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Liebe Ausbilderin , lieber Ausbilder,

das Azubi-Startpaket ist speziell für Ihre neuen Auszubildenden konzipiert 
worden. Diese Broschüre allerdings ist für Sie. Sie soll Ihnen helfen, die neuen 
Auszubildenden professionell zu empfangen und sie in den ersten Monaten zu 
führen und zu begleiten. 

Schließlich sind stets 2 Dinge wichtig: Rechtssicherheit und Menschlichkeit! In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Vor Beginn der Ausbildung
Bis Ihre neuen Azubis Anfang August oder Anfang September bei Ihnen vor 
der Tür stehen, bleibt noch einiges zu tun. Ein Zeitpolster hat man gewöhn-
lich nicht. Oftmals fallen die letzten Auswahlentscheidungen erst im Juni – 
im Extremfall noch später – und die Urlaubszeit erschwert die Vorbereitung 
erheblich. Folgende 12 Punkte sollten Sie daher zeitnah umsetzen:

Nr. 1: Neue Auszubildende lückenlos informieren

Ihre neuen Azubis starten nach der Sommerpause ihre berufl iche Laufbahn. 
Damit verändert sich ihr Leben grundlegend. Mit einiger Nervosität werden sie 
dem ersten Ausbildungstag entgegensehen. Sie werden dankbar sein, wenn 
sie vorab bereits detaillierte Informationen über den ersten Tag bekommen.

Das sollten Sie Ihren neuen Azubis mindestens mitteilen:

■  Datum und Uhrzeit des Ausbildungsbeginns

■  Ort, an dem sie sich einfi nden sollen

■  erste Ansprechpartner/Ausbilder

■   Unterlagen, die spätestens zum Ausbildungsbeginn mitzubringen sind: 
Steuer-Identifi kationsnummer (bei Ledigen), Ersatzbescheinigung des Fi-
nanzamtes (bei Verheirateten), Sozialversicherungsausweis, ärztliche Be-
scheinigung (bei Minderjährigen)

Nr. 2: Alle an der Ausbildung Beteiligten umfassend vorbereiten

Es sollte selbstverständlich sein, dass alle Ausbildungsabteilungen, insbeson-
dere die dort für die Ausbildung Verantwortlichen, über ihre neuen Auszubil-
denden informiert werden. Auf jeden Fall benötigt die ausbildende Abteilung 
zusätzlich zum Namen und Ausbildungsberuf das Alter des jeweiligen zukünf-
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tigen Azubis. So gibt es garantiert keine Konfl ikte mit dem Jugendarbeits-
schutzgesetz (JArbSchG). Auch der Ausbildungsplan und ggf. die Ausbildungs-
ordnung sollten der Abteilung zur Verfügung stehen (s. auch Nr. 10). Aus den 
Unterlagen muss eindeutig hervorgehen, welche Kenntnisse konkret vermit-
telt werden sollen.

Nr. 3: Personalunterlagen vorbereiten

Legen Sie für jeden neuen Auszubildenden eine Personalakte an. Halten Sie 
schriftliche Ausbildungsnachweise in ausreichender Anzahl als Formulare bzw. 
in elektronischer Form bereit. 

Nr. 4: Eintragung der Ausbildungsverhältnisse beantragen

Senden Sie ein Exemplar des Berufsausbildungsvertrags an die zuständige 
Kammer. Stellen Sie gleichzeitig einen schriftlichen Antrag auf Eintragung in 
das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse.

Nr. 5: Azubis bei der Berufsschule anmelden

Die Anmeldung zum Berufsschulunterricht bei der regional und fachlich zu-
ständigen Berufsschule ist Ihre Aufgabe. Sollten Sie zum ersten Mal mit einer 
bestimmten Berufsschule zusammenarbeiten, dann fragen Sie zunächst nach 
einem Anmeldeformular, das viele Berufsschulen bereit halten.

Nr. 6: Jugendarbeitsschutzgesetz aushängen

Wenn mindestens ein Jugendlicher die Ausbildung beginnt, müssen Sie das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz sowie die Anschrift der zuständigen Überwachungs-
behörde an einer gut einsehbaren Stelle, z. B. am Schwarzen Brett, aushängen. 
Ebenso ist ein Verzeichnis aller Jugendlichen zu führen mit Vor- und Zuname, 
Geburtsdatum, Wohnanschrift und Beschäftigungsbeginn. Das gilt auch für Ju-
gendliche, die sich nicht in Ausbildung befi nden.

Beschäftigen Sie mindestens 3 Jugendliche, sind zusätzlich die Arbeits- und 
Pausenzeiten gut sichtbar auszuhängen.

Nr. 7: Eine ärztliche Bescheinigung von jugendlichen Job-Startern 
einfordern

Es ist zwingend notwendig, dass jugendliche Auszubildende vor Beginn der 
Ausbildung zum Arzt gehen. Der muss bescheinigen, dass sie für eine Ausbil-
dung im gewählten Ausbildungsberuf auch geeignet sind. Haben Sie das allen 
angehenden Azubis unter 18 bereits mitgeteilt?
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Nr. 8: Haben Sie sich um die Anrechnung von Ausbildungszeit 
gekümmert?

Möglicherweise können Sie aufgrund von berufsbildender Vorbildung bis zu 
einem Jahr an Ausbildungszeit anrechnen lassen. Tauschen Sie sich hierzu 
rechtzeitig mit Ihrer Kammer aus. Auch eine Verkürzung aufgrund des Schul-
abschlusses (z. B. Abitur) ist natürlich denkbar.

Nr. 9: Verfügen Sie über die aktuelle Ausbildungsordnungen?

Für jeden Beruf, den Sie ausbilden, müssen Sie eine zurzeit gültige Ausbil-
dungsordnung vorliegen haben. Diese besteht aus Berufsbild, Ausbildungs-
rahmenplan und Prüfungsanforderungen. Die Aktualität überprüfen Sie unter 
www.bibb.de (Bundesinstitut für Berufsbildung), indem Sie auf „Berufe“ klicken 
und sich Ihren Beruf heraussuchen.

Nr. 10: Wie weit sind Sie mit den Ausbildungsplänen?

Zum Beginn der Ausbildung muss für jeden neuen Auszubildenden ein indi-
vidueller Ausbildungsplan vorliegen. Dieser informiert jeden einzelnen Azubi 
über die Stationen in den ersten Monaten. 

