
Azubi-Mangel 

in Deutschland – 


wie Unternehmen den Kampf 
um Azubis gewinnen



Rückgang der Bewerberzahlen in 
der Berufsausbildung  
Fast 40 Prozent der angebotenen 
Ausbildungsplätze blieben zum 
Start des Ausbildungsjahres 
2021/22 unbesetzt. Das ergab die 
repräsentative Betriebsbefragung 

des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB). Das 

 sprach 
2020 sogar von einem 
„historischen Rückgang“ der Zahl 
neuer Ausbildungsverträge.

„Betriebe in der Covid-19-Krise“
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in Deutschland
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 So wurden in den vergangenen 
Jahren nicht nur weniger 
Lehrstellen angeboten, auch 
verzeichneten die Unternehmen 
weniger Bewerber, laut der 

waren es 
2021 noch einmal 8,3 Prozent 
weniger als im Jahr zuvor. Dieser 
Trend ist jedoch nicht erst seit den 
Corona-Jahren zu beobachten, 
schon seit  geht die 
Bewerberzahl für 
Berufsausbildungsstellen 
kontinuierlich zurück.

Bundesagentur für Arbeit 

2006

https://www.iab-forum.de/der-mangel-an-bewerbungen-bremst-die-erholung-am-ausbildungsmarkt/
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/08/PD21_379_212.html;jsessionid=6C47E28AC61F8B2752E671EFFA44703A.live741
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Fachstatistiken/Ausbildungsmarkt/Generische-Publikationen/AM-kompakt-Situation-Ausbildungsmarkt20-21.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken/Ausbildungsmarkt/Aktuelle-Eckwerte-Nav.html;jsessionid=C1FD941044457F5425F70A5FC8181332


Der Azubi-Mangel in Deutschland stellt die Unternehmen vor große 
Herausforderungen. In der Betriebsbefragung des IAB nannten die 
befragten Betriebe neben den Corona-bedingten finanziellen und 
betrieblichen Unsicherheiten vor allem zwei Gründe für den Rückgang der 
Ausbildungsvertragsabschlüsse: Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und 
den Mangel an qualifizierten Bewerbern. 

Mit der Implementierung der 
Lernapp simpleclub ebnet die DSV-
Gruppe den Weg zu modernen 
Blended-Learning-Lösungen, die 
Azubis begeistern und Ausbilder 
entlasten.

So haben viele Unternehmen nicht 
nur Schwierigkeiten, genügend 
Bewerber und schließlich 
qualifizierte Kandidaten zu finden, 
auch vorzeitige 
Ausbildungsabbrüche sind ein 
Problem. Diese lagen im Jahr 2016 
laut dem 

 des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) bei 
25,8 Prozent – das betrifft jeden 
vierten Azubi.

Berufsbildungsbericht 
2018

Fehlendes Engagement, 
mangelhaftes Sozialverhalten und 
fehlende Eignung sind den 
Ergebnissen des 

 zufolge hier 
einige der wichtigsten Gründe für 
die Auflösung von 
Ausbildungsverträgen auf 
Arbeitgeberseite. Auszubildende 
nennen dagegen Gründe wie 
mangelnde Ausbildungsqualität, 
ungünstige Arbeitsbedingungen 
und Konflikte mit den Ausbildern. 


IAB-
Betriebspanels 2019

Rekrutierung von Azubis

Bindung von Azubis

Bewerberqualifikation


Azubis als Mangelware


1


2


3

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/3/31401_Berufsbildungsbericht_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/3/31401_Berufsbildungsbericht_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://doku.iab.de/kurzgraf/2021/kb2021-03_A4.pdf
https://doku.iab.de/kurzgraf/2021/kb2021-03_A4.pdf


Nicht eingerechnet sind hier die Azubis, die schon vor Ausbildungsbeginn 
wieder abspringen. Azubi-Bindung sollte also schon zwischen dem 
Recruiting im März und dem Ausbildungsbeginn im August/September eine 
Rolle spielen. Eine Erhebung des  (BIBB) 
aus dem Jahr 2020 zeigt zudem, dass im Durchschnitt nur etwa jeder dritte 
Auszubildende noch fünf Jahre nach Ausbildungsende in seinem 
Ausbildungsbetrieb beschäftigt ist. Eine Herausforderung ist es also 
ebenfalls, die gewonnenen Azubis auch zu halten.


