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Glaubwürdige Botschafter
Seit Anfang 2016 gehen IHK AusbildungsScouts in die bayerischen Schulen und  

berichten den jungen Leuten dort von ihrem Arbeitsalltag – mit überzeugendem Erfolg. 

Das Projekt zur Berufsorientierung wird deshalb verlängert.   SABINE HÖLPER

D
ie Onlinemarketing-Agentur SEO- 
Küche in Kolbermoor ist seit ver-
gangenem September mit dabei. 

Ihre Auszubildende Marie Berauer be-
suchte als IHK AusbildungsScout bereits 
eine Schule und berichtete den Jugendli-
chen dort von ihrem Arbeitsalltag. Rund 60 
Schüler erreichte die 21-Jährige auf einen 
Schlag. „Nach deren Schulabschluss schla-
gen die vielleicht hier auf“, sagt Alexander 
Lechl, Ausbilder der SEO-Küche. 
Die Agentur beschäftigt rund 80 Angestellte 
und drei Azubis. In zwei Jahren sollen die 
nächsten Lehrlinge eingestellt werden. Und 
bis dahin hofft Lechl, „die Früchte“ des En-
gagements „zu ernten“. Bislang gab es zwar 
immer genügend Bewerber. „Aber das wird 
nicht ewig so bleiben“, ist der 27-Jährige 
überzeugt. Allein wegen des demografi-
schen Faktors werde es zum Einbruch der 
Interessentenzahlen kommen. „Deshalb 
müssen wir Öffentlichkeitsarbeit machen 
und uns in den Schulen zeigen“, so Lechl. 
Anfang 2016 rief der Bayerische Indust-
rie- und Handelskammertag (BIHK) die 
IHK AusbildungsScouts ins Leben, um die 
Schüler im Freistaat bei der Berufsorien-
tierung zu unterstützen. Die IHK für Mün-
chen und Oberbayern beteiligt sich an dem 
Projekt von Beginn an. Das Projekt bringt 
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„Wir müssen  
Öffentlichkeitsarbeit  

machen und uns  
in den Schulen zeigen.“Alexander Lechl, Ausbilder bei der 

SEO-Küche Internet Marketing  

GmbH & Co. KG

Jugendlichen das System der beruflichen 
Bildung und die Vorteile einer Ausbildung 
nahe. Dazu berichten Auszubildende, die 
sogenannten IHK AusbildungsScouts, 
in den Vorabgangsklassen von Real- und 
Mittelschulen, Gymnasien, Fachober- so-
wie Wirtschaftsschulen den Schülern von 
ihren Erfahrungen im beruflichen Alltag. 
Das gelingt besonders überzeugend, weil 
die AusbildungsScouts nur wenig älter als 
die Schüler selbst sind. So können sie an-
schaulich ein realistisches Bild von der dua-
len Ausbildung vermitteln. 
Das Konzept geht auf. Mitte April dieses 
Jahres trafen sich rund 200 Ausbildungs-
Scouts, Lehrer und Ausbilder in der IHK 
Akademie Westerham, um das Erreichte 
zu feiern. Mit dabei war neben BIHK-Prä-
sident Eberhard Sasse auch Bayerns 
Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer 
(CSU). Vor allem die Azubis wurden ge-
würdigt. Ohne sie wäre die Initiative nicht 
möglich – und nicht so erfolgreich. Daher 
wird das Projekt auch bis mindestens 2021 
verlängert. Der Wirtschaftsminister hatte 
den Förderbescheid über rund 900 000 
Euro gleich mitgebracht.
Die Fortsetzung der Initiative ist überaus 
sinnvoll, um der schwierigen Situation auf 
dem Ausbildungsmarkt etwas entgegenzu-

setzen. Die Lage verschärft sich zuse-
hends, immer mehr Unternehmen haben 
Probleme, ihre offenen Lehrstellen zu be-
setzen. Die Zahl der Bewerber ist in eini-
gen Betrieben so stark eingebrochen, dass 
sie nicht mehr alle Plätze besetzen können. 
So waren nach Beginn des aktuellen Aus-
bildungsjahres laut Arbeitsagentur noch 
mehr als 14 000 Lehrstellen in Bayern un-
besetzt. Ihnen standen nur rund 1 200 un-
versorgte Schüler gegenüber. 
Yvonne Grimm, Personalreferentin bei 
Convotherm Elektrogeräte, ist sicher, dass 
die AusbildungsScout-Initiative „zeitver-
zögert wirkt“. Seit Start des Projekts vor 
gut zwei Jahren ist das Eglfinger Unter-
nehmen dabei. Zwei Azubis mit Scout- 
erfahrung sind bereits ausgeschieden, 
weil sie die Ausbildung beendet haben.  
Convotherm hat sie durch zwei neue er-
setzt: die angehende Industriekauffrau 
Julia Müller (22) und den Auszubildenden 
zum Industriemechaniker Joshua Sutt-
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„Für Auszubildende ist 
die Teilnahme an den 

AusbildungsScouts eine 
Bereicherung.“Anjo Scheel, Inhaber SVK Finanz 
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  ner (22). „Bislang hatten wir immer noch 