Nr. 11: Denken Sie an das Einrichten der Arbeitsplätze

Ein neuer Auszubildender fühlt sich vor allem dann willkommen, wenn er er-
kennt, dass er erwartet wurde. Das liest er unter anderem daran ab, ob ihm 
überhaupt ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Auf keinen Fall sollten Sie hier 
Notlösungen anstreben, sondern dem Azubi auch in den ersten Wochen einen 
Platz zur Verfügung stellen, der nur für ihn eingerichtet wurde.

Nr. 12: Stehen alle Ausbildungsmittel zur Verfügung

Mit einem Arbeitsplatz allein ist es nicht getan. Denken Sie auch daran, dass 
Sie nach dem Berufsbildungsgesetz verpfl ichtet sind, alle benötigten Ausbil-
dungsmittel zur Verfügung zu stellen. Das gilt vom Bleistift über Werkzeuge 
bis zum PC inklusive individueller Zugangsdaten. Diese vermitteln dem Azubi 
auch das Gefühl, als Person erwartet worden zu sein.

Der erste Ausbildungstag
Wenn ein Auszubildender direkt von der Schulbank in Ihre Ausbildungsab-
teilung kommt, dann können Sie davon ausgehen, dass er keinerlei oder nur 
wenig Kontakte im Unternehmen hat. Sie müssen den Azubi auf allen Ebenen 
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bei der Integration unterstützen: im Unternehmen, in Ihrer Abteilung und in 
seinem kleinen Arbeitsbereich.

Der Rundgang im Unternehmen macht Sinn

Natürlich kann ein Auszubildender nicht gleich am 1. Tag das ganze Unterneh-
men kennenlernen und die Abläufe einordnen. Trotzdem macht es Sinn, dem 
Azubi das Unternehmen als Ganzes zu zeigen und mit ihm einen Rundgang 
zu machen. Dabei stellen Sie den Auszubildenden dem einen oder anderen 
Kollegen oder Ausbilder vor, von dem Sie wissen, dass er an der Ausbildung 
und an neuen Azubis interessiert ist und dass er entsprechend angemessen 
und freundlich reagiert.

Der Azubi trifft so auf Personen, denen er ggf. später in der Ausbildung wieder 
begegnet, die respektvoll mit ihm umgehen, den Praxisschock damit eindäm-
men und dem Neuankömmling ein Vorbild sind. Der Azubi sollte nach seinen 
betrieblichen Begegnungen am 1. oder 2. Tag der Ausbildung zu dem Schluss 
kommen, dass er sich auf die Arbeit in diesem Betriebsklima durchaus freut. 
Schwierige Typen und Grummelgesichter wird er in den nächsten Monaten 
wahrscheinlich ohnehin noch kennenlernen. Gleich zu Beginn der Ausbildung 
sollten die Eindrücke jedoch überwiegend positiv sein.

Nicht zu viel erwarten sollten Sie bei einem solchen Rundgang von fachlicher 
Warte aus. In der Regel ist das Ausbildungsunternehmen für einen jungen 
Menschen am 1. Tag viel zu kompliziert, als dass er Zusammenhänge verstehen 
könnte. Dieses Verständnis kommt bei Azubis ohnehin – mitunter schneller 
und umfassender, als man denkt.

Die persönliche Vorstellung mit den „täglichen“ Kollegen

In Ihrer eigenen Unternehmenseinheit und mit den Menschen, die den Azubi 
in den nächsten Monaten (fast) täglich sehen, machen Sie Ihren Auszubilden-
den bewusst und aktiv bekannt. Dazu gehören selbstverständlich 

■   Vor- und Zuname, 

■   der Ausbildungsberuf, 

■   die Information, dass der Azubi ganz neu ist, sowie 

■   eine kurze Erläuterung des Ausbildungsablaufs, vor allem darüber, wie lange 
der Auszubildende in dieser Unternehmenseinheit arbeitet.

Und umgekehrt erfährt der Azubi, wer vor ihm steht und was derjenige ggf. 
mit seiner Ausbildung zu tun hat. Bestenfalls gelingt es Ihnen, den Auszubil-
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denden in das Gespräch mit dem Kollegen zu integrieren. Das bietet sich vor 
allem dann an, wenn der Gesprächspartner weitere Informationen wünscht 
und selbst Fragen stellt, beispielsweise zum Wohnort oder zur Vergangenheit 
(Schule, Sportverein) des Auszubildenden. Nicht selten ergeben sich dadurch 
Erkenntnisse über gemeinsame Bekannte und Interessen, was die Integration 
des neuen Auszubildenden in seinem Umfeld stark erleichtert.

Klare Aussagen zu Pfl ichten und Regeln geben Sicherheit

Für den Auszubildenden ändert sich mit dem Beginn seiner Ausbildung viel im 
Leben. Er bekommt zusätzliche Verpfl ichtungen, an die er sich erst gewöhnen 
muss. Vor allem aber muss er seine Pfl ichten tatsächlich auch kennen. Es spielt 
dabei keine Rolle, ob diese bereits im Ausbildungsvertrag mehr oder weniger 
ausführlich erwähnt sind. Dort hinein schauen nur die wenigsten Azubis, wenn 
die Unterschrift erst mal geleistet wurde.

Hier geht es vielmehr um die konkreten Verpfl ichtungen und Regeln, die im 
Arbeits- und Ausbildungsalltag Ihrer Abteilung gelten. Konkret muss der Azubi 
wissen:

■   Im Krankheitsfall: Wen muss der Auszubildende bis zu welchem Zeitpunkt 
anrufen, um sich krankzumelden? Wann muss spätestens eine ärztliche Be-
scheinigung eingereicht werden und wer konkret erhält diese?

■   Internet & Co.: Darf dieses frei genutzt werden, gibt es Einschränkungen 
und wenn ja: welche? Was ist mit der Telefonanlage: Darf sie für Privatanrufe 
genutzt werden?

■   Schriftlicher Ausbildungsnachweis: Wann kann der Azubi sein „Berichtsheft“ 
führen? Nehmen Sie ihm hier jegliche Unsicherheit und sorgen Sie dafür, 
dass im Ausbildungsalltag auf jeden Fall Zeit hierfür bleibt.

■   Kompetenzen: Machen Sie den Azubi auch darauf aufmerksam, wer ihm im 
Rahmen seiner Ausbildung Aufgaben geben kann. Natürlich sind das vor 
allem Sie als Ausbilder, allerdings gibt es in der Abteilungshierarchie meist 
weitere Personen. Sorgen Sie hier für Orientierung, damit Ihr Azubi nicht 
versehentlich in eine peinliche Situation gerät und einem Vorgesetzten „auf 
die Füße tritt“.

