Junge Talente
für Bauberufe
gewinnen!
Praktische Tipps, um
interessierte Jugendliche
für eine Lehre
in der Baubranche
zu begeistern.

Liebe Baumeisterinnen und Baumeister,
liebe Bauleute
Das Baugewerbe braucht motivierte
und fähige junge Frauen und Männer,
um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Für junge Menschen sind Bauberufe
eine gute Wahl: Sie sind kreativ,
gut entlöhnt und bieten beste Karrieremöglichkeiten.
Das Image der Baubranche leidet in der
breiten Öffentlichkeit. Es kursieren
falsche Informationen, die unser schönes
Handwerk in Verruf bringen. Leider
hält dies viele Jugendliche von uns fern.
Wir alle sollten daran arbeiten, dass
unsere wertschöpfenden, schönen
und zukunftsträchtigen Bauberufe
positiv wahrgenommen werden.
Wir alle sind gemeinsam für unser
Image verantwortlich. Nehmen wir
also diese Verantwortung wahr für
eine bessere Zukunft unserer Branche.
Ich freue mich, wenn die praktischen
Tipps in dieser Broschüre Sie im Alltag
unterstützen, motivierte Lernende
für unser Gewerbe zu gewinnen. Die
Inputs haben wir aus interessanten
Workshops im September 2020 aus
dem Teilnehmerfeld unserer Mitglieder
gewonnen.
Ich danke Ihnen für Ihre Tatkraft
und freue mich auf eine erfolgreiche
Zukunft für unser Baugewerbe.
Martin Kummer
Präsident baumeister verband aargau

Damit sich junge Menschen
für einen Bauberuf entscheiden, …

… müssen wir Erlebnisse
schaffen und unsere
gute Firmenkultur vorleben.
Die Schnupperlehre ist ein entscheidender
Moment in der langen Berufswahlphase.
Wenn sich Jugendliche für eine Schnupperlehre melden, müssen wir ab dem ersten
Kontakt dafür sorgen, dass sie begeistert sind
und sich für einen Bauberuf entscheiden
werden. Wir müssen ihnen in wenigen Tagen
vieles zeigen: abwechslungsreiche Arbeiten,
technische Tools, den Alltag auf der
Baustelle. Ein positives Erlebnis bleibt
vor allem dann, wenn Schnupperlernende
aktiv mitarbeiten dürfen.
Wichtig sind auch zwischenmenschliche
Faktoren: Jugendliche streben nach einer
Gruppenzugehörigkeit. Hier können wir
mit guten Mitarbeitenden unsere Trümpfe
ausspielen: Leben wir funktionierendes
Teamwork sowie eine positive Gruppendynamik und unsere besondere Firmenkultur vor.
TIPPS:
> Ein attraktives und abwechslungsreiches
Programm ist wichtig, um innert kurzer Zeit
den vielseitigen Beruf vorzustellen.
> Der Mensch ist entscheidend: Mit einem guten
Team können wir den Jugendlichen unsere
Firmenkultur näherbringen.
> Mit Erinnerungsstücken (z. B. Werbegeschenk,
Kleidung) schaffen wir eine frühe Firmenbindung.
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Damit sich junge Menschen
für einen Bauberuf entscheiden, …

… müssen wir einen
direkten Draht zu ihnen
haben und einen bleibenden
Eindruck hinterlassen.
Können wir die Schnupperlernenden von
unseren Berufen begeistern, erzählen
sie ihrem Umfeld von den positiven Erlebnissen und tragen diese nach aussen –
heute geschieht dies oft über Social Media.
Wir können unsere aktuellen Lernenden
und jungen Mitarbeitenden einsetzen,
um interessierte Jugendliche direkter und
in ihrer Sprache sowie auf ihren Kanälen
anzusprechen.
Dank der Schnupperlehre schaffen wir bei
den Jugendlichen eine Verbundenheit –
mit dem Beruf, mit der Firma, mit dem
Team. Dies, indem wir ihnen die verdiente
Wertschätzung entgegenbringen.
TIPPS:
> Die Lernenden können mit eigenen Social MediaBeiträgen andere Jugendliche direkt ansprechen.
> Allenfalls lohnt es sich, Social Media-Kanäle der
Firma durch eigene Lernende zu pflegen. Inhalte
und Kanäle von BAUBERUFE.CH können zusätzlich
eingesetzt werden.
> Angehörige von Mitarbeitenden sind wichtige
Multiplikatoren für positive Informationsvermittlung zur Baubranche. Auch sie brauchen
positive Erlebnisse, z. B. an Firmenanlässen.
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Damit sich junge Menschen
für einen Bauberuf entscheiden, …

… sollen sie unsere
Berufe als zeitgemäss
und digital erleben.
Bauberufe sind modern. Wir setzen verschiedene digitale Hilfsmittel in unserem
beruflichen Alltag ein. Dies müssen wir
den interessierten Jugendlichen aktiv aufzeigen und in ihren digitalen Alltag
integrieren lassen.
Ebenso müssen wir in der Kommunikation
mit den Jugendlichen zeitgemässe Kanäle
wählen: Mit Social Media können wir unser
Unternehmen und unsere Projekte wirksam präsentieren. Im Berufsalltag zeigen wir
aktiv, dass wir heute viele firmeninterne
Prozesse digitalisiert haben.
Dasselbe Prinzip gilt auch bei der Kommunikation mit angehenden Schnupperlernenden:
Nutzen wir digitale Kanäle! Streuen wir
positive Botschaften zu Bauberufen.

TIPPS:
> Den Einsatz von modernen Instrumenten aufzeigen.
> Auf der Firmenwebsite können wir die Schnupperlehre bewerben und wichtige Informationen
bereitstellen.
> Infos von BAUBERUFE.CH und BAUMEISTER.CH können
direkt verwendet werden.
> Nutzen wir digitale Kanäle gezielt, um bei den
Jugendlichen präsent zu sein.

#03

Damit sich junge Menschen
für einen Bauberuf entscheiden, …

… müssen wir ihnen
die vielseitigen Karrierechancen aufzeigen.
Zu Bauberufen gibt es viele positive
Botschaften, die überzeugen: Bauberufe
sind nicht nur vielseitig, sie bieten auch
beste Karrierechancen und attraktive
Fortbildungsmöglichkeiten. Bereits
in jungen Jahren erhalten Bauleute durch
gezielte Weiterbildungen diverse Chancen,
um auch Führungsaufgaben zu übernehmen. Und die Baubranche ist
krisenrobust – das hat sie immer wieder
eindrücklich