
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 06/2009 51

D ie Auswahl von Auszubildenden  
ist in vielen Handwerksbetrieben 
oft eine emotionale Entscheidung, 

bei der höchstens noch die Schulnoten eine 
Rolle spielen“, weiß Rolf Hasenmaier, 
Vertriebsleiter des geva-instituts in 
München, einer psychologischen Unter-
nehmensberatung, die sich unter anderem 
auf Berufseignungsdiagnostik und Perso-
nalauswahl spezialisiert hat. Überle-
gungen, wer ins Unternehmen passe und 
wie groß die Chance eines Kandidaten sei, 
die Ausbildung abzuschließen, kämen hier 
meist zu kurz. „Gut dran sind natürlich 
Betriebe, die ihre Azubis über ein Prakti-
kum rekrutieren“, so Hasenmaier. „Denn 
nach diesen zwei Wochen lässt sich meist 
recht gut beurteilen, wie gut ein Jugendli-
cher in den Betrieb passt und wie es um 

seine Motivation und sein Geschick 
bestellt ist.“ Werkstattinhaber, die keinen 
Praktikanten im Betrieb hatten, müssen 
sich bei der Azubi-Auswahl daher grund-
sätzlich auf das Schulzeugnis sowie den 
Eindruck, den die Kandidaten beim 
Vorstellungsgespräch machen, verlassen. 

Noten alleine wenig aussagekräftig

Wobei längst nicht jeder Handwerksmeis-
ter die Kunst beherrscht, einem Jugend-
lichen während dieses Gesprächs die 
wirklich relevanten Informationen zu 
entlocken. Doch einen Bewerber allein auf 
Basis seiner Schulnoten zu beurteilen, 
empfiehlt Personalexperte Hasenmaier 
ganz und gar nicht: „Das Zeugnis sagt 
wenig darüber aus, ob ein Kandidat 

tatsächlich die nötige Ausbildungsreife 
besitzt. Unserer Erfahrung nach ist 
nämlich der Beste nicht immer der Rich-
tige.“ Selbst Schüler mit guten Noten 
brächten nicht zwingend eine hohe Lern-
bereitschaft mit: „Vielen fliegt der Stoff zu. 
Doch das kann sich mit den Themen 
ändern, die in der Ausbildung auf dem 
Programm stehen. Daher können auch 
Azubis mit guten Schulnoten in der 
Ausbildung scheitern.“ Auch die Kopfno-
ten, also die Bemerkung über das Engage-
ment und Betragen, seien nicht wirklich 
aufschlussreich. 

Hier können die Ergebnisse einer 
Expertengruppe aus Unternehmen, Wirt-
schaftsverbänden, dem Bundesinstitut für 
Berufsbildung und der Bundesagentur für 
Arbeit helfen. Im Rahmen des „Nationa-
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Ausbildungs-Platzreife?
Den passenden Azubi zu finden, ist nicht allein eine Sache von Glück, Zufall und Bauchgefühl, sondern hängt  
auch von der Qualität des Auswahlprozesses ab. Und der beginnt damit, geeignete Kandidaten erst einmal auf  
die Werkstatt aufmerksam zu machen.
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len Paktes für Ausbildung 
und Fachkräftenachwuchs in 
Deutschland“,  der 2004 
gegründet wurde, legten 
Wirtschaf t  und Pol it ik 
gemeinsam einen ganzen 
Katalog an Maßnahmen 
gegen Jugendarbeitslosigkeit 
und Lehrstellenmangel auf. 
Ein äußerst praxisrelevantes Resultat 
dieses Paktes ist die Definition der Ausbil-
dungsreife eines Jugendlichen. Dazu 
zählen neben schulischen Basiskenntnis-
sen auch Softskills wie etwa Durchhalte-
vermögen, Frustrationstoleranz, Konflikt- 
und Kritikfähigkeit. Besonders ange-
nehm: Die Darstellung dieser Kriterien 
zur Ausbildungsreife enthält Musterfra-
gen, die durchaus auch im Vorstellungs-
gespräch eingesetzt werden können. Aus 
diesem Kriterienkatalog haben wir für die 
asp-Leser eine Fragenliste für Bewerber-
gespräche zusammengestellt. Sie steht 
unter www.autoservicepraxis.de/Bewer-
bertest zum Download bereit. 

Auf den Zahn gefühlt

Denn stellt der künftige Chef im Vorstel-
lungsgespräch die richtigen Fragen, steigen 
die Chancen, dass tatsächlich der Bewer-
ber spricht und etwas über seine Einstel-
lungen mitteilt – und nicht nur eine Art 
Smalltalk oder gar ein Monolog des Werk-
stattinhabers stattfindet. Dass man sich für 

dieses Personalgespräch 40 bis 
60 Minuten ungestörte Zeit 
nimmt und seine Eindrücke 
durchaus auch schriftlich fest-
hält, um mehrere Bewerber 
vergleichen zu können, sollte 
eine Selbstverständlichkeit sein. 
Schließlich geht es hier nicht 
nur um die berufliche Zukunft 
eines jungen Menschen, 
sondern auch um einen Neuzu-
gang im Team der eigenen 

Werkstatt, der Arbeitsklima und Produk-
tivität durchaus beeinflusst.