■   Pausenregelung: Wann ist Pause und ggf. wo ist der Pausenraum? Wer Ant-
worten auf diese Fragen erhält, der ist vor Verunsicherung bei diesem The-
ma geschützt. Raucher müssen zudem wissen, wo das Rauchen möglich ist.
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■   Die Kaffeekasse: Wie kommt der Auszubildende an Getränke und Kaffee? 
Gibt es eine Kaffeekasse und wie sind die Abläufe? Wird der Kaffee abwech-
selnd gekocht? Wann ist der Azubi dran? Was passiert mit schmutzigem Ge-
schirr?

Gefahrenquellen analysieren und mitteilen

Ein ganz wichtiger Punkt bei neuen Auszubildenden ist die Vermeidung von 
Arbeitsunfällen. Möglicherweise wurden Ihre Azubis gleich zu Beginn der Aus-
bildung bereits über Unfallgefahren geschult (s. folgendes Kapitel) – das gilt 
insbesondere für die minderjährigen Auszubildenden. Mit dem Eintritt in Ihre 
Abteilung sollten Sie die Kenntnisse über Gefahrenquellen aber noch konkret 
erweitern.

Informieren Sie Ihre Auszubildenden darüber, welche Unfälle in ihrem Arbeits-
umfeld passieren können oder ggf. auch schon mal passiert sind. Denken Sie 
dabei an

■   innerbetrieblichen Transport,

■   den Umgang mit gefährlichen Stoffen,

■   die richtige Körperhaltung bei der Arbeit,

■   Gefahren durch elektrische Spannung und

■   potenzielle Unfälle aufgrund fehlender Sicherungsmaßnahmen.

Dies setzt voraus, dass Gefahrenquellen in Ihrem Ausbildungsbereich ermit-
telt und systematisch erfasst werden. Ist dies bislang nicht geschehen, dann 
holen Sie das nach. Ihr neuer Azubi (und auch Ehemalige) kann Ihnen dabei 
sehr hilfreich zur Seite stehen. Denn er hat die idealen Voraussetzungen, da 
ihm die Erfahrung, die zur Unfallvermeidung notwendig ist, fehlt. Sie und älte-
re Kollegen sind häufi g zu routiniert, um wirklich jede auch noch so einfache 
Gefahrenquelle zu erkennen.

3 Unterschriften in den ersten Tagen
Eines können Sie Ihren neuen Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung 
nicht ersparen: die eine oder andere Schulung bzw. langatmig erscheinende 
Informationsveranstaltung. Aber vor allem: die Unterschrift, dass tatsächlich 
geschult bzw. informiert wurde.
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Unterschrift Nr. 1 Ihrer neuen Azubis: Bestätigung 
einer Sicherheitsunterweisung

Machen Sie Ihre neuen Auszubildenden gleich zu Beginn der Ausbildung mit 
den Sicherheitsvorschriften Ihres Ausbildungsunternehmens vertraut. Neh-
men Sie hierzu ggf. die Dienste Ihres Sicherheitsbeauftragten in Anspruch. In 
Ihrem eigenen Interesse sollten Sie versuchen, diese unverzichtbare Veranstal-
tung so interessant wie möglich zu gestalten.

Die neuen Azubis sollten im Anschluss an die Schulung wissen, 

■   wo die Gefahren in ihrem Ausbildungsbetrieb ganz besonders lauern,

■   welche Vorschriften es gibt, um gefährliche Situationen zu vermeiden, und

■   welche Schutzkleidung ggf. zur Verfügung steht und wie diese zu nutzen ist.

Zum Ende der Schulung sollten Sie sich die Teilnahme von jedem einzelnen 
neuen Auszubildenden schriftlich bescheinigen lassen. Den unterschriebe-
nen Beleg heften Sie in die Personalakte.

Beachten Sie außerdem:

■   Bieten Sie dem Auszubildenden die Möglichkeit, bei Sicherheitsfragen im-
mer einen Ansprechpartner zu haben.

■   Lassen Sie dem Azubi ggf. die Schulungsunterlagen zukommen.

■   Wiederholen und vertiefen Sie die Schulung, falls Sie dazu Notwendigkeit 
sehen.

■   Schulen Sie jugendliche Auszubildende gesondert, um den Bestimmungen 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes Rechnung zu tragen.

Wichtig: Wenn Sie auf eine Sicherheitsschulung verzichten, es aber offensicht-
lich Schulungsbedarf für neue Auszubildende gibt, dann kann ein Arbeitsun-
fall unter Umständen böse Folgen für Sie haben. Denn als Ausbildungsbetrieb 
sind Sie in der Verantwortung und die normalerweise zuständige Berufsgenos-
senschaft wird eine Entschädigung oder Rente bei grober Fahrlässigkeit unter 
Umständen verweigern. Das kann – abgesehen von der moralischen und psy-
chischen Komponente – richtig teuer werden.
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Unterschrift Nr. 2 Ihrer neuen Azubis: Verpfl ichtung 
zur Geheimhaltung

Kaum weniger wichtig ist die Unterschrift Ihrer neuen Azubis unter eine Ver-
schwiegenheitserklärung. Das gilt einerseits für das „interne Herausplaudern“ 
von privatem Wissen und andererseits für „externes Verraten“ von Betriebsge-
heimnissen.

Beispiel für „internes Herausplaudern“: Ein kaufmännischer Azubi wird 
gemäß Ausbildungsplan für 2 Monate ins Lohnbüro versetzt. Dort hat er Ein-
sicht in die Personalakten von Kollegen. Zudem kann er Arbeiter bestimmten 
Lohngruppen zuordnen. Die Kenntnisse über Personaldaten, die er in diesem 
Ausbildungsabschnitt erlangt, unterliegen der Geheimhaltung. Der Auszubil-
dende sollte daher vor dem Eintritt in diese sensible Abteilung unterschreiben, 
dass er keine Kenntnisse, die er über Kollegen (auch über andere Auszubilden-
de) erhält, einer Person außerhalb dieser Abteilung anvertrauen darf. 

Da es unterschiedliche Abteilungen mit sensiblen Themen gibt, ist zu emp-
fehlen, den Azubi bereits zu Beginn der Ausbildung generell darauf zu ver-
pfl ichten. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Dennoch sollten Sie den ent-
sprechenden Abteilungen empfehlen, eine solche Geheimhaltungserklärung 
unmittelbar vor dem entsprechenden Ausbildungsabschnitt zu wiederholen.

