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Verzweifelt gesucht: Jeder zweite Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern findet keine Azubis

Von Jana Franke

Grevesmühlen/Schwerin. Nicht eine
Bewerbung für einen Ausbildungs-
platz hat Christian Stappenbeck in
diesem Jahr bekommen. Ein Ju-
gendlicher interessierte sich vorab
für ein Praktikum in seinem Hei-
zungs- und Sanitärbetrieb in Gre-
vesmühlen, erschien letztlich aber
einfach nicht. Einstellungssache?
Unklare Berufsvorstellungen? Feh-
lende Unterstützung vom Eltern-
haus? Oder fehlende Motivation,
sich vorher mit dem Berufsbild aus-
einanderzusetzen? Fakt ist: In
Mecklenburg-Vorpommern kann
jeder zweite Betrieb seine Ausbil-
dungsplätze nicht besetzen.

Probleme: Abbrecherquote
und Berufsschule
Christian Stappenbeck hat einen
Auszubildenden. Phillip Schmidt
ist mittlerweile im dritten Lehrjahr.
Hat er seinen Abschluss im Febru-
ar in der Tasche, ist der Betrieb oh-
ne Lehrlinge. Christian Stappen-
beck meint, Gründe in der Demo-
grafie, aber auch in dem Trend,
zum Studium zu gehen, zu finden.
„Ich habe das Gefühl, dass manche
durch das Abitur geprügelt wer-
den, um dann studieren zu gehen,
obwohl sie handwerklich begabt
sind. Warum das nicht nutzen und
eine Ausbildung machen?“, fragt
er sich. Als guter Handwerker, so
glaubt der Unternehmer, hätten sie
mitunter bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und würden, wenn
sie sich qualifizieren, mitunter bes-
ser verdienen als Akademiker.

Ähnlich sieht es Ulrich Martens
vom gleichnamigen Autohaus in
Grevesmühlen. Auch er kennt die
Not der unbesetzten Ausbildungs-
plätze. Er hat drei Kaufleute und
zwei Mechatroniker in der Ausbil-
dung. Die beiden Mechatroniker
sind im dritten und vierten Lehr-
jahr. Die, die jetzt im zweiten Lehr-
jahr wären, sind nicht mehr dabei.
Einer hat den Betrieb gewechselt,
ein anderer die Lehre abgebro-
chen. Der, den er für dieses Ausbil-
dungsjahr an der
Angel hatte, sollte
zum Probearbeiten
kommen – erschien
aber nicht.

Die Abbrecher-
quote ist ein großes
Problem.Das bestä-
tigt auch Tobias Bö-
se von der Kreis-
handwerkerschaft
Wismar-Nordwest-
mecklenburg. Je-
der vierte Azubi im
Landkreis streicht die Segel, einige
in der Probezeit, andere vor der
Zwischen- oder Abschlussprüfung
– aus gesundheitlichen Gründen,
weil das Klima im Betrieb nicht
stimmt oder eben die Motivation
fehlt; die Gründe sind vielschich-
tig. Aber auch die, die durchhalten,
haben Probleme. Angefangen bei
den Berufsschulen. „Mitunter sind
dieAuszubildendenmehr in der Be-
rufsschule als im Ausbildungsbe-
trieb. Und wenn dann ständig Stun-
den ausfallen, ist das verlorene
Zeit“, meint Christian Stappen-
beck.

Deutschlandweit ist das ein Pro-
blem. Nach einer Umfrage des
Deutschen Industrie- und Handels-

kammertages fällt besonders viel
Unterricht an Berufsschulen in
Sachsen-Anhalt (48 Prozent), Bran-
denburg (46 Prozent) und Mecklen-
burg-Vorpommern (44 Prozent)
aus. Eher selten fallen in Bayern,
Schleswig-Holstein sowie Ham-
burg Stunden aus.