Glück“, sagt Grimm. Pro Jahr konnte das 
Unternehmen je zwei Azubis in den beiden 
Ausbildungsberufen einstellen. „Doch wir 
tun uns schwer“, sagt die 37-Jährige. „Wir 
sind auf dem Land, und die größeren, be-
kannteren Firmen sind eine starke Kon-
kurrenz.“ 
Von der Teilnahme an dem Projekt erhofft 
sich das Unternehmen, das 260 Mitarbeiter 
beschäftigt, daher auch, leichter geeignete 
Azubis zu finden. Als besonders positiv hebt 
Grimm hervor, dass die Azubis „viel näher 
dran sind an den Schülern als wir, die An-
sprache ist direkter“. Daher sei die Atmos- 
phäre in den Klassenräumen positiv, die 
Schüler „trauen sich, Fragen zu stellen“. 
Nichts wirkt glaubhafter als das, was Azubis 
selbst über ihren Ausbildungsberuf erzäh-
len. Die Scouts können sich auch gut in die 
Situation der Schüler hineinversetzen. Es ist 
schließlich nicht lange her, dass sie selbst 
im Klassenzimmer saßen und vielleicht ge-
nauso wenig wussten, was sie einmal beruf-
lich machen wollten. So erzählt es jedenfalls 
die SEO-Küche-Auszubildende Marie Be-
rauer: „Genau so ging es mir damals. Des-
halb engagiere ich mich jetzt.“
Von der Inititative profitieren nicht nur 
Schüler und Firmen. Auch die IHK Aus-
bildungsScouts selbst gewinnen. Sie reifen 
an ihrer Aufgabe und entwickeln sich per-
sönlich weiter. Für Anjo Scheel, Inhaber 

Tausende Schüler erreicht

Die Zwischenbilanz der IHK Ausbildungs-

Scouts im Kammergebiet der  

IHK für München und Oberbayern fällt  

beeindruckend aus.

Teilnehmende Unternehmen: 290 

Aktive AusbildungsScouts: 370

Durchgeführte Vorbereitungsseminare: 66

Besuchte Schulklassen: 545

Erreichte Schüler: 11 400

Teilnehmende Schulen: 121

Zahl der vorgestellten Berufe: 70 

Stand: 30.4.2018 

der SVK Finanz Versicherungs-, Finanz- 
und Immobilienmakler in Ingolstadt, ist 
dieser Aspekt sogar der wichtigste. „Ich 
habe eine pfiffige Auszubildende“, sagt er. 
„Für sie ist die Teilnahme an den Ausbil-
dungsScouts eine Bereicherung.“ Der Vor-
trag vor der Klasse sei eine Möglichkeit 
zur „Reflexion“. Er helfe ihr, „eine eigene 
Orientierung im Job zu finden, das, was sie 
will, auch vor anderen vertreten zu kön-
nen“, so Scheel. Das wiederum sei auch 
für ihn als Arbeitgeber ein Gewinn. Denn 
auf diese Weise übernehme die Auszubil-
dende früh Verantwortung – für sich, für 
ihre Arbeit und für das Unternehmen.   

IHK-ANSPRECHPARTNER

Geschäftsstellenbezirke 

München und Weilheim

Marina Schütz, Tel. 089 5116-2047

marina.schuetz@muenchen.ihk.de

Geschäftsstellenbezirke 

Rosenheim und Mühldorf

Martina Rudolf, Tel. 08031 2308-230

martina.rudolf@muenchen.ihk.de

Geschäftsstellenbezirk 

Ingolstadt

Catherine Schrenk, Tel. 0841 93871-55

catherine.schrenk@muenchen.ihk.de

Sind Sie Unternehmer oder leiten Sie als Vorstand oder Geschäfts  führer 

ein Unternehmen? Dann freuen wir uns, Sie in sämtlichen rechtlichen 

Angelegenheiten rund um Ihr Unternehmen unterstützen zu dürfen.

Wir sind eine kleine, hoch spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei, 

die ihre Mandanten in sämtlichen Bereichen des Wirtschafts- und  

Unternehmensrechts, einschließlich des Arbeitsrechts, berät. Dabei ist  

unsere Arbeit stets getragen von Pragmatismus und dem Ziel, mit 

maßgeschneiderten Lösungen das bestmögliche Ergebnis für unsere 

Mandanten zu erreichen.

IHRE KANZLEI FÜR WIRTSCHAFTS- UND UNTERNEHMENSRECHT

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen  
insbesondere auf folgenden Gebieten:

   Allgemeine handels- und gesellschaftsrechtliche Beratung

   Corporate Housekeeping

    Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und  

Unternehmensteilen

   Restrukturierungen

   Treuhandschaften und Mitarbeiterbeteiligungsmodelle

   Liquidationen

   Arbeitsrecht

Was können wir für Sie tun?

LEXCORP | Leonrodstr. 52 | 80636 München | Tel. 089 - 46 13 26 50 | www.lex-corp.de

Convotherm-Personalreferentin Yvonne Grimm mit 
ihren AusbildungsScouts Julia Müller und Joshua 
Suttner (v.l.)