Beispiel für „externes Verraten“ von Betriebsgeheimnissen: Viele Azubis 
erfahren mehr als andere Arbeitnehmer. Sie kommen viel herum und befi nden 
sich oft in Lehrgesprächen mit Ausbildern und Vorgesetzten. Da kann schon 
mal ein Satz fallen wie: „In diesem Produkt stecken 100 Mio.  Entwicklungs-
arbeit.“ Dass solche Dinge intern bekannt sind, ist häufi g kein Problem. Aller-
dings sollten gerade Kenntnisse über die Entwicklung von Produkten keines-
wegs an die Öffentlichkeit gelangen – es sei denn, sie sind ausdrücklich dafür 
vorgesehen.

Daher ist es wichtig, dass Auszubildende auch hier sensibilisiert werden. Sie 
sind bislang in erster Linie Schulatmosphäre gewohnt. Von daher ist es für sie 
selbstverständlich, auch in der Öffentlichkeit preiszugeben, was sie von dem 
einen oder anderen Lehrer halten. Solche Diskussionen werden ja zum Teil 
schon unter Nennung von Namen im Internet geführt. Damit ist mit dem Ein-
tritt in den Betrieb aber Schluss. Das muss den neuen Auszubildenden klar sein 
bzw. klargemacht werden. 
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Tipp: Nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit, um entsprechende Erläuterungen 
in einer Kurzschulung unterzubringen. Ggf. hilft Ihnen Ihr Datenschutzbeauf-
tragter. Auch hier gilt wieder: Lassen Sie sich die Kenntnisnahme bescheinigen.

Unterschrift Nr. 3 Ihrer neuen Azubis: Der Umgang mit 
Ausbildungsmitteln
Es steht im Berufsbildungsgesetz und zudem auch in manchen Ausbildungs-
verträgen: Der Auszubildende hat Werkzeuge, Maschinen und sonstige Ein-
richtungen pfl eglich zu behandeln. Es kann dennoch sinnvoll sein, auch hierauf 
separat zu Beginn der Ausbildung hinzuweisen. 

Das gilt beispielsweise für Unternehmen, die hochtechnisiert sind. Dort kann 
ein Fehler, der auf mangelnde Kenntnis zurückzuführen ist, schnell einen ho-
hen Schaden hervorrufen.

Es gilt aber auch für die Ausbildungsmittel, die sie Ihrem Auszubildenden zu 
Beginn der Ausbildung zur Verfügung stellen: für Werkzeuge, Büromaterial, 
Computertechnik und Software, aber auch für Arbeits- und Schutzkleidung.

Unterschreibt der Azubi bei Empfang, dass er sorgsam mit dem Eigentum des 
Ausbildungsbetriebs umgeht, ist letztlich allen Seiten gedient. Verzichten Sie 
daher nicht auf diese zusätzliche Unterschrift.

Auch wenn die eine oder andere Schulung und daraus resultierende Unter-
schrift bürokratisch erscheint: Lassen Sie sich nicht davon abbringen! Denn 
letztlich erreichen Sie 2 Ziele damit:

1.  Sie mindern tatsächlich das Risiko, dass etwas passiert. Denn selbst wenn 
Ähnliches bereits im Ausbildungsvertrag steht, ist dem Azubi das häufi g 
keineswegs bewusst. Mit einer separaten Unterschrift im Anschluss an 
eine eigens zu diesem Thema durchgeführte Veranstaltung steigern Sie 
das Bewusstsein für 

■   Unfallgefahren,

■   Geheimhaltung und

■   fremdes Eigentum.

2.  Vor allem sorgen Sie mit diesen Maßnahmen dafür, dass Ihre neuen Azu-
bis in der Lage sind, sich selbst zu schützen. Denn wenn Sie jetzt an alles 
denken, dann kann man Sie später auch nicht belangen. 
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Azubi-Knigge
Machen wir uns nichts vor – junge Menschen benehmen sich keineswegs im-
mer so, wie wir uns das wünschen. Das ist keineswegs ein neues Problem – 
das war bislang in jeder Generation so. Mit dem Schritt ins Berufsleben wird es 
allerdings wichtiger, gewisse Grundregeln und Tugenden zu erlernen, die im 
Laufe des Arbeitslebens unverzichtbar werden. Wir haben Ihnen hier von der 
Pünktlichkeit über das gekonnte Telefonieren bis hin zum Verfassen einer E-
Mail ein paar Aspekte zusammengestellt, vor allem Tipps, wie Sie als Ausbilder 
angemessen auf Defi zite reagieren.

Wenn es der Azubi mit der Zeit nicht so genau nimmt
Wenn es mit der Pünktlichkeit in der Ausbildung hapert, dann sind Probleme 
vorprogrammiert. „Überzeugte“ Zuspätkommer sind daher eine große Heraus-
forderung für Sie als Ausbilder – aber auch eine lösbare.

Als Ausbilder erleben Sie im Laufe der Jahre Auszubildende mit allen mögli-
chen Verhaltensweisen und Eigenschaften. Unterschiede werden deutlich am 
Auftreten, an der Leistung, an der Teamfähigkeit und in zahlreichen anderen 
Kategorien. Eine davon ist die Pünktlichkeit. Hier geht die Schere zwischen den 
Azubis, die nie Probleme bereiten, und denjenigen, die es einfach nicht lernen, 
besonders weit auseinander.

Manche Azubis schaffen es tatsächlich, sich in all den Jahren der Ausbildung 
nie zu verspäten. Sie sind pünktlich in der Schule und im Betrieb sowie bei 
sonstigen Veranstaltungen. Und wenn sie krank werden, können Sie die Uhr 
nach einem pünktlichen Anruf zwecks Krankmeldung und einer pünktlichen 
ärztlichen Bescheinigung stellen. Als Ausbilder haben Sie mit solchen Azu-
bis natürlich kein Problem. Sie müssen allenfalls darauf achten, selbst nicht 
„schlechter“ zu sein. Schließlich sind Sie das Vorbild – auch wenn der Azubi 
zumindest in der Pünktlichkeitsfrage keines braucht.