Bundesinstituts für Berufsbildung

Was können Ausbildungsbetriebe nun in 
Anbetracht des Azubi-Mangels tun? 
Bevor in Abschnitt 3 Lösungsvorschläge 
zur Azubi-Gewinnung und Azubi-Bindung 
vorgestellt werden, wollen wir uns im 
folgenden Kapitel genauer anschauen, 
welche Branchen und Ausbildungsberufe 
besonders betroffen sind. Zudem werfen 
wir einen Blick auf die möglichen 
Ursachen für den Azubi-Mangel. Darauf 
aufbauend wollen wir schließlich drei 
konkrete Maßnahmen vorstellen, wie 
Unternehmen den Kampf um die Azubis 
gewinnen können. Und wie beliebte 
digitale Lernplattformen wie simpleclub, 
die die zukünftigen Azubis schon aus der 
Schule kennen, dabei helfen können.


Vorschau

https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/show/16551


Der Azubi-Mangel macht 
insbesondere kleineren Betrieben 
zu schaffen. Im September 2021 
blieben laut der Betriebsbefragung 
des IAB fast die Hälfte aller 
angebotenen Lehrstellen in 
Betrieben mit weniger als 50 
Beschäftigten unbesetzt. Gründe 
hierfür sieht  vom 
Institut für Mittelstandsforschung 
Bonn (IfM Bonn) unter anderem 
darin, dass kleine Betriebe oft 
weniger attraktiv und sichtbar für 
Azubis sind und diese mit weniger 
materiellen und immateriellen 
Anreizen locken können.

Annette Icks

Branchentechnisch stehen laut IAB 
vor allem das Baugewerbe, aber 
auch der Groß- und Einzelhandel 
vor der Herausforderung, neue 
Auszubildende zu finden. Das 

 sieht in den 
Corona-Jahren besonders das 
Gast- und Verkehrsgewerbe in 
Gefahr, darunter die Berufe 
Hotelfachmann/Hotelfachfrau, 

Koch/Köchin und 
Tourismuskaufmann/
Tourismuskauffrau. Eine Übersicht 
über weitere Berufe mit fehlenden 
Azubis bietet die 

Statistische Bundesamt

statista-Infografik.


Problemdarstellung: 
Aktuelle 
Herausforderungen im 
Ausbildungsmarkt
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Betroffene Branchen und Berufe

https://www.deutschlandfunk.de/azubimangel-in-kleinstbetrieben-kleine-firmen-sehen-100.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/08/PD21_379_212.html;jsessionid=6C47E28AC61F8B2752E671EFFA44703A.live741
https://de.statista.com/infografik/25442/anteil-unbesetzter-ausbildungsstellen/


Jedoch ist der Azubi-Mangel nicht 
nur ein branchenspezifisches 
Phänomen, sondern auch ein 
gesamtgesellschaftliches, das 
schließlich den gesamten 
Ausbildungsmarkt betrifft. 



Dies zeigen die möglichen Gründe 
und Ursachen, auf die wir im 
Folgenden näher eingehen.




Dem Ausbildungsmarkt fehlen die 
Bewerber. Doch woher kommt 
dieses Problem? Hier sind vor allem 
drei Ursachen zu nennen:


Wenn wir uns die vom Azubi-
Mangel besonders betroffenen 
Branchen und Berufe noch einmal 
vor Augen führen, so liegt eine 
mögliche Ursache nahe: eine 
geringe Arbeitgeberattraktivität. So 
ist in den genannten Branchen 
oftmals mit niedrigeren Löhnen, 
unattraktiven Arbeitsbedingungen 
und geringeren Aufstiegschancen 
zu rechnen – was für junge 
Menschen nur wenig verlockend 
klingt.