Jugend weniger leistungsbereit
Viele Ausbildungsbetriebe bekla-
gen, dass die Jugendlichen heute
weniger leistungsbereit und moti-
viert seien. Das spiegelt auch die
Umfrage des Industrie- und Han-
delskammertages wider. Tenor:
Die Anstrengungsbereitschaft Ju-
gendlicher sinkt. Und: Allgemein-
bildende Schulen müssen ihre Be-
strebungenfür eine bessere Berufs-

orientierung inten-
sivieren. Das unter-
schreibt Christian
Stappenbeck so-
fort.Die Berufsmes-
senseiengrundsätz-
lich eine gute Idee,
sagt er, nur müss-
ten die von den
Schulen besser vor-
und nachbereitet
werden. Er selbst
habe beobachtet,
dass sich Schüler

lieber draußen rauchend unterhal-
ten, als sich über Berufe zu infor-
mieren.

An Lehrstellenbörsen oder Be-
rufsinformationsmessen mangelt
es nicht, dafür setzt sich auch die In-
dustrie- und Handelskammer zu
Schwerin ein. Von September bis
November sind alleine acht ge-
plant, darunter auch wieder in Wis-
mar am 6. und 7. Oktober in der
Reithalle. Noch nicht zu spät für
die, die noch eine Ausbildung su-
chen.„Noch bis Ende Oktober kön-
nenAusbildungsverträge geschlos-
sen werden, ohnedass diesAuswir-
kungen auf den Prüfungsrhythmus
hat“, erläutert Peter Todt, Ge-
schäftsbereichsleiterAus- und Wei-

terbildung bei der IHK zu Schwe-
rin. „Nach dem 1. September mel-
den sich fast täglich Schulabgän-
ger ohne Ausbildungsvertrag, Inte-
ressierte an einer Zweitausbildung
oder Studienabbrecher mit der Bit-
te um Unterstützung bei der Suche
nach einem Ausbildungsvertrag.“
In der IHK-Stellenbörse zu Schwe-
rin sind aktuell 652 Ausbildungs-
plätze im Angebot, davon 127 noch
für 2017 und schon 525 für 2018. In
ganz Mecklenburg-Vorpommern
gibt es noch 3356 offene Ausbil-
dungsstellen. Dem gegenüber ste-
hen 1892 Bewerber.

Werbung: Mit der Zeit gehen
Wie nun Auszubildende gewin-
nen? Betriebe gehen ihren eigenen
Weg. Sie wissen: Im Wettbewerb
um den Fachkräftenachwuchs
reicht es nicht mehr, einfach nur ei-
ne Stellenanzeige zu schalten.
Imagefilme werden gedreht, Fahr-
zeuge mit der Info freier Stellen be-
klebt, Werbung auf Facebook be-
trieben. Mit der Zeit gehen eben.
Jeder zehnte Betrieb in Deutsch-
land, so ergab es die Umfrage des
Industrie- und Handelskammerta-
ges, setzt auf materielle oder finan-
zielle Anreize – übertarifliche Ver-
gütung, mehr Urlaubstage, Bonus-

zahlungen für gute Noten und Fit-
nessstudiomitgliedschaften.

Cris Boye, Azubi im Autohaus
Martens, wünscht sich am Ende
des Monats mehr Geld. „In der
Branche wird zu wenig Lehrlings-
geld gezahlt. Ohne Berufsausbil-
dungsbeihilfe könnte ich mir Miete
und Verpflegung nicht leisten“,
sagt der 19-Jährige aus Perlin.
Aber auch an der Einstellung der
Jugendlichen müsse sich etwas än-
dern, meint er. „Kaum jemand
möchte noch etwas Handwerkli-
ches machen. Stattdessen wollen
sie im Büro sitzen und viel Geld da-
für bekommen“, glaubt er.

Christian Stappenbeck sieht das
Lockenmit mehr Geld mit gemisch-

ten Gefühlen: „Motivation hat
nichts mit Geld zu tun.“ Er geht ei-
nen anderen Weg. Seinem Azubi
Phillip stellte er ein Smartphone
zur Verfügung, über das dieser auf
Facebook seine beruflichen Erfol-
ge im Unternehmen postet. „Das
wird unter Jugendlichen geteilt
und wirbt gleichzeitig für den Be-
ruf“, glaubt er.