Zur Abrundung des Vorstellungsge-
sprächs kann ein Auswahltest dienen, mit 
dem technisches Know-how und Interesse 
eines Bewerbers eingeschätzt werden 
können. In seinem „Leitfaden zur Bewer-
berauswahl“ (siehe Kasten: Praxisgerechtes 
Hilfsmittel) empfiehlt der ZDK den Test 
für das Fachgebiet Mechatronik/Elektro, 
der im U-Form-Shop (www.u-form-shop.
de – im Feld „Suche“ die Nummer 627 
eingeben!) bestellt werden kann. Diese 
Fragebögen, die jährlich aktualisiert 
werden, bilden laut Verlag ein „aktuelles 
und praxisnahes Testverfahren zur Messung 
der für die gewerblich/technische Ausbil-
dung (Mechatronik/Elektro) notwendigen 
Kulturtechniken“. Im Fokus stehen das 
technische Interesse, die Mathe-Kenntnis-
se, das technische Vorstellungsvermögen 
sowie das Verständnis von technischen 
Texten. Über das Arbeits- und Sozialver-
halten, das laut Rolf Hasenmaier mindes-
tens genauso wichtig ist, um eine Ausbil-
dung erfolgreich abzuschließen, gibt diese 

Art von Einstellungstests allerdings kaum 
Auskunft. Doch bevor es überhaupt zum 
Vorstellungsgespräch mit oder ohne Test 
kommt, müssen erst einmal Bewerber 
gefunden werden. Neben dem Betriebs-
praktikum gibt es dafür durchaus noch 
andere Wege. Besonders angenehm sind so 
genannte Initiativbewerbungen, bei denen 
ein Bewerber sich ohne konkrete Stellen-
ausschreibung bewirbt, was grundsätzlich 
auf Eigeninitiative schließen lässt. 

Strategien, um Bewerber zu finden

Wer eher nicht damit rechnet, dass geeig-
nete Kandidaten von selbst auf die Werk-
statt zukommen, für den sind ein Aushang 
oder Handzettel in den Geschäftsräumen, 
ein Hinweis auf der Internetseite der 
Werkstatt oder auch eine Stellenanzeige in 
den Ausbildungsbeilagen der regionalen 
Tageszeitung gute Möglichkeiten. Oft 
unterschätzt wird die Kooperation mit 
Schulen – auch jenseits des Angebots von 
Betriebspraktika. Zugegeben, den Kontakt 
zu Lehrern zu suchen und zu halten, bei 
Schulveranstaltungen zum Thema Berufs-
wahl aufzutreten und über die Chancen 
im Kfz-Gewerbe zu informieren, das ist 
nicht jedermanns Sache, aber durchaus 
wirkungsvoll. Eine weitere Möglichkeit 
sind die Ausbildungsplatzbörsen, die 
Innungen und Handwerkskammern ihren 
Mitgliedern bieten. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, seinen Betrieb in 
die Liste der Ausbildungsbetriebe auf 
www.autoberufe.de aufnehmen zu lassen. 
Und natürlich hilft auch die Arbeitsagen-
tur bei der Suche. 

Kernzielgruppe für die Ausbildung 
zum Mechatroniker sind Realschüler. 
Aber auch Abiturienten sollen laut ZDK 
für diesen mittlerweile höchst anspruchs-
vollen Ausbildungsberuf in Frage 
kommen. Das will Rolf Hasenmaier auch 
gar nicht bezweifeln. Dennoch weist er 
gerade die Inhaber kleinerer Kfz-Betriebe 
darauf hin, dass mit dieser Bewerbergrup-
pe ganz spezielle Herausforderungen 
verbunden sind: So droht die Gefahr, dass 
sie sich aufgrund ihres Alters und 
Bildungshintergrunds mitunter nicht 
ganz so leicht den Gepflogenheiten eines 
mittelständischen Handwerksbetriebs 
anpassen. „Abiturienten stellen zudem 
meist höhere Anforderungen an Führung 
und Wissensvermittlung als Real- oder 
Hauptschüler“, warnt der Experte des 
geva-Instituts. „Zudem ist das Risiko 

Praxisgerechtes Hilfsmittel

Auswahlverfahren
Wie der „Leitfaden Betriebspraktikum“ bildet auch der „Leitfaden Bewerberauswahl 
für die technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe“ viele 
Informationen und Hilfsmittel, die gerade kleineren Betrieben nützen. In acht Kapiteln 
werden sämtliche Stufen des Auswahlprozesses – vom Erstellen eines Anforderungs-
profils bis hin zur Entscheidungssituation – begleitet. Im Anhang finden sich unter 
anderem Muster für Stellenanzeigen, Formulare zur Bewertung der Bewerbungsun-
terlagen und des Bewerbergesprächs sowie ein Text für ein Absageschreiben. 