Wie erwähnt, stehen zudem 
besonders kleinere Betriebe vor der 
Herausforderung, sich gegen das 
Angebot und die Anreize der 
Großkonzerne durchzusetzen. Doch 
auch große Unternehmen müssen 
sich in Zeiten des Azubi- und 
Fachkräftemangels Maßnahmen 
überlegen, um die Ausbildung für 
junge Menschen wieder attraktiver 
zu machen. Denn auch sie haben 
mit weiteren starken Konkurrenten 
zu kämpfen: dem demografischen 
Wandel und dem Trend zur 
Akademisierung.


Gründe für den 

Azubi-Mangel


Geringe Arbeitgeberattraktivität
1



Demografischer 
Wandel sorgt für 
weniger 
Nachwuchskräfte
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Der demografische Wandel ist in 
Deutschland in vollem Gange. So ist 
laut  die 
Hälfte der Deutschen heute älter 
als 45 Jahre, jeder Fünfte hat das 
66. Lebensjahr bereits 
überschritten. Die Alterung der 
Gesellschaft stellt dabei auch den 
Ausbildungsmarkt vor große 
Herausforderungen. Während die 
sinkende Zahl an jungen Menschen 
für weniger Schulabgänger sorgt, 
erreicht die sogenannte 
Babyboom-Generation mittlerweile 
das Rentenalter. Die Konsequenz: 
Fachkräfte gehen in Rente, 
Nachwuchskräfte fehlen.

Statistischem Bundesamt

https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/demografie-mitten-im-wandel.html;jsessionid=56D571381B21A517724EAC85AF288E70.live712


Schlechtes Image der Ausbildung und Trend zur 
Akademisierung
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Noch vor zehn Jahren entschieden sich fast doppelt so viele junge Leute für 
eine Berufsausbildung wie für ein Hochschulstudium. Diese Entwicklung hat 
sich seitdem stark verschoben. Seit 2020 sind tatsächlich mehr 
Studienanfänger als neue Azubis zu verzeichnen, wie die  des 
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) eindrücklich zeigt. Die 
unsichere Corona-Lage erhöht zudem den Trend, im Schulsystem zu 
verbleiben oder ein Studium statt einer Berufsausbildung zu beginnen.


Grafik

„Die Berufsausbildung hat ein Imageproblem“ – das konstatiert nicht nur das 
 (IW). Auch Kampagnen des BMBF wie 

 sowie die 
 zeigen das Bedürfnis nach eine r Image-Politur der 

Berufsausbildung. Besonders die studienberechtigten Jugendlichen sollen 
ein eher schlechteres Image von der dualen Berufsausbildung haben, so die 
Annahme der im  des BIBB befragten Experten. 


Institut der deutschen Wirtschaft „DU 
+ Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar“ Allianz für Aus- und 
Weiterbildung

Expertenmonitor 2012

https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/ausbildung-studium-anfaenger.html
https://www.iwd.de/artikel/die-berufsausbildung-hat-ein-imageproblem-411499/
https://www.praktisch-unschlagbar.de/praktischunschlagbar/de/home/home_node.html
https://www.praktisch-unschlagbar.de/praktischunschlagbar/de/home/home_node.html
https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/Ergebnisse_20130222.pdf


Das schlechte Image der 
Berufsausbildung, fehlende 
Arbeitgeberattraktivität und der 
Rückgang von qualifizierten 
Bewerbern scheinen die größten 
Herausforderungen beim Thema 
Azubi-Mangel in Deutschland zu 
sein. Was können 
Ausbildungsbetriebe nun tun, um 
sich diesen Problemen zu stellen? 