Mit der Zeit geht auch Tobias Bö-
se von der Kreishandwerkerschaft.
Mit einer Plakatkampagne werden
neue Wege beschritten. Auf Plaka-
ten und Aufstellern klebt ein soge-
nannter QR-Code. Smartpho-
ne-Nutzer scannen diesen, auf
dem Bildschirm erscheint der pas-
sende Mund zum Bild. Ausbilder
und Azubis im ersten Lehrjahr wer-
ben für Beruf und Betrieb, andere
suchen eine Lehre und werben mit
ihrem Gesicht auf dem Poster und
ihrem Mund auf dem Handy. „Ich
weiß nicht, ob ich es an der Kampa-
gne alleine festmachen würde,
aber wir haben im Vergleich zum
Vorjahr 33 Lehrverträge mehr ver-
geben“, rechnet Tobias Böse vor.
Warenes zum 1.August 2016 insge-
samt 92, zählte er in diesem August
125. Gelistet sind in der Kreishand-
werkerschaft 450 Innungsbetrie-
be, rund die Hälfte bildet aus.

Letzter Ausweg Flüchtlinge?
Viele Ausbildungsbetriebe stellen
Flüchtlinge ein. Im Bereich der In-
dustrie- und Handelskammer
Schwerin (Landkreis Nordwest-
mecklenburgund Ludwigslust-Par-
chim) absolvieren derzeit 227 jun-
ge Menschen aus 26 Nationen in
23 Berufen ihre Ausbildung – 99
starteten in diesem Jahr.

Auch Ulrich Martensdenkt darü-
ber nach, einen bestimmten Flücht-
ling einzustellen. „Er hat bereits
ein Praktikum absolviert und sich
gut gemacht“, berichtet er. Einige
Formalien müssten noch geklärt
werden, dann könnte er im Okto-
ber anfangen.

Tobias Böse
von der Kreis-
handwerker-
schaft

Ulrich Mar-
tens vom
gleichnami-
gen Autohaus

Zeitgemäßes Buhlen um Nachwuchs
Imagefilme, Werbung auf Facebook oder dem Firmenauto: Die Grevesmühlener Unternehmer

Christian Stappenbeck und Ulrich Martens wissen, dass Stellenanzeigen alleine nicht mehr reichen

Der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) nimmt in je-
dem Jahr eine sogenannte On-
line-Unternehmensbefragung vor. In
diesem Jahr beteiligten sich deutsch-
landweit 10 561 Unternehmen im Zeit-
raum vom 10. April bis 7. Mai. Der
DIHK ist ein privatrechtlicher, einge-
tragener Verein, dessen Mitglieder
im Wesentlichen die 79 deutschen In-
dustrie- und Handelskammern sind.

Wismar. Das Steigenberger Hotel
Stadt Hamburg in Wismar hat kei-
ne Probleme offene Lehrlingsstel-
len zu besetzen. In diesem Sommer
sind sechs Azubis unter Vertrag ge-
nommen worden – als angehende
Köche, Hotel- und Restaurantfach-
männer und -frauen sowie Veran-
staltungskaufmänner und -frauen.

Damit sind alle Ausbildungsstel-
len besetzt: Zusammen mit den
Auszubildenden aus dem zweiten
unddrittenLehrjahr arbeiten insge-
samt elf Auszubildende im Steigen-
berger Hotel am Wismarer Markt-

platz.Eine der Neuen ist die 26-jäh-
rige Jenny Unruh aus Hamburg.
Sie hat den Beruf der Hotelfach-
frau für sich entdeckt und ist glück-
lich mit der Entscheidung. Der Be-
ruf sei unglaublich vielseitig und
abwechslungsreich. "Außerdem
finde ich den Bereich Tourismus
sehr ansprechend", schwärmt sie.
Ebenfallsneu im Teamist LenaKor-
nett. Die 17-Jährige hat sich nach
einem Praktikum für die Ausbil-
dung im Hotel entschieden.

Direktionsassistentin Katrin
Schmidt führt die Neulinge in den

Arbeitsalltag ein, macht sie mit den
Abläufen im Haus und dem Kon-
zern arcona Hotel & Resorts ver-
traut. Innerhalb der nächsten drei
Jahre werden Jenny Unruh und
die anderen Azubis abwechselnd
das Housekeeping, die Rezeption,
das Restaurant, Bankett und den
Küchenbereich kennenlernen.

Zu denunterschiedlichen Aufga-
bengehören unteranderem, die Be-
arbeitung der Gästekorrespon-
denz, das fachgerechte Servieren
von Speisen, eine Reinigungskon-
trolle der Hotelzimmer und vor al-

lem ein professioneller und freund-
licher Umgang mit den Gästen.