Die andere Seite der Medaille 

Das ganze Gegenteil ist der Auszubildende, der es eher selten schafft, pünktlich 
zu sein. Er verspätet sich immer wieder und auch aus der Berufsschule haben 
Sie bereits Entsprechendes gehört. Darüber hinwegsehen können und wollen 
Sie nicht. Das wäre auch keineswegs zu empfehlen. Denn mit seiner Unpünkt-
lichkeit schafft der Azubi gleich 3 Probleme für sich, für Sie und die Kollegen:
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1.  Als Ausbilder haben Sie die Pfl icht, dem Azubi berufl iche Handlungskompe-
tenz zu vermitteln, damit das Ausbildungsziel erreicht werden kann. So steht 
es in § 14 Abs. 1 Nr. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG). Zur berufl ichen Hand-
lungskompetenz gehören auch Tugenden wie Zuverlässigkeit, Ordnung und 
eben Pünktlichkeit. Fällt Ihnen ein Mangel auf, dann reagieren Sie zum einen, 
weil Sie das Verhalten stört, und zum anderen, weil Sie Ihre Pfl ichten nach 
dem Berufsbildungsgesetz erfüllen möchten. Übrigens: Darüber hinaus ver-
langt § 14 Abs. 1 Nr. 6 BBiG von Ihnen, den Azubi charakterlich zu fördern. 
Auch hierzu gehört ein pünktliches Wesen im Beruf und im Privatleben.

2.  Mit seiner Unpünktlichkeit bringt der Auszubildende Abläufe durcheinan-
der. Schließlich wird er pünktlich an seinem Ausbildungsplatz gebraucht und 
auch der Berufsschulunterricht wird gestört, wenn jemand zu spät kommt. 
Ärgerlich ist auch, wenn Besprechungen nicht pünktlich beginnen können, 
weil Teilnehmer nicht rechtzeitig vor Ort sind.

3.  Zudem wird der Azubi Argwohn im Kollegenkreis hervorrufen, wenn er sich 
das Zuspätkommen herausnimmt. Er verliert an Achtung und macht sich 
unbeliebt – vor allem auch, weil „gerade der Azubi“ es ist, der sich nicht an 
Regeln halten kann. Das setzt im Übrigen Sie als Ausbilder ganz besonders 
unter Druck und sollte daher vermieden werden.

Dem Azubi das Problem vermitteln

Genau die 3 oben erwähnten Auswirkungen sind der beste Ansatz, um dem 
Auszubildenden in einem Gespräch sein Problem deutlich zu machen. Bringen 
Sie es auf den Punkt:

„Sie gefährden durch Ihre Unpünktlichkeit nicht nur Ihr Ausbildungsziel. Sie 
stören auch die Abläufe und haben schon manche Beschwerde aus dem Kolle-
genkreis hervorgerufen.“ Mit diesen oder ähnlichen Worten fassen Sie die Pro-
bleme zusammen und machen dem Azubi klar, in welch nachteilige Situation 
er sich selbst bringt. Oftmals ist ihm das gar nicht bewusst.

Beachten Sie: In den meisten Fällen kommt die Unpünktlichkeit dadurch zu-
stande, dass der Azubi in seinem bisherigen Leben nie wirklich pünktlich sein 
musste und Lehrer sowie Eltern stets ein Auge zudrückten. Oftmals haben 
die bisherigen Vorbilder in ihrem eigenen Handeln ebenfalls keinen Wert auf 
Pünktlichkeit gelegt. Gehen Sie daher von einem echten Defi zit aus, das noch 
behoben werden kann.
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Nur in wenigen Fällen will der Azubi Sie durch seine „fl exiblen“ Arbeitszeiten 
provozieren und bewusst Unfrieden in Ihren Ausbildungsbereich bringen. 
Dann führen Sie das Gespräch entsprechend härter und drohen arbeitsrechtli-
che Konsequenzen (Abmahnung) bereits zu diesem Zeitpunkt an.

Hilfen anbieten, aber auch Konsequenzen aufzeigen

In der Regel zeigt ein ernst und freundlich geführtes Gespräch über die nega-
tiven Folgen der Unpünktlichkeit seine Wirkung, weil es dem Auszubildenden 
etwas bewusst macht. Bieten Sie zudem Ihre Unterstützung an, z. B. beim Ver-
walten von Terminen und beim Planen von zeitlichen Vorläufen. Wann genau 
er morgens aufstehen (und ggf. auch am Vorabend ins Bett gehen) muss, ist 
dem Azubi möglicherweise nicht klar.

Weisen Sie letztlich darauf hin, dass Ihnen bei penetranter Unpünktlichkeit 
nichts anderes übrig bleibt, als entsprechend hart mit einer Abmahnung zu 
reagieren. Diese wiederum hat zur Folge (was manch ein Azubi gar nicht weiß), 
dass sie eine wirksame Kündigung vorbereiten kann. Hauptzweck der Abmah-
nung (die Sie aber „am liebsten“ vermeiden möchten) ist eine Verhaltensände-
rung des Auszubildenden. Auch dann wäre das Schlimmste noch verhindert 
worden – gerade so.

Gekonntes Telefonieren 
Ein gelungenes Telefonat mit einem Kunden vermittelt einen direkten Eindruck 
von Ihrem Unternehmen. Klappt es mit dem Kommunizieren, der Freundlich-
keit und mit den technischen Herausforderungen nicht, dann wird ein schlech-
ter Eindruck erweckt. Daher ist es immens wichtig, dass Ihre Auszubildenden 
das Telefonieren beherrschen.

Die Zeiten sind vorbei, in denen nur Büro-Azubis mit Kunden, Lieferanten oder 
Kollegen telefonieren mussten. Heute gehört das gekonnte Telefonieren zu 
fast jedem Ausbildungsberuf dazu. Auch Handwerker – sei es im Friseur-Salon 
oder im Autohaus – kommunizieren telefonisch nach draußen.

An solche Telefonate werden zu Recht hohe Ansprüche gestellt. Diese haben 
so gar nichts mit dem zu tun, wie junge Menschen mit dem Handy telefonie-
ren. Wer regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, ab und zu im Café 
sitzt oder generell mit Jugendlichen in der Freizeit zu tun hat: Was sich da kom-
munikativ abspielt, hilft für das Geschäftstelefonat in keiner Hinsicht weiter.
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Wenn Sie Ihrem Azubi die Grundregeln des geschäftlichen Telefonierens bei-
bringen, sollten Sie daher alle Aspekte – auch die einfachsten – berücksichti-
gen. Denn: Selbstverständlich ist gar nichts – weder zusammenhängende Sät-
ze noch ein freundlicher Umgangston. Nur in Einzelfällen sind Ausbilder positiv 
überrascht, wenn die ersten Geschäftstelefonate durchgeführt werden.