Azubimarketing und 
Ausbildungsmarketing verbessern

Die Berufsausbildung hat einen 
schlechten Ruf. Doch woher kommt 
der? Ein nicht zu unterschätzender 
Einflussfaktor sind hier laut dem 
BIBB-Expertenmonitor 2012 die 
Meinungen der sozialen 
Bezugsgruppen sowie die 
Darstellung in den Medien. Für 
Ausbildungsbetriebe heißt das: 
Eltern, Lehrkräfte, Schüler und 
deren Umfeld sowie die Medien 
beim Ausbildungsmarketing ins 
Boot holen.


Kooperationen mit Schulen 
eingehen:


Testimonials einsetzen:


Digitale Medienpräsenz erhöhen 
und modernisieren:


Im Rahmen von Schülerpraktika 
lernen potenzielle Nachwuchskräfte 
spannende Ausbildungsberufe 
kennen und erfahren mehr über 
ihre Karrierechancen nach dem 
Schulabschluss. So können sie sich 
direkt selbst ein Bild von der 
Berufsausbildung und dem 
Arbeitgeber machen.



Erfahrungen von ehemaligen sowie 
aktuellen Azubis geben einen 
authentischen und ehrlichen 
Einblick in die Berufsausbildung.



Ein überzeugender Auftritt in den 
digitalen Medien gehört heute zum 
A und O. Für das Azubimarketing ist 
es besonders wichtig, sich als 
modernes und zukunftsgerichtetes 
Unternehmen zu zeigen und die 
Azubis dort abzuholen, wo sie sich 
befinden.



Lösungsvorschläge: 
Wie Unternehmen 
neue Azubis gewinnen
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Wir erinnern nur an das 
 mit dem die Glaserei Sterz 

2018 um neue Azubis warb und 
einen viralen Internet-Hit landete – 
und zahlreiche Bewerber auf sich 
aufmerksam machte. Das Ziel sind 
aber natürlich nicht einmalige 
Aktionen, sondern eine 
durchdachte Marketingstrategie, 
die den Azubi in den Fokus stellt. Als 
schönes Beispiel möchten wir hier 
den  von 
Remondis Karriere nennen, der mit 
Erfahrungsberichten von Azubis, 
Umfragen und Q&As potenziellen 
Bewerbern einen authentischen 
Einblick in das

Ausbildungsprogramm gewährt. 

Für ein erfolgreiches 
Ausbildungsmarketing sollten sich 
Unternehmen zudem dort 
platzieren, wo sich die 
Nachwuchskräfte mit ihrer eigenen 
Zukunft beschäftigen, und die 
Marken sowie Plattformen nutzen, 
die ihre zukünftigen Azubis bereits 
kennen und denen sie vertrauen. 
Viele Nachwuchskräfte gestalten 
ihre Zukunft beispielsweise schon 
mit der Lernapp simpleclub, deren 
Beliebtheit für das Azubimarketing 
genutzt werden kann.



Facebook-
Video,

Instagram-Kanal

Azubis über die Eltern aktivieren:

Wie wichtig die Rolle der Eltern bei 
der Berufswahl ihrer Kinder ist, 
zeigt unter anderem die von der 
Bundesagentur für Arbeit 
herausgegebene Broschüre 

 Demnach sind 
Eltern bei der Karriereplanung 
sowohl Anstoßgeber und Ratgeber 
als auch emotionale Stütze. Die 
Eltern als Hauptvorbilder vor allem 
in jungen Jahren sollten daher bei 
Veranstaltungen und weiteren 
Maßnahmen zur Berufsorientierung 
nicht vernachlässigt werden.


