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Kreis Haßberge — Annett Keller
und Kevin Müller haben in der
Bäckerei Oppel gut lachen. Der
Betrieb aus dem Ort Unterstein-
bach (Rauhenebrach) gilt als ei-
ner der Azubi-freundlichen im
Landkreis: Chef Michael Oppel
bietet zum Beispiel drei miet-
freie Wohnungen für seinen Fir-
mennachwuchs an. So schafft es
Oppel, genug Auszubildende zu
bekommen und gegen den
Trend in der Lebensmittelbran-
che anzugehen. Bäcker oder
Metzger will nämlich kaum ein
Jugendlicher werden.

Im Kreis Haßberge hat die
Bundesagentur für Arbeit (BA)
im laufenden Berichtsjahr 551
gemeldete Bewerber für 458 ge-
meldete Ausbildungsstellen er-
fasst. Das macht 93 mehr Bewer-
ber als es Stellen gibt. Eine kom-
fortable Situation für die Schul-
abgänger, die ins Berufsleben
starten wollen. Weniger gut ist
die Lage für Arbeitgeber, die
Mühe haben, ihre Stellen zu fül-
len. Vor allem gilt das für einige
Handwerksberufe. „Hier haben
nur die Betriebe eine Chance auf
Wachstum, die Bewerbern be-
sonders gute Bedingungen bie-
ten“, sagt Berufsberater Peter
Stretz von der BA in Haßfurt.

Die Top-Wunschberufe bei
Männern sind Industriemecha-
niker, Kfz-Mechatroniker und
Industriekaufmann. Auch Me-
dien- und Informatik-Berufe
liegen in den Top-Ten der be-
liebtesten Berufe. Frauen wer-
den am liebsten Industriekauf-
frau, Bürokauffrau oder Medizi-
nische Fachangestellte.

Jobs auf dem Bau gelten als hart

Peter Stretz hat direkten Kon-
takt mit den Schulabsolventen,
kennt ihre Bedürfnisse. „Viele
Berufe haben kein gutes Image“,

sagt er. Jobs in der Fleischin-
dustrie gelten als eklig, Schich-
ten in der Bäckerei beginnen zu
zeitig und Berufe auf dem Bau
gelten als zu hart – vor allem im
Winter. Hier sei es die Aufgabe
der Arbeitgeber, die Außenwir-
kung ihrer Betriebe und Berufs-
gruppen zu verbessern, sagt
Stretz.

Die Bäckerei Oppel sei trotz
Arbeitsbeginn um 2 Uhr nachts
beliebt bei der Zielgruppe der
Azubis. Das liege am Umgang
mit den Mitarbeitern und Prak-
tikanten. Chef Michael Oppel
hat mit seinem Team ein „Um-
gangs-Abc“ verfasst. Darin
steht etwa, dass vor jeder Kritik
gelobt werden soll. „Am besten
arbeitet man miteinander, wenn
sich alle wohlfühlen“, sagt Op-
pel. Ein gutes Klima spreche
sich auch in den Schulen und Be-
kanntenkreisen seiner Ange-
stellten herum. Auf lange Sicht
erleichtert ihm das die Rekrutie-
rung von Nachwuchs.

Neben einem guten Betriebs-
klima sollten die Betriebe aber
auch faire Löhne zahlen, hohe

Übernahmechancen bieten und
gut erreichbar sein: „Vor allem
Betriebe, die außerhalb der Bal-
lungszentren liegen, müssen be-
denken, das viele Azubis noch
keinen Führerschein haben“,
sagt Arbeitsvermittler Michael

Springborn von der BA. Manche
Betriebe bieten ihren Arbeit-
nehmern Dienstfahrzeuge an
oder halten – wie die Bäckerei
Oppel – Wohnmöglichkeiten für
die Arbeitstage in der Woche be-
reit. Solche Unternehmen könn-
ten sich auch trotz eines schlech-
teren Berufs-Images bei der
Werbung um Nachwuchskräfte
durchsetzen, sagt Springborn.

Es sind gute Zeiten für junge
Menschen im Landkreis Haß-
berge, die eine Ausbildungsstelle
suchen. Wichtig ist jedoch, dass
sie flexibel sind. Nicht jeder
kann einen Beruf im Büro oder
in einer Autowerkstatt bekom-
men. Sehr wohl aber kann fast
jeder bei einem Betrieb unter-
kommen – auch ohne Bestnoten
im Abschlusszeugnis.

Als beunruhigend bezeichnen
Peter Stretz und sein Kollege
Michael Springborn (neben dem
demographischen Wandel) den
Trend, dass immer mehr Schul-
absolventen studieren wollen.
„Es ist gut, dass viele junge
Menschen hohe Bildungsab-
schlüsse erwerben. Aber manch

einer wäre im Handwerk besser
aufgehoben“, sagt Peter Stretz.
Er empfiehlt den unentschlosse-
nen Schülern, zur Orientierung
viele Praktika zu machen.

Motiv Unter dem Motto „Die
Auszubildenden von heute sind
die Fachkräfte von morgen!“
wird in diesem Jahr erstmals
die „Woche der Ausbildung“
veranstaltet. Von Montag, 7.
April, bis Freitag, 11. April, wer-
den bundesweit unterschiedli-
che Aktionen zur Werbung für
die Ausbildung ausgerichtet.

Intention Schulen, Unterneh-
men, Vertreter von Arbeitgeber-
verbänden und von Kommunen
werben vor allem für die duale
Berufsausbildung in Schule und
Beruf. Das Ziel ist es, Arbeitge-
bern und Jugendlichen sowie
jungen Erwachsenen die Be-
deutung beruflicher Ausbildung
entsprechend ihrer Bedürfnisse
vor Augen zu führen. hsBerufsberater Peter Stretz (BA)

Dass Brötchenbacken Spaß macht, ist Michael Oppel (Mitte) wichtig. So lernen Annett Keller (links) und Kevin Müller gern. Fotos: Hendrik Steffens

Woche der Ausbildung
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Peter Stretz
Berufsberater

Einige Berufe
haben bei vielen

der Schulabsolventen
ein negatives Image.

AUSBILDUNG Früher stritten Bewerber um Arbeitsplätze. Heute ist es anders: Im Kreis Haßberge gibt es fast genau so viele
offene Lehrstellen wie Bewerber. Unbeliebte Branchen müssen Anreize bieten, damit sie Nachwuchs für ihre Betriebe finden.

Die Azubis zum Lächeln bringen