Außerdem können Sie davon ausgehen, dass wirklich fast jeder Azubi vor sei-
nen ersten geschäftlichen Telefonaten nervös ist. Und er wird dankbar sein, 
wenn Sie ihm eine konkrete Hilfestellung an die Hand geben!

Diese Regeln vermitteln Sie Ihrem Azubi vor dem
ersten wichtigen Geschäftstelefonat
1. Das Melden besteht keineswegs nur aus einem „Hallo“

Mit dem ersten Eindruck macht der Azubi bereits deutlich, dass er ernst genom-
men werden will. Zur Meldung gehören Begrüßung, Firmenname und eigener 
Name. Grundsätzlich gilt: Die Meldung erfolgt höfl ich und vollständig. Sie kann 
entsprechend kürzer ausfallen, wenn sich Azubi und Gesprächspartner bereits 
gut kennen. Überlange und überfreundliche Meldungen am Telefon sind nicht 
unbedingt zu empfehlen – es sei denn, sie gehören zur Unternehmenskultur. 
Ein „Was kann ich für Sie tun?“ ist in aller Regel verzichtbar.

2. Bitte ausschließlich telefonieren – sonst nichts

Im heutigen Berufsleben ist die Fähigkeit zum Multi-Tasking ganz besonders 
wichtig: dem Kollegen eine kurze Antwort geben, während ein Protokoll ge-
schrieben wird – das ist durchaus erwünscht. Für das Telefonieren gilt das al-
lerdings nicht. Es sollte währenddessen keine andere Tätigkeit vom Zuhören 
und Sprechen ablenken. Das gilt auch für das Abfragen von E-Mails und das 
Lesen einer kurzen Mitteilung. Denn: Die Gefahr, etwas Wichtiges zu verpassen, 
ist groß.

Azubis sind wie andere Kollegen auch beim Telefonieren auf das Wort des Ge-
sprächspartners angewiesen und erhalten keine anderen Signale. Wird etwas 
verpasst, kann das zu Problemen und Missverständnissen führen. Im Zweifels-
fall sollte der Azubi dann noch mal nachfragen. Aber besser ist natürlich: 

100 % Konzentration auf das Telefonat von Beginn an.

Übrigens: In der Regel merkt der Gesprächspartner, wenn sich das Gegenüber 
mit anderen Dingen beschäftigt. Zögerliche Antworten und Hintergrundge-
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räusche wie Maus-Klicken sind Signale, die wahrgenommen werden. Natürlich 
wirft das kein gutes Licht auf das Ausbildungsunternehmen.

3. Den Inhalt aufnehmen und festhalten

Neben dem Telefon hat Ihr Azubi immer Stift und Papier griffbereit. Was er 
für wichtig hält, das notiert er kurz. Für diese Art von Multi-Tasking hat jeder 
Gesprächspartner Verständnis. Ihr Azubi darf durchaus Worte nutzen wie „Mo-
ment – das schreibe ich mir doch gleich mal auf“. Damit wertet er das Gesagte 
seines Gesprächspartners auf und veranlasst, dass auf die dadurch entstehen-
de Gesprächsverzögerung Rücksicht genommen wird.

4. Die Technik beherrschen

Es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass ein Auszubildender das 
Verbinden, Weiterleiten und Zuschalten einer 3. Person am Telefon beherrscht. 
Immerhin ist die Technik kompliziert und unterscheidet sich teilweise auch in-
nerhalb eines Unternehmens. Daher weisen Sie Ihren Azubi auch in diese tech-
nischen Feinheiten ein. Lassen Sie ihn dazu ggf. einen Merkzettel anfertigen, 
den er in der Nähe seines Telefons positioniert. Und üben Sie im Zweifelsfall 
mit Ihrem Auszubildenden das Verbinden, die Konferenzschaltung und andere 
Kniffe.

Kommunikation über E-Mail und Internet
Wenn Ihr Auszubildender eine eigene E-Mail-Adresse mit Unternehmens-Do-
main erhält, dann bedeutet das nicht: Ab jetzt geht alles! Im Gegenteil: Er über-
nimmt damit Verantwortung und repräsentiert sein Ausbildungsunternehmen. 
Auch wenn er Facebook-Fan Ihres Unternehmens wird, was ja eine schöne Sache 
ist und auf ein Wohlfühl-Klima hinweist: Er kann dann im Internet die offi zielle 
Facebook-Seite Ihres Unternehmens beschreiben. Das birgt Risiken. 

So erlernen Ihre Azubis den angemessenen Umgang

Daher sollte Ihr Azubi den verantwortungsvollen Umgang mit betrieblichen 
Kommunikationsmedien erlernen. Gehen Sie davon aus: Der Umgang, den er 
gelernt hat, ist ein vollkommen anderer. Folgende 4 Regeln sind daher für ihn 
keineswegs selbstverständlich:

1.  Jeder Text, der „im Namen“ des Unternehmens geschrieben wird und nach drau-
ßen geht, ist sorgfältig inhaltlich und auch vom Stil her zu formulieren. Eine kor-
rekte Rechtschreibung ist selbstverständlich. Bieten Sie sich zum Gegenlesen an.
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2.  Erklären Sie Ihrem Azubi die Funktion „An alle senden“ bzw. die Funktion von 
E-Mail-Verteilern. Machen Sie ihm deutlich, dass nur bestimmte Mitteilun-
gen für den großen Verteiler gedacht sind, und bitten Sie ihn, im Zweifelsfall 
Rücksprache mit Ihnen zu halten.

3.  Was in sozialen Netzwerken steht, das ist öffentlich. Eigentlich wissen junge 
Menschen das schon, sie handeln allerdings nur allzu selten danach. Bei be-
trieblichen Informationen müssen Sie aber unbedingt danach handeln. Das 
Ablästern über den eigenen Ausbildungsbetrieb auf der eigenen Facebook-
Seite geht gar nicht!

4.  Mal eben einen Joke rumschicken? Viele Auszubildende machen das stän-
dig – zumindest privat. Im Zweifelsfall sollte das auch privat bleiben. Denn 
nicht jeder Kollege freut sich über die lustige Mail. Zudem besteht die Ge-
fahr, dass im Rahmen solcher Belustigungen auch auf ungeeignete Seiten 
verlinkt wird.

So werden Sie Ihrer Vorbildfunktion gerecht
Als Ausbilder kommen Sie nicht drum herum, ein Vorbild für Auszubildende zu 
sein. Azubis brauchen und suchen nämlich Vorbilder und in Ihnen fi nden Sie 
ein solches. Sie wollen sicher ein gutes Vorbild sein, aber das ist manchmal gar 
nicht so einfach.