„Eltern 
ins Boot holen“.

https://www.facebook.com/glaserei.sterz/videos/1625119947569928/?t=0
https://www.facebook.com/glaserei.sterz/videos/1625119947569928/?t=0
https://www.instagram.com/remondis_karriere/?utm_source=ig_embed
https://www.arbeitsagentur.de/datei/eltern-ins-boot-holen_ba146732.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/eltern-ins-boot-holen_ba146732.pdf


Kommen wir noch einmal auf das 
Video der Glaserei Sterz zurück. 
Neben seinem offensichtlich 
sympathischen und authentischen 
Auftritt hat der Glasermeister Sven 
Sterz seinen angeworbenen Azubis 
auch handfeste finanzielle Vorzüge 
und Karrierechancen zu bieten.

Um den Kampf um die 
Nachwuchskräfte zu gewinnen und 
vor allem höher qualifizierte 
Schulabsolventen nicht an das 
Studium zu verlieren, muss die 
berufliche Ausbildung insgesamt 
attraktiver werden und 
überzeugende Anreize schaffen.

So schneiden Ausbildungsberufe im 
technischen Bereich beim Thema 
Gehalt tatsächlich schlechter ab als 
ähnliche Tätigkeiten mit 
akademischer Qualifizierung. Im 
Bereich Finanzen, Versicherungen 
und Rechnungswesen lassen sich 
aber ebenso mit einer beruflichen 
Ausbildung hohe Gehälter erzielen. 
Insgesamt sind hohe 
Einkommensaussichten auch für die 
nach Werten und Work-Life-
Blending strebende Generation Z 
wichtige Kriterien für die 
Arbeitgeberwahl. Neben einem 
guten Gehalt können zudem 
Bonuszahlungen und weitere 
Zusatzleistungen die Ausbildung für 
junge Menschen attraktiver 
machen.

Ausbildung 

attraktiver machen


Höhere Gehälter:

Ein Studienabschluss bringt in der 
Regel höhere 
Einkommensaussichten als eine 
Ausbildung. Zu diesem Ergebnis 
kam eine  des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW). Jedoch hängt dies auch von 
dem jeweiligen Fach ab.

Studie

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.395812.de/12-13-1.pdf


Bessere Karriereaussichten:

Eine Umfrage von  von 
2020 zeigt, dass knapp über der 
Hälfte der befragten 
Auszubildenden nicht weiß, ob sie 
nach der Ausbildung vom Betrieb 
übernommen wird. 



Mit Übernahmegarantien und 
höheren Einkommensaussichten, 
die denen mit Studienabschluss 
ähneln, geben Unternehmen 
potenziellen Azubis Sicherheit und 
bessere Karriereaussichten. Auch 
Möglichkeiten zur Weiterbildung 
und eine individuelle 
Lernunterstützung, zum Beispiel mit 
der Bereitstellung der Lernapp 
simpleclub, zeigen, dass sich 
Arbeitgeber um ihre Azubis und 
deren Entwicklung kümmern.



Statista
Karrierechancen aufzeigen:

Auch mit einer beruflichen 
Ausbildung lässt sich die 
Karriereleiter erklimmen. Der 
Fachwirt und der Meister liegen 
zum Beispiel auf derselben 
Qualifikationsstufe 
wie der Bachelor. Ein ergänzendes 
Studium zur Ausbildung ist 
ebenfalls eine Möglichkeit. 



Hier liegt die Aufgabe von 
Unternehmen darin, diese Chancen 
zu kommunizieren und ihre 
Mitarbeiter auf ihrem Weg zu 
unterstützen.

(DQR-Niveau 6) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/193394/umfrage/uebernahme-nach-der-ausbildung/
https://www.dqr.de/SiteGlobals/Forms/dqr/de/qualifikationssuche/suche_formular.html?nn=365830&dqreqr_level_str=niveau6


Lehrplan modernisieren:

Um die heutige Generation für die 
duale Berufsausbildung zu 
begeistern, müssen sowohl die 
Ausbildungsbetriebe als auch die 
Berufsschulen das Curriculum 
moderner gestalten. Hierzu gehört 
die Integration von digitalen 
Lernformaten. Das moderne Bild 
von jungen ambitionierten 
Menschen, die im Hörsaal mit dem 
Tablet die Vorlesung verfolgen, 
danach in der Bibliothek am Laptop 
arbeiten und in der Mensa am 
Handy ihre To-Dos checken, sollte 
nicht allein den Studierenden 
vorbehalten sein. 



