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Tagesseminar/Workshop: 

Die richtigen Azubis finden und halten 
 
 
Kurzbeschreibung   
 
 
 
 
 
 

In den letzten Jahren wurden Azubis zu einem äußerst begehrten 
Objekt. Engagierte junge Menschen für einen Beruf zu begeistern 
scheint eine der schwierigsten Aufgaben unserer Zeit zu sein – denn 
immerhin brechen nahezu 25% aller Auszubildenden ihre 
Ausbildung ab.  
Viele junge Menschen sind schlecht vorbereitet auf den 
Arbeitsmarkt. Zudem stellen sie sich mehr denn je die Frage nach 
Lebens- und Entwicklungsperspektiven angesichts von 
Digitalisierung und gesellschaftlichen Idealen, die keinen Bezug 
mehr zur Wirklichkeit haben.  
Auffällig ist dennoch, dass es einigen Unternehmen gelingt – und 
zwar nicht nur namhaften Konzernen – eine ausreichende Zahl von 
Auszubildenden einzustellen und diese auch weitgehend für ihre 
Unternehmen zu gewinnen. Wie gehen sie vor? Was bewegt die 
angehenden Auszubildenden und was motiviert sie? Wo benötigen 
sie Unterstützung? 
In diesem Workshop/Seminar werden neben tiefergehenden 
Einblicken in die genannten Fragestellungen Best Practice-
Beispiele vorgestellt und Methoden vermittelt, für das eigene 
Unternehmen Konzepte für die Arbeit mit Azubis zu erarbeiten.  
 

TeilnehmerInnen Das Seminar richtet sich vor allem an Menschen, die im Bereich 
Personal tätig sind. Darüber hinaus sind AusbilderInnen  
angesprochen, die erfahren und wissen wollen, wie sie ihren 
Zugang zu den jungen KollegInnen erheblich verbessern können. 
 
 

Inhalte 
 
 
 
 
 

• Auszubildende heute – die Menschen hinter den 
Bewerbungen 

• Wie sprechen ich junge Menschen an und was spricht sie 
an? 

• Kommunikation und mögliche Konzepte 
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• Best Practice-Beispiele 
• Das Bewerbungsverfahren – Wertschätzung von Anfang 

an 
• Wer und wo sind meine Zielgruppen? 
•  

Nutzen 
 
 
 
 

Die TeilnehmerInnen des Seminars erfahren, wie sie sich auf die 
Generation der Azubis einstellen können. Eine wesentliche 
Komponente ist eine Veränderung des Erwartungsmanagements 
aber auch die Einübung von angemessenen Verhaltensweisen im 
Alltag. 
Im Anschluss an dieses Seminar sollten die TeilnehmerInnen in 
der Lage sein, in ihrer täglichen Arbeitspraxis die erlernten 
Methoden anzuwenden und weiterzuentwickeln. 
 

Dauer 8 Stunden 
Kosten  
Ort  
Datum/Uhrzeit  
 
Sonstige 
Informationen 

Mindestteilnehmerzahl 15 
 
Sollten weniger Anmeldungen vorliegen, merken wir Sie gerne für 
das nächste Seminar zu diesem Thema vor.  

	
	
	
	
	
	
Anfragen und Buchung: 
WHY! Agentur für Kommunikation und Wesentliches 
Am Remberg 184 
44269 Dortmund 
Tel.: 0231-567 641 28 
Mail: info@why.ruhr 
www.why.ruhr 
	
	
	


