übergang 
zwischen Schule und Beruf ent-
scheidend sind, andere als vor-
rangig angenommen. Andererseits 
ging es konkret um die Umsetzung 
von Azubi-Recruiting-Maßnahmen 
im Tagesgeschäft: Wie sieht eine 
zielgruppengerechte Aufbereitung 
von Ausbildungsinformationen und 
Geschichten aus dem Alltag der 
Auszubildenden im Unternehmen 
aus? Wie gelingt die Umsetzung, 
auch vor dem Hintergrund knapper 
zeitlicher Ressourcen? Und mit 
welchen Kanälen erreicht man die 
Jugend überhaupt? 

Der Workshop hat gezeigt: Das 
Thema Azubi-Recruiting erfordert 
etwas kreatives Potential und eig-
net sich dazu, in Teilen dem ei-
genen Nachwuchs übergeben zu 
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Andrea Schulte
02723 / 95375-16 
andrea.schulte@ontavio.de

Ansprechpartnerin

werden. Dabei unternehmensüber-
greifend voneinander zu lernen und 
gemeinsam Ideen zu entwickeln, 
könnte ein Schlüssel sein, um das 
Image der betrieblichen Ausbildung 
nach vorne zu bringen. Die Digita-
lisierung der Kommunikation un-
terstützt dabei und eröffnet ganz 
neue Möglichkeiten.

Hier finden Sie die Arbeitsergeb-
nisse, die am Flipchart festgehalten 
wurden:

Flipchart 1 Workshop 4
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Workshop 5 Probleme, Ärger, Streitigkeiten während der 
Ausbildung – Was kann man tun?

Zu diesem Workshop hatten sich 42 
Teilnehmer eingefunden. Sie erörter-
ten unter der Moderation von Jasmin 
Delfino (IG Metall Siegen) sowie der 
IHK-Mitarbeiter Dagmar Gierse, Ma-
nuela Stahl und Burhan Demir in vier 
Gruppen vier verschiedene Themen.

In der ersten Gruppe ging es um die 
rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die das Berufsbildungsgesetz bietet. 
Herausgestellt und diskutiert wurden 
die einschlägigen Regelungen zu den 
Bereichen Probezeit, Ausbildungs-
nachweis, Berufsschulbesuch und 
Kündigung. Die wesentlichen Be-
stimmungen sind im Ausbildungsver-
trag festgehalten, so auch die Rechte 
und Pflichten beider Vertragspartner.

Den Umgang mit Ermahnungen, 
Abmahnungen und Kündigungen 
erörterten die Teilnehmer der zwei-
ten Gruppe. Hier wurden Beispiele 
stichhaltiger Gründe für Abmah-
nungen und Kündigungen zusam-
mengetragen, wie unentschuldigtes 
Fehlen in Schule oder Betrieb, Dieb-
stahl, Mobbing etc. Wichtig dabei 
ist, dass sowohl Abmahnung als auch 
Kündigung schriftlich unter Angabe 
konkreter Verfehlungen verfasst wer-
den müssen. Auch bei Ermahnungen 
empfiehlt sich, das Besprochene in 
einer Aktennotiz festzuhalten. Um 
Schlichtungsverhandlungen oder gar 
gerichtliche Auseinandersetzungen 
zu vermeiden, empfiehlt es sich, vor 

Kündigungen zunächst den zustän-
digen Ausbildungsberater zu kon-
sultieren.

Die dritte Gruppe beschäftigte sich 
mit dem Thema Ausbildungszeugnis. 
Jeder Auszubildende hat nach Been-
digung der Ausbildung in jedem Fall 
Anspruch auf ein betriebliches qua-
lifiziertes Zeugnis. Dieses sollte ne-
ben den Merkmalen eines einfachen 
Zeugnisses Angaben zur Leistung in 
Betrieb und Berufsschule, zur Sozial-
kompetenz u. a. enthalten. Diskutiert 
wurde auch, welche Angaben nicht in 
ein Zeugnis gehören. Da ein Zeugnis 
einerseits nichts Negatives enthalten 
darf, andererseits aber der Wahrheit 
entsprechen muss, ist im Einzelfall 
die richtige Formulierung für den 
Ausbilder gar nicht so einfach.

Über vier Fallbeispiele für Probleme 
in der Ausbildung tauschten sich die 
Mitglieder der vierten Gruppe aus. 
Diskutiert wurden die Handlungs-
möglichkeiten des Ausbilders bei 
• fehlender Leistungsbereitschaft
• Fehlzeiten z. B. bei minderjährigen 

Auszubildenden
• Schwangerschaft in der Ausbil-

dung und
• Suchtproblemen bei Auszubil-

denden.

Einig waren sich alle Teilnehmer 
darin, zunächst alles in ihrer Macht 
stehende zu tun, den Ausbildungs-
vertrag zu Ende zu führen. Dazu 
gehören Gespräche mit allen an der 
Ausbildung Beteiligten und die Inan-

spruchnahme der IHK-Ausbildungs-
berater.