Mithilfe von digitalen Lernformaten 
kann auch die Ausbildung 
außerhalb von tristen Büros mit 
langsamen PCs und alten Fabriken 
mit schlecht gelaunten Ausbildern 
flexibel und mobil, jederzeit und 
überall stattfinden. Digital- und 
Blended-Learning-Lösungen 
machen die Ausbildung nicht nur 
für junge Leute attraktiver, sondern 
auch zukunftsfähig. 




Ein großes Problem beim Azubi-
Mangel ist neben dem allgemeinen 
Rückgang an Bewerberzahlen vor 
allem das Fehlen von qualifizierten 
Bewerbern. Ein Lösungsansatz ist 
hier, insbesondere Hauptschüler 
und Realschüler dabei zu 
unterstützen, ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse auf ein neues Niveau zu 
bringen, das ihnen den Einstieg in 
attraktive Ausbildungen ermöglicht. 
Neben Hard Skills gehören hierzu 
ebenso Soft Skills wie 
Kommunikationsstärke oder 
Teamfähigkeit. Auch digitale 
Kompetenzen sind in der heutigen 
digitalen Arbeitswelt unverzichtbar. 
Indem Unternehmen sich nicht nur 
auf prüfungsrelevante Inhalte 
konzentrieren, sondern ihren Azubis 
auch Themen wie IoT näher bringen, 
zeigen sie, dass sie offen für die 
Zukunft und interessiert an der 
persönlichen Weiterentwicklung 
ihrer Nachwuchskräfte sind.


Maßnahmen zur 
Höherqualifizierung von Azubis 
können schon während der 
Schulzeit, im Übergang vom 
Schulabschluss zum 
Ausbildungsbeginn und natürlich 
fortlaufend während der 
Ausbildung und darüber hinaus 
greifen. Mit simpleclub steht 
Schülern und Auszubildenden 
ebenso wie Lehrkräften und 
Ausbildern eine Online-
Lernplattform zur Verfügung, die 
genau hier ansetzt.


Upskilling




Mit über zwei Millionen Nutzern ist 
simpleclub die beliebteste 
Lernplattform im 
deutschsprachigen Raum, die auch 
zukünftige Azubis schon nutzen und 
lieben. Anschauliche und prägnante 
Lernvideos zu zahlreichen 
Schulfächern und Themen, 
Original-Prüfungsaufgaben, 
personalisierte Lernpläne und 
interaktive Aufgaben unterstützen 
Schüler von der 5. bis 13. Klasse 
dabei, den Schulstoff besser zu 
verstehen. Das Ergebnis: 

96 Prozent der Nutzer verbessern 
ihre Noten.



Mit simpleclub azubi bietet die 
Lernplattform zudem die perfekte 
Unterstützung für die berufliche 
Ausbildung. Davon profitieren nicht 
nur die Azubis, sondern auch die 
Unternehmen:


Mehr Azubis durch Werbung mit 
simpleclub:

86 Prozent der Azubis kennen 
simpleclub bereits, viele haben 
ihren Schulabschluss nur dank der 
Lernapp erfolgreich gemeistert. 
Eine Umfrage hat zudem ergeben, 
dass 46 Prozent der Teenager 
simpleclub allen anderen 
Lernplattformen und ähnlichen 
Angeboten auf YouTube vorziehen – 
mit einem großen Abstand von 30 
Prozent vor dem zweiten Platz. 
Unternehmen, die simpleclub für 
ihre Ausbildung nutzen, bieten den 
vielen jungen Menschen, die die 
Lernapp lieben und ihr vertrauen, 
somit einen großen Anreiz. Die 
Folge: Das Unternehmen wird als 
Ausbildungsbetrieb attraktiver und 
zieht mehr potenzielle Azubis an.


