
Von Ekkehard Müller-Jentsch

München – Natürlich wird es nicht die
Partnerschaft für ein ganzes Leben sein.
Aber es könnte doch eine Verbindung für
viele Monate oder Jahre werden. Und
klar, beim ersten Mal wollen beide mög-
lichst attraktiv dastehen: Ob man auch
wirklich zueinander passt? Den richtigen
Beruf zu finden, ist mindestens so wich-
tig wie die Suche nach der richtigen Frau
oder dem richtigen Mann. Denn man
wird viel Zeit miteinander verbringen –
und das soll auch nach langer Zeit noch
Spaß machen. „Dass Schulabgänger und
Ausbildungsbetriebe zueinander finden,
ist so ähnlich wie Partnerschaftsvermitt-
lung“, sagten sich auch zwei junge
Münchner und entwickelten ein neuarti-
ges Online-Portal. Der Kern ist die pass-
genaue Zusammenführung von Kandida-
ten- und Stellenprofilen.

Ein besseren Zeitpunkt hätten Joa-
chim Geitner und Florian Meyer für ihre
Ausbildungsoffensive München/Ober-
bayern gar nicht finden können. Schon
im vergangenen Jahr blieben in diesem
Raum rund 1500 Lehrstellen unbesetzt,
obwohl auf jeden Bewerber fast zwei offe-
ne Plätze kamen. Besonders stark betrof-
fen vom Nachwuchsmangel sind techni-
sche Berufe, wie etwa Fachinformatiker.

Der Wettbewerb um junge Talente wird
sich in den kommenden Jahren weiter
verschärfen. Auf der anderen Seite träu-
men viele Schulabgänger von Karrieren
in Trendberufen, beispielsweise in der
Medienbranche – hier herrscht schlicht-
weg ein Überangebot.

Während also viele Betriebe sehr ger-
ne Azubis einstellen würden, rennen an-
deren Firmen die oftmals ungeeigneten
Bewerber die Türen ein. Das Resultat:
Frust auf allen Seiten. Denn Arbeitgeber

zahlen drauf, weil zu viele und oft un-
brauchbare Bewerbungen das Auswahl-
verfahren teuer und aufwendig machen.
Das gilt auch für die seit Jahren mit rund
20 Prozent relativ gleichbleibend hohe
Abbruchquote, weil der geleistete Ausbil-
dungsaufwand verloren ist. Gerade bei
den Firmen wird sich der Wettbewerb
um den vielversprechenden Nachwuchs
in den kommenden Jahren verschärfen.
Eine Job-Börse im Internet, wie es viele
gibt, halten die beiden Azubiyo-Jungma-
nager für ein ungeeignetes Mittel. Sie ent-
wickelten ein komplexes Matching-Ver-
fahren, also eine musterbasierte Suche:
So sollen Streuverluste vermieden und
die Passgenauigkeit auf beiden Seiten er-
höht werden.

Die Azubiyo GmbH wurde im Januar
2010 von Kaufmann Joachim Geitner
und Volkswirt Florian Meyer gegründet.
Geitner hat berufliche Erfahrung als
Unternehmensberater bei Bain & Compa-
ny gesammelt, Meyer als Berater bei der
KPMG. Ihr Unternehmen ist eine soge-
nannte Ausgründung der Ludwig-Maxi-
milians-Universität und wird seit Ende
2009 vom Bundeswirtschaftsministe-
rium und vom europäischen Sozialfonds
im Rahmen des Exist-Gründerstipendi-
ums unterstützt.

Schon in der Testphase konnten die
Jungmanager große Firmen als Kunden
gewinnen, etwa die Allianz, den ADAC,
den Reisekonzern FTI, Autovermieter
Sixt oder die Bayerische Landesbank.
Und sie sprechen seit Wochen sehr viele
weitere Ausbildungsbetriebe aus unter-
schiedlichen Branchen an, um ein mög-
lichst breitgefächertes Sortiment an
Arbeitgebern den künftigen Azubis prä-
sentieren zu können. Speziell große
Handwerksbetriebe sind bei ihnen zur-
zeit sehr gesucht. Heuer im Sommer wur-
den dazu auch mehrere hundert Schüler
von 13 Realschulen aus der Region Mün-
chen für eine geschlossenen Testphase
ausgewählt. Gemeinsam mit den jungen
Münchner Softwareentwicklern der Spi-
ritec GmbH, die etwa die Internetauftrit-
te der Münchner Kammerspiele oder des

Staatsschauspiels Dresden gestaltet ha-
ben, wurde dann das Azubiyo-Portal rea-
lisiert.

Für suchende Schüler ist der Service
kostenlos, Arbeitgeber bezahlen Gebüh-
ren. Die Ausbildungsbetriebe präsentie-
ren sich nicht nur mit sehr konkreten An-
forderungsprofilen, auf Wunsch können
auch Bilder und Videos eingebunden wer-
den. Und auch die Schüler können sich
passend „aufhübschen“, wie es Geitner
nennt.

Für die Schüler beginnt die Suche
nach dem geeigneten Ausbildungsplatz
oder einem Dualen Studium mit einem
Stärkentest. „Wir wollen damit eine rea-
listische Erwartungshaltung schaffen“,
sagen Geitner und Meyer. Und in der Fol-
ge werden dann auch Branchen und Beru-
fe beleuchtet, die viele Schulabgänger zu-
nächst „nicht so auf dem Radar haben“.
Rund 25 Minuten dauert der marktwis-
senschaftlich und psychologisch ausge-
arbeitete Test – wer dann seinen Lebens-
lauf anfügen will, benötigt etwa eine
Stunde. Das Ziel ist es, dass die Schüler
anschließend von dem passenden Ausbil-
dungsbetrieb „gefunden“ werden.

Bei den Tests hat sich herausgestellt,
dass allerdings Hauptschüler eine Pro-
blemgruppe darstellen und dazu neigen,
zu schnell auszusteigen. Mit Job-Mento-
ren will Azubiyo sie anleiten, ihre Chan-
ce dennoch zu nutzen: „Denn wer sich
hier durchbeißt, zeigt den Personalchefs,
dass er es ernst meint und Aufgaben kon-
sequent erledigen kann.“

Entsprechend der Nachfrage von Schü-
lern und Arbeitgebern wollen die Azubi-
yo-Gründer nach und nach ihr Angebot
erst auf ganz Bayern erweitern und lang-
fristig auch deutschlandweit tätig sein.

c Informationen unter www.azubiyo.de

Passende Angebote
Jungunternehmer entwickeln Portal, bei dem Schulabgänger und Firmen zusammenfinden

Die Gründer von Azubiyo, Florian Meyer (re.) und Joachim Geitner, im Gespräch mit Ralf Schelbert, Referent Ausbildungs-
service Süd der Deutschen Bahn (2. v. li.), und dem Studenten Daniel Baumann (li.). Foto: Schellnegger

Die musterbasierte Suche
erhöht die Passgenauigkeit

auf beiden Seiten.

Hauptschüler neigen dazu,
aus dem Test

zu schnell auszusteigen.
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