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praxis wissen sie, wie kompliziert sich die 

Fachkräftesicherung und Nachwuchsge-

winnung gestalten kann und dass einmali-

ge Aktivitäten meist keinen längerfristigen 

Erfolg sichern. Dabei stecken die Firmen 

gewissermaßen in einer Zwickmühle. Man 

möchte gern mehr Projekte akquirieren, 

kann aber nicht sicher sein, im Moment 

der Ausführung ausreichend qualifi zierte 

Fachkräfte zur Verfügung zu haben, außer-

dem ist es für die Sicherung einer langfris-

tigen Unternehmensperspektive essenziell, 

immer auf ausreichend Fachkräfte zurück-

greifen zu können. Für einzelne Firmen 

kann es dabei unter Umständen schwierig 

sein, aufgrund der eigenen knappen Kapa-

zitäten junge Leute aus der Region für eine 

Tätigkeit in der eigenen Branche zu gewin-

nen. Um den erschwerten Rahmenbedin-

gungen etwas entgegenzusetzen, haben 

sich deshalb in Berlin fünf Unternehmen 

zum Recruiting- und Ausbildungsverbund 

„Ausbildungsoffensive Infrastruktur“ (AOI) 

für den Tief-, Straßen- und Brunnenbau 

zusammengeschlossen. Dazu gehören die

• Stehmeyer + Bischoff GmbH & Co. KG,

• Frisch und Faust Tiefbau GmbH,

• Henning und Quade GmbH & Co. KG,

• Franz Wickel GmbH & Co. KG,

• ABF Straßenbau GmbH.

Für jede(n) ist etwas dabei

Vorrangiges Ziel der Initiative ist es, die 

Akquise und die Ausbildung attraktiver 

und professioneller zu gestalten. Hierzu 

wurde für die Steuerung und Organisa-

tion der Ausbildungsoffensive eigens eine 

gesonderte Stelle die für Azubigewinnung 

geschaffen. Viel Leidenschaft, Power und 

Sachverstand sind erforderlich, um in der 

Metropolregion Berlin-Brandenburg geeig-

nete Nachwuchskräfte an den Schulen zu 

fi nden. Berufspräsentation als Interesse-

wecker, Berufsorientierung zum Anfassen, 

der persönliche Bewerbungsprozess, On-

boarding sowie die fürsorgliche Azubibe-

treuung gehören hierbei zu den wichtigen 

Aufgaben und verschaffen die nötige Nähe 
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Seit 2020 engagiert sich die „Ausbildungsoffensive Infrastruktur“ in Berlin-Brandenburg 
frühzeitig für den berufl ichen Nachwuchs. Dabei erzielte Ergebnisse belegen den Erfolg 
für die in der Initiative vereinten Branchen und die Region. 

derung in andere Regionen zu verlieren. 

Einige mittelständische Unternehmen der 

Rohrleitungs-, Tiefbau- und Straßenbau-

branche in Berlin haben die Zeichen der Zeit 

erkannt. Aus ihrer eigenen Unternehmens-

Wo beginnt Recruiting, wo Fachkräfte-

sicherung? Dies ist keine einfach zu be-

antwortende Frage. Auf jeden Fall können 

diesbezügliche Maßnahmen aber nicht 

früh genug beginnen. Da es sich um einen 

Prozess handelt, sollte der gesamte Ablauf 

bereits im Grundschulalter koordiniert be-

gleitet werden, um junge Menschen bei der 

Berufsorientierung und -wahl sowie späte-

ren Berufsausübung nicht durch Abwan-

Bild 1 Auf Veranstaltungen an Schulen machen sich die Schüler mit den Berufen im Rohrleitungsbau, Tiefbau und Straßenbau vertraut.
Quelle: Arndt/AOI

Die „Ausbildungsoffensive Infrastruktur“ in Zahlen

Projektbeginn: Juni 2020

Jährliche Besuche bei/von Lernenden: ca. 120

Qualifi zierte Kontakte: ca. 1.800

Weitere Kontakte (meist Messebesucher): ca. 6.000

Bewerbungen (kumuliert): ca. 200

Ausbildungsverträge: ca. 30

Instagram-Follower in den Unternehmen: 700 bis 1.100 

Du planst deine Zukunft? Dir liegt viel an der wertvollen 
Ressource Wasser? Dann werde Teil unseres Teams und starte 
deine Karriere bei uns, Deutschlands größtem Unternehmen 
der Wasser- und Abwasserbranche.

berlinerwasser.de/karriere
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Rohrleitungs- und Kanalbau

zur Klientel, den Kindern und Jugendlichen 

und potenziell künftigen Kollegen. Die be-

teiligten Unternehmen präsentieren dabei 

elf verschiedene technische Ausbildungs-

berufe wie Rohrleitungs- und Kanalbauer, 

Beton- und Stahlbetonbauer oder Bauge-

räteführer bis hin zur berufsbegleitenden 

Hochschulausbildung, z. B. während eines 

dualen Studiums Bauingenieurwesen. Ob 

Junge oder Mädchen sich dafür interessiert, 

ist dabei zweitrangig. Heutzutage sind die 

technischen Berufe nicht mehr ausschließ-

lich männlichen Bewerbern vorbehalten.