Hier finden Sie die Arbeitsergeb-
nisse, die am Flipchart festgehalten 
wurden:

Burhan Demir
0271 / 3302-203 
burhan.demir@siegen.ihk.de

Ansprechpartner 
gewerbliche Berufe

 
Dagmar Gierse
0271 / 3302-204 
dagmar.gierse@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin  
gewerbliche Berufe

 
Manuela Stahl
02761 / 9445-11 
manuela.stahl@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin  
kaufmännische Berufe

 
Jürgen Dax
0271 / 3302-202 
juergen.dax@siegen.ihk.de

Ansprechpartner  
kaufmännische Berufe

Flipchart 1 Workshop 5

Flipchart 2 Workshop 5

Flipchart 3 Workshop 5

Flipchart 3 Workshop 5

Flipchart 3 Workshop 5
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IHK-Vizepräsident Jost Schneider:  
„Beim Webauftritt alle Register ziehen“  
„Ausbildungs-Frieder“ der IHK zeichnete Unternehmen aus

„Eine gute Webpräsenz dient nicht 
nur der Vorstellung der eigenen 
Produkte und Dienstleistungen, 
sondern immer auch dem Werben 
um neue Mitarbeiter – vor allem 
um Nachwuchskräfte“, verdeut-
lichte Jost Schneider, Vizepräsident 
der Industrie- und Handelskam-
mer Siegen, bei der Verleihung 
des „Ausbildungs-Frieders“ in der 
Siegerlandhalle. Für Schülerinnen 
und Schüler seien die Webauftritte 
der Firmen inzwischen zu einer sehr 
bedeutsamen Informationsquelle 
avanciert. Die Betriebe seien daher 
gut beraten, in diesem Feld alle 
Register zu ziehen. Zum dritten 
Mal zeichnete die IHK mit dem 
Preis Unternehmen aus, die das 
Internet besonders gut für die Ge-
winnung von Azubis einsetzen. 150 
Jugendliche aus fünf heimischen 
Schulen hatten die Onlineauftritte 
der teilnehmenden Betriebe ana-
lysiert und anschließend die Sieger 
ermittelt. Die beste Bewertung 
erhielt dabei wie bereits bei der 
letzten Auflage vor zwei Jahren die 
Wilhelm Schauerte GmbH & Co. 
KG aus Lennestadt. Den zweiten 
Rang belegte die W. Hundhausen 
Bauunternehmung GmbH aus Sie-
gen. Die Horn & Co. Group und die 
Nüßing GmbH (beide ebenfalls aus 
Siegen) erzielten gemeinsam den 
dritten Platz. 

den Umgang mit modernen Medien 
beherrschen. Sie bewerteten etwa, 
inwiefern die Betriebe über Mitar-
beiterfotos, Produktanimationen, 
Azubi-Interviews und informative 
Videos ihre Arbeit vorstellen. Auf-
schlussreich zudem: Gerade einmal 
4 der 150 Jugendlichen aus der Jury 
gaben an, ihren Ausbildungsplatz 
auch über Printmedien zu suchen. 
Für die meisten jungen Menschen 
sind demnach PC, Laptop, Tablet 
und Smartphone die relevanten 
Zugänge. „Wenn ein Unternehmen 
für Auszubildende attraktiv sein 
will, muss sich das also ganz gezielt 
im Internet widerspiegeln“, fasste 
Jost Schneider zusammen. Die Ver-
leihung des „Ausbildungs-Frieders“ 
sei daher Belohnung und Ansporn 
zugleich.

Jost Schneider betonte in seiner 
Laudatio, wie wichtig eine gute 
Internetseite in der heutigen Zeit 
ist. Die Auszeichnung verdeutli-
che, dass es viele positive Beispiele 
und Möglichkeiten gebe, sich im 
Wettbewerb um den Nachwuchs 
gut aufzustellen. Allen teilneh-
menden Unternehmen diene das 
Mitwirken als großartige Chance, 
sich als Arbeitgebermarke bekannt-
zumachen. „Auch diejenigen, die 
heute nicht den Preis erhalten, 
gewinnen wertvolle Informatio-
nen. Wir bieten ihnen durch unsere 
Zusammenfassung der Resultate 
eine Anleitung dafür, wie sie ihre 
Internetseiten in diesem spezifi-
schen Bereich verbessern können“, 
ermutigte Schneider. 

Dagmar Gierse und Stephan Häger, 
die für die Organisation und Durch-
führung verantwortlich zeichneten, 
legten dar, welche Schwerpunk-
te und Kriterien die jugendlichen 
Jury-Mitglieder bei der Bewertung 
beleuchteten. Demnach analysier-
ten die jungen Menschen unter an-
derem, ob sie sich ausreichend gut 
informiert fühlen, alle bedeutenden 
Informationen schnell aufzufinden 
seien und die Internetseite Vertrau-
en für das jeweilige Unternehmen 
schaffe. Besonderen Wert legten 
sie auf die Frage, ob die Betriebe 
hilfreiche Bewerbungstipps be-
reithalten. Ferner war es für sie 
mitentscheidend, wie detailliert die 
Darstellung der Karrieremöglich-
keiten auf den Internetseiten aus-
fiel. Als nicht minder ausschlagge-
bend empfanden die jungen Leute 
die Frage, wie gut die Unternehmen 
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