Vorbild zu sein bedeutet nämlich zuweilen auch, gegen den Strom zu schwim-
men, wenn sich wenig vorbildhaftes Verhalten anderer Kollegen eingespielt 
hat. Im Folgenden stelle ich Ihnen 3 Beispiele vor, bei denen jede Menge Rück-
grat notwendig ist, um ein gutes Vorbild zu sein.

Beispiel 1: Pausenzeiten werden nicht eingehalten

„Bei uns ist es ganz normal, die Pause auch mal 5 Minuten zu überziehen“, das 
ist schon Mal in einem Ausbildungsunternehmen zu vernehmen. Das Prob-
lem: Wenn alle Kollegen inklusive der Ausbilder die Arbeitszeit nicht einhalten, 
dann wirkt das sehr negativ auf den jungen Auszubildenden. Und wenn das 
(was auch als Arbeitszeitbetrug bezeichnet werden kann) noch als „normal“ 
bezeichnet wird, dann ist das fatal.

Empfehlung für Sie als Ausbilder: Setzen Sie gegenüber dem Azubi ein Zeichen 
und halten Sie die Pausenzeiten ein. Wenn Sie hierfür ein paar Verbündete ge-
winnen können, dann könnte sich mittelfristig auch übergreifend etwas ändern.
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Übrigens: Ein gutes Vorbild ist auch derjenige nicht, der gar keine Pausen und 
auch keinen Feierabend kennt. Pausen und Ruhephasen sind wichtig zur Erho-
lung und zum „Abschalten“. Azubis sollten das richtige Maß fi nden und dieses 
wird weitgehend der Arbeitszeit entsprechen, die in deren Ausbildungsvertrag 
bzw. im Tarifvertrag steht.

Beispiel 2: Qualitäts- oder Sicherheitsvorschriften werden missachtet

Wenn es geltende Vorschriften in Sachen Qualität und Arbeitssicherheit gibt, 
dann hat das seinen guten Grund. Werden sie nicht eingehalten, dann ist das 
nicht nur fahrlässig, sondern sorgt auch für eine ungünstige Prägung von Aus-
zubildenden in diesen wichtigen Fragen.

„Wir haben das schon immer so gemacht“, könnte eine der Ausreden sein, wa-
rum die Vorschriften ignoriert werden. In dieser etwas dümmlichen Äußerung 
verbirgt sich aber auch eine Chance, dem Auszubildenden die Kurzsichtigkeit 
dieser Bemerkung deutlich zu machen.

Empfehlung für Sie als Ausbilder: Knüpfen Sie ein Fachgespräch mit dem Azu-
bi an diese Kollegenäußerung an. Machen Sie deutlich: Genau diese Einstel-
lung ist nicht nur gefährlich für die Arbeitssicherheit bzw. für die Qualität der 
Waren. Sie sorgt für Stillstand und zeugt von mangelnder Anpassungsfähigkeit 
in einer sich schnell ändernden Arbeitswelt. Stellen Sie den Sprücheklopfer 
und Vorschriftenverweigerer so als unfl exibel und unmodern dar.

Übrigens: Es kann durchaus mal sein, dass eine Sicherheits- oder Qualitäts-
vorschrift nicht eingehalten wird, weil sie dem Arbeitsprozess nicht mehr ent-
spricht. In diesem Fall ist sie aber nicht zu missachten, sondern zu verändern. 
Wenn dem Azubi so etwas auffällt, dann kann er beim Sicherheits- oder Quali-
tätsbeauftragten vorstellig werden – ggf. mit Ihrer Hilfe.

Beispiel 3: Kaum ist er raus, wird gelästert

Es ist eine Unkultur, was sich manchmal in Teilbereichen, auch von Ausbil-
dungsunternehmen, einschleicht. Ein Kollege verlässt den Raum und es wird 
hemmungslos über ihn gelästert. „Der hat heute schon wieder ...“, „Mann, was 
war das wieder für ein Auftritt ...“ oder „Ist der blöd ...“ sind nur harmlose Varian-
ten. Ganz offensichtlich wird hier auf einem Außenseiter herumgehackt.

Empfehlung für Sie als Ausbilder: Natürlich machen Sie als Ausbilder dabei 
nicht mit. Ihr Azubi wird das registrieren und daraus lernen. Allerdings kann 
das Engagement des vorbildlichen Ausbilders durchaus weiter gehen. Das Op-
fer künftig zu schützen ist ein angemessenes Ziel. Das funktioniert allerdings 
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meist weniger durch Anklage und „Fass aufmachen“, als durch behutsame In-
tegration. Hier und da mal mit dem Opfer öffentlich sprechen und zudem ab 
und zu ein positives Wort über dessen Leistung fallen lassen. Ganz bewusst 
den anderen Weg wählen. 

Übrigens: Auch wenn der Chef den Raum verlässt, kann dies das Verhalten 
einiger Kollegen verändern. Plötzlich sind dessen Anweisungen nicht mehr 
wichtig. Plötzlich geht jegliche Achtung verloren, die Minuten zuvor – in An-
wesenheit des Chefs – noch allgegenwärtig war. Auch hier muss das Signal 
von Ihnen an den Azubi gehen: Dieses Verhalten ist nicht angemessen. Chef ist 
Chef – auch wenn dieser nicht anwesend ist. 

Außenseiter integrieren
Gerade in den ersten Tagen und Wochen sind Sie als Ausbilder gefragt, wenn 
ein Azubi offenbar Probleme hat, sich zu integrieren. So etwas kann den Wohl-
fühlfaktor erheblich beeinfl ussen und bringt einen Ausbildungsabbruch um 
einiges näher. Und dann gibt es noch das hässliche Wort vom Mobbing. 

Schauen Sie nicht zu, wenn ein Azubi leidet

Innerhalb der Azubi-Schar bilden sich in den Ausbildungsunternehmen zwangs-
läufi g Gruppen. Man verbringt die Pausen zusammen, ist sich auch während der 
Arbeit freundschaftlich verbunden und manchmal sogar darüber hinaus. Die 
Kantine ist häufi g ein Ort, an dem die Bildung von Gruppen deutlich wird.