Der Leitfaden kann von allen Mitgliedsbetrieben der Kfz-Innung für 15,- Euro netto 
(zuzüglich MwSt., Handling, Verpackung und Versand) bestellt werden. Das Bestell-
formular findet sich unter www.autoberufe. de -> Ausbilder Informationen -> Down-
loads.

Rolf Hasenmaier empfiehlt, die Auswahl 
von Azubis professionell anzugehen
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einer kurzen Verweildauer im Unterneh-
men hoch: Wenn die  Schulnoten nicht 
gut genug sind, um einen Studienplatz zu 
ergattern, dient die Ausbildung oft dazu, 
die Wartezeit zu überbrücken.“ Doch 
selbst wenn ein Studium nicht zur persön-
lichen Lebensplanung des Bewerbers 
gehört, ist die Chance gering, dass er oder 
sie der Werkstatt jahrelang als Geselle 
erhalten bleibt. Dafür dürften nicht 

zuletzt die Weiterbildungsmöglichkeiten 
im Kfz-Gewerbe zu verlockend sein.
Angesichts der Arbeit und der Unwäg-
barkeiten, die mit der Suche und Auswahl 
von Azubis verbunden sind, mag es 
bequemer erscheinen, den Werkstatt-
Nachwuchs aus dem eigenen Bekannten- 
und Kundenkreis zu rekrutieren. „Vita-
min B führt aber in der Regel zu falschen 
Entscheidungen“, warnt Hasenmaier. 
„Kinder von Freunden und Kunden 
können natürlich durchaus berücksichtigt 
werden – aber sie sollten den ganz norma-
len Auswahlprozess durchlaufen und 
genauso beurteilt werden wie die anderen 
Bewerber.“ 

Hände weg von „Kukis“

Wer Kundenkinder, so genannte Kukis 
einstellt, weil er einem guten Kunden einen 
Gefallen tun möchte, schaut bei der 
Eignung des neuen Azubis in  der Regel 
nicht so genau hin. Mit fatalen Folgen, 
denn laut Personalexperte Hasenmaier 
werden rund zwei Drittel der Ausbildungs-
verhältnisse, in denen allein gute Bezie-
hungen ausreichten, um die Lehrstelle zu 
bekommen, abgebrochen. „Wenn Vater 
und Mutter den Ausbildungsplatz organi-
sieren, sagt das zudem einiges über Moti-
vation und  Eigeninitiative des Jugend-
lichen aus“, so Hasenmaier. „Wer sich nicht 
selbst kümmert, kann sich zudem bevor-
mundet oder gar übervorteilt fühlen. Und 
das ist keine gute Voraussetzung, um eine  
anspruchsvolle Ausbildung durchzuhal-
ten.“ Eva Elisabeth Ernst

Für Ausbilder und Azubis

Nützliche Links
www.handwerkskammer.de -> 
Lehrstellenbörse 
Hier findet man eine Liste der regi-
onalen Handwerkskammern, die 
eine Lehrstellenbörse anbieten.
www.autoberufe.de  
Portal rund um die Ausbildung im 
Kfz-Gewerbe mit einer Fülle von 
Informationen und einer Daten-
bank der Ausbildungsbetriebe.
www.pakt-fuer-ausbildung.de  
In einer PDF gibt es detaillierte 
Infos über den Kriterienkatalog zur 
Ausbildungsreife. 
www.azubi-check.de 
In einem zweitägigen Assessment-
Center wird die Ausbildungsreife 
von Jugendlichen getestet und 
per Zertifikat bestätigt.

0

0

0

0

Im Rahmen eines Betriebspraktikums kann der Unternehmer die grundsätzliche Eignung eines Kandidaten testen

Bild: Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft/ddp

AVL DITEST AUTOSCAN UND AUTOIDENT –
DAMIT DIAGNOSE AM PKW UND LKW NOCH 
EINFACHER WIRD

3 erweiterbar zum Motortester
3 erweiterbar zur AU-Station

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAy

AVL DiTEST GmbH 
Würzburger Strasse 152, 90766 Fürth, DEUTSCHLAND
Tel.:  +49 911 47 57 - 0, Fax: +49 911 47 57 - 130

www.avlditest.com

AVL DIX
DAS AbGASTEST- UND 
DIAGNOSEGERäT VOM 
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