Neue Wege gehen – frühzeitig Neugierde 
und Interesse wecken

Schon beim ersten Kontakt mit Kindern 

werden mit der Initiative neue Wege gegan-

gen, da eine stupide Präsentation mit Pow-

erPoint die Bauberufe nur bedingt transpa-

rent zeigen kann. Bereits in Grundschulen 

werden praxisnah – zum Anfassen – die fas-

zinierenden Tiefbauberufe spielerisch und 

informell vorgestellt. Im weiteren Verlauf 

unterstützt man schulische Berufserkun-

dungen, auch Ausbildungsmessen werden 

gemeinsam besucht. Hierbei wird ein ei-

gens für diesen Zweck entwickelter Anhän-

ger genutzt, an dem auf drei Flächen ange-

leitete, realistische Übungen im Bereich der 

Herstellung von Rohrverbindungen, des Ni-

vellierens und der Pfl asterarbeiten geprobt 

werden können. Begleitet werden diese Ak-

tionen, die auf Schulhöfen, Firmenarealen 

und öffentlichen Plätzen stattfi nden, mög-

lichst von Azubis. Sie können den Schülern 

am besten auf Augenhöhe und authentisch 

von ihrer Ausbildung berichten und prak-

tische Fertigkeiten vermitteln. Dieser Brü-

ckenschlag hat auch den Vorteil, dass sich 

die aktuellen Auszubildenden sowohl mit 

ihren Berufen als auch mit ihrer Firma noch 

besser identifi zieren lernen. Somit werden 

sie Multiplikatoren für die Branche und 

die jeweiligen Unternehmen. Gleichzeitig 

nehmen sie anderen jungen Menschen die 

Scheu, sich für einen Bauberuf zu interes-

sieren. Recruiting fängt im eigenen Betrieb 

an, denn ein zufriedener Mitarbeiter ist die 

beste und kostengünstigste Werbung. Das 

Konzept „Ausbildungsoffensive Infrastruk-

tur“ folgt dabei immer dem Motto „Tief-

bau ist Leidenschaft“ und hebt die Wich-

tigkeit und den damit verbundenen Stolz in 

den Vordergrund. Denn unsere Mitgliedsfi r-

men bewegen das wichtigste Lebensmittel 

der Welt – und das verlangt nach engagier-

ten Mitarbeitenden in der Branche. Genau 

diese Systemrelevanz wird in den Schulen 

nachvollziehbar dargestellt. 

Mit dem Zusammenschluss kann durch 

die Berufsvielfalt jeder interessierte jun-

ge Mensch dort abgeholt werden, wo er 

aktuell steht. Ob Ausbildungsfähigkeit, 

Lernstand oder soziale Kompetenz – ein Ein-

stieg in eine Tiefbaukarriere ist für nahezu 

alle möglich, da es sowohl die Möglichkeit 

gibt, eine Ausbildung als Tiefbaufacharbei-

ter zu starten, als auch mit entsprechender 

schulischer Vorbereitung ein duales Studi-

um in einem der Betriebe zu beginnen.

 Helmut Arndt
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Von allen Seiten anerkannt!

„Ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Grundschülern Einblicke in 

Ihren Beruf zu geben, sie für Neues zu begeistern und ihnen Ideen für eine berufl iche Zukunft zu vermitteln.“

J. Kohlmann (Berliner Schulpate gGmbH)

„Das Praktikum hat mir einen tollen und wertvollen Einblick während meiner Berufserkundung gegeben. Es 

hat mir sehr viel Spaß gemacht.“

B. Djukic (Schüler)

„Die Schüler waren voll des Lobes, dass sie durch eure Vorführung mehr von den erklärten Berufen verstanden 

haben. Wir, die Schüler und Lehrer, fi nden die Art der Vermittlung, wie ihr sie macht, super und viel verständli-

cher. Mit der praktischen Vorstellung eurer Berufe leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung, die 

anders nur schwer zu erreichen ist.“

P. Thoß (Fachpraxislehrer)

Bild 3 Sich selbst auszuprobieren, gehört zum Motto. Die Ausbildungsoffensive Infrastruktur begeistert 
die jungen Leute mit Vorträgen, Übungen und Wettkämpfen. 

Quelle: Arndt/AOI

Bild 2 Praxisnahe Vorträge und Vorführungen: 
Ein umgebauter Hänger ermöglicht den Schülern, 

ihre Fertigkeiten bei Montageübungen auszutesten. 
Quelle: Arndt/AOI