„Im Restaurant arbeitet man di-
rekt mit den Gästen zusammen
und sammelt so am besten die ers-
ten Erfahrungen“, berichtet Jenny
Unruh, die nach Wismar gekom-
men ist, weil ihr die Stadt und das
Hotel gut gefallen. Sie meint auch,
dass es wichtig ist, in jedem Be-
reich Bescheid zu wissen, um am
Ende alle unterstützen zu können
und um den Gästen alle Fragen be-
antworten zu können.

 Charlotte Peters

Grevesmühlen. Böse Überra-
schung für eine Grevesmühlener
Familie: Als die Bewohner eines
Hauses im Questiner Weg am
Dienstag in den späten Abend-
stunden nach einem einwöchigen
Urlaub zurückkamen, mussten sie
feststellen, dass in ihr Haus einge-
brochen worden war. Nach Polizei-
angaben wurde eine Geldkassette
entwendet, in der sich persönli-
che Papiere befanden. Der ent-
standene Sachschaden beläuft
sich auf mehrere hundert Euro.
Hinweise an die Polizei in Greves-
mühlen unter Telefonnummer
03881/7200.

Zurow. Ein schwerer Verkehrs-
unfall Dienstagnacht hat für ei-
ne Sperrung der A 20 zwischen
Zurow und Wismar gesorgt. Da-
bei wurden drei Menschen ver-
letzt, eine Person schwer. Nach
Polizeiangaben war kurz vor
22 Uhr ein HamburgerTranspor-
termit Anhänger,beladen mit ei-
nem Kleinbagger, in Richtung
Lübeck unterwegs gewesen.
Kurz vor der Anschlussstelle Zu-
rowfuhrein VWGolfaufden An-
hänger auf. Zum Unfallzeit-
punkt war der Anhänger ohne
Beleuchtung. Die beiden Insas-
sen des Transporters, 52 und 54
Jahre alt, wurden zur Untersu-
chung in das Krankenhaus ver-
bracht. Sie konnten nach ambu-
lanter Behandlung entlassen
werden. Weniger Glück hatte
der 54-jährige Golffahrer. Er
musste im Krankenhaus blei-
ben. Aufgrund von Aufräumar-
beiten an der Unfallstelle muss-
te die Fahrbahn bis nach Mitter-
nacht vollständig gesperrt wer-
den.Die anschließende Teilsper-
rung dauerte bis 2 Uhr an.

Grevesmühlen. Die Ortsgruppe
4 des Angelvereins Grevesmühlen
lädt am Wochenende zum zwei-
ten Raubfischangeln. Die Petrijün-
ger treffen sich am Sonnabend
zum gemeinsamen Angeln am
Bootsanleger Vielbecker See. Ab
14 Uhr sollen die Routen ausge-
worfen werden.

Oberhof. Die Polizei hat gestern
gegen 2 Uhr morgens bei Ober-
hof einen betrunkenen Autofahrer
(34) aus dem Verkehr gezogen.
Zeugen hatten die Beamten alar-
miert, weil ein Auto längere Zeit
auf der Landstraße zwischen
Klütz und Oberhof stand, bei lau-
fendem Motor und mit eingeschal-
tetem Fernlicht. Vor Ort fand die
Polizei einen Mann schlafend hin-
term Steuer. Ein Alkoholtest er-
gab 1,7 Promille. Die Polizei zog
den Führerschein ein und nahm
den Mann zu einem Bluttest mit.
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Wismarer Hotel hat alle Ausbildungsplätze besetzt
Sechs neue Lehrlinge haben die Arbeit aufgenommen / Insgesamt gibt es elf Nachwuchskräfte

Phillip Schmidt (19, r.) ist der einzige Auszubildende in der Firma von Chris-
tian Stappenbeck in Grevesmühlen. Mit Werbung am Auto wirbt der Unter-
nehmer für seinen Betrieb. Bewerbungen bleiben aber aus.

Haben Spaß in ihrem Beruf: Geselle Tom Klingbiel (22, l.) und Azubi Cris Boye (19) im Autohaus Martens in Grevesmühlen.  FOTOS: JANA FRANKE
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