Im Grunde ist eine solche Entwicklung durchaus zu begrüßen. Wenn Auszubil-
dende mit Menschen im Betrieb zusammenkommen, die sie gern sehen, dann 
kommen sie auch gern in Ihr Ausbildungsunternehmen und arbeiten moti-
viert. Das positive Miteinander wirkt sich natürlich auf das Betriebsklima aus 
– zumindest auf das „Mikro-Klima“ in der kleinen Azubi-Welt.

Die Kehrseite der Medaille 

Auf der anderen Seite kann Grüppchenbildung auch dazu beitragen, andere 
auszuschließen. Manche jungen Leute kommen durch ihre Art bei Gleichaltrigen 
nicht so gut an und sind daher schwerer zu integrieren. Möglicherweise wollen 
sie schon gern dazugehören, können sich aber keine Akzeptanz erarbeiten.

Unfreiwillig Außenstehende können aus verschiedenen Gründen zu einer gro-
ßen Herausforderung werden.
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1.  Die fehlende Anerkennung in Azubi-Kreisen schlägt sich auf die Leistung 
nieder. Denn wer problembelastet ist, der ist nur eingeschränkt leistungs-
fähig. Zudem fehlt die positive Erfahrung, sich durch besondere Leistungen 
dort Anerkennung zu schaffen, wo der Azubi sie gern hätte.

2.  Leider zeigen sich dann noch weitere Symptome, die sich auf die Ausbildung 
direkt niederschlagen. Denn Azubis, die in die Außenseiterrolle geraten, sind 
eher krank. Dadurch festigt sich deren schwache Position. Über fehlende 
bzw. selten anwesende Azubis wird eher mal getuschelt. Eine erfolgreiche 
Integration wird so immer unwahrscheinlicher.

3.  Im noch schlimmeren Fall ist der Außenseiter-Azubi den Hänseleien anderer 
Auszubildender ausgesetzt. Und im schlimmsten Fall fi nden diese Hänselei-
en systematisch und herabwürdigend statt, um den Azubi gezielt zu ärgern. 
Dann wird die Grenze zum Mobbing überschritten und für den Ausbildungs-
betrieb kann das sehr unangenehm werden.

Das Problem: Gibt es Anzeichen von Ausgrenzung und Einschüchterung 
und der Betrieb reagiert nicht, dann kann er im Fall von Mobbing zur Mitver-
antwortung gezogen werden. Es ist daher schon aus rechtlichen Gründen 
wichtig, als Ausbildungsbetrieb dann zu reagieren, wenn die Außenseiter-
rolle sichtbar wird.

Vor allem aber ist es wichtig, den Auszubildenden von Beginn an zu schützen, 
damit er erst gar nicht oder nur kurze Zeit zum Außenseiter wird. Letztlich lei-
den unter der fehlenden Integration alle Beteiligten:

■   Sie als Ausbilder, da Sie sich verantwortlich fühlen

■   der Ausbildungsbetrieb, da sein guter Ruf leidet

■   der ausgegrenzte Azubi aus nachvollziehbaren Gründen

■   die anderen Azubis, da sie sich auch nicht wohl in ihrer Haut fühlen werden

So verhindern Sie Ausgrenzung und Mobbing 

1.  Haben Sie die sozialen Strukturen unter Ihren Auszubildenden von Beginn 
an genau im Auge. So werden Sie schnell auf Azubis aufmerksam, die Unter-
stützung bei der Integration gebrauchen können.

2.  Möglicherweise ist der ausgegrenzte Azubi in einer Abteilung tätig, bei der 
die Kontaktpfl ege zu anderen Auszubildenden schon aus örtlichen, aber 
auch aus fachlichen Gründen viel schwerer ist. Sorgen Sie dann dafür, dass 
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sich dies im nächsten Ausbildungsabschnitt ändert. Bei Bedarf ändern Sie 
den Ausbildungsplan kurzfristig.

3.   Nutzen Sie Ihren Einfl uss auf kooperative und integrierende Ausbilder, Kol-
legen und Auszubildende. Bitten Sie diese um Unterstützung bei Ihren Be-
mühungen, die Außenseiterrolle zu verhindern. Starke „Freunde“ bringen 
den „Schwachen“ nach vorne. Wenn Integration von den richtigen Personen 
vorgemacht wird, fi nden sich in der Regel Nachahmer.

4.  Reagieren Sie sofort, wenn es zu bewussten Ausgrenzungshandlungen 
kommt – und zwar bevor die Angelegenheit Eigendynamik und System be-
kommt. Nehmen Sie sich die Übeltäter zur Brust und senden Sie das Signal: 
Sie haben etwas mitbekommen. Und: Sie haben das ab jetzt im Auge. So ver-
hindern Sie aktiv Mobbing. Damit erreichen Sie viel!

Na denn … es kann losgehen
Wir wünschen Ihnen, liebe Ausbilderin, lieber Ausbilder, dass Sie mit Ihren neu-
en Azubis eine interessante und erfreuliche Zeit verbringen werden. Mit Ihrer 
Hilfe werden die jungen Kolleginnen und Kollegen, die Sie unter Ihre Fittiche 
nehmen, ihre Ausbildung mit Elan und besten Vorsätzen angehen.

Gerade zu Beginn werden Ihre Azubis mit vielen neuen Eindrücken, Anforde-
rungen und Menschen konfrontiert. Um diese Informationen erfolgreich auf-
nehmen und verarbeiten zu können, ist Ihre Hilfestellung gefragt: Obwohl sich 
gewiss die meisten Ihrer Azubis schon als Erwachsene fühlen, werden sie sich 
nicht in jeder Situation wie Erwachsene verhalten, denn viele von ihnen sind ja 
noch nicht erwachsen.

Ihre Azubis verfügen über unterschiedliche Vorkenntnisse und haben indivi-
duelle Vorstellungen davon, was die Arbeitswelt für sie bereithält. Für Sie als 
Ausbilder ist es nicht leicht, immer allen gerecht zu werden und nichts zu über-
sehen. Das vorliegende Azubi-Startpaket soll Ihnen dabei den Rücken frei hal-
ten und Arbeit abnehmen.

Und sollte in Ihrer gemeinsamen Zeit einmal etwas nicht ganz rund laufen, 
dann wünschen wir Ihnen eine ruhige Hand und viel gegenseitiges Verständ-
nis. Der größte Teil Ihrer Azubis bringt die Bereitschaft und die Fähigkeit mit, 
sich ins Berufsleben hineinzufi nden, und die allermeisten werden dieses Ziel 
mit Ihrer Unterstützung auch erreichen. 

Viel Glück und Erfolg für Sie und Ihre neuen Azubis!