Jetzt Ausbildung 
attraktiver machen – 
mit simpleclub!
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Ausbilder entlasten und 
Wissenslücken schließen

Der neue Azubi tut sich schwer mit 
einigen mathematischen 
Berechnungen oder zeigt 
Schwächen in Deutsch? Dank 
simpleclub müssen sich Ausbilder 
nicht mehr mit solchen 
Wissenslücken aus der 
(Berufs-)Schule herumschlagen 
und als Nachhilfelehrer fungieren, 
sondern können sich ganz auf die 
praktische Ausbildung 
konzentrieren. Mithilfe der Lernapp 
können Azubis selbstständig ihr 
Grundwissen in den 
unterschiedlichsten Fächern 
auffrischen und Lernlücken 
schließen. Auch das Angebot zu 
Soft Skills und wichtigen Themen 
wie Big Data und IoT wird laufend 
erweitert.


Qualifizierte Azubis an sich binden

Da ein Großteil der Azubis 
simpleclub schon kennt und nutzt, 
setzt sich mit der Implementierung 
von simpleclub in das 
Ausbildungsprogramm ein 
ununterbrochener 
Qualifizierungsstrang fort, der 
motivierte und gut ausgebildete 
Azubis hervorbringt. Zudem kann 
simpleclub schon vor 
Ausbildungsbeginn genutzt werden. 
So können Unternehmen ihre 
Azubis in der Zeit zwischen der 
Rekrutierung und dem eigentlichen 
Ausbildungsstart, die teilweise bis 
zu zehn Monate beträgt, auf die 
Ausbildung vorbereiten und an sich 
binden. Dadurch sinkt das Risiko, 
dass Azubis ihre Ausbildung nicht 
antreten.




Attraktive Blended-Learning-
Lösung als Unterstützung für die 
Ausbildung



Als Digital Natives sind die Azubis 
von heute mit digitalen 
Lernformaten nicht nur bestens 
vertraut, sondern suchen auch aktiv 
entsprechende Angebote – wie die 
Beliebtheit von simpleclub zeigt. Mit 
Digital- und Blended-Learning-
Lösungen in der Berufsausbildung 
zeigen Unternehmen, dass sie die 
Bedürfnisse ihrer Azubis kennen 
und mit der Zeit gehen. Moderne, 
zukunftsgerichtete Lernangebote 
wie simpleclub erhöhen somit die 
Arbeitgeberattraktivität und 
garantieren zudem eine 
hochwertige Ausbildung auf Höhe 
der Zeit.

Auch Ausbilder profitieren von dem 
digitalen Lernangebot von 
simpleclub. Über den Ausbilder-
Zugang können sie ihren Azubis 
konkret Aufgaben zuweisen oder 
erhalten über Lernpläne Einblick 
über den Lernfortschritt. Der 
Lernprozess kann so mit wenig 
Aufwand noch individueller und 
transparenter gestaltet werden.



Die Modernisierung der Ausbildung 
ist nichts, was Betriebe auf die 
lange Bank schieben sollten. 
Schließlich geht es um die 
Zukunftsfähigkeit des eigenen 
Unternehmens. Der Rückgang von 
qualifizierten Bewerbern stellt 
schon heute viele Firmen vor 
massive Probleme, die sich noch 
weiter verschärfen werden, je mehr 
Fachkräfte aus der Babyboomer-
Generation das Rentenalter 
erreichen. Mit simpleclub haben Sie 
eine einfache und moderne Lösung, 
um den Trend jetzt umzudrehen 
und junge, motivierte 
Nachwuchskräfte für sich zu 
gewinnen.



Wenn Sie wissen wollen, wie 
hunderte andere Firmen ihre 
Azubis begeistern, qualifizieren 
und weiterbilden, machen Sie 
einen unverbindlichen Termin 
aus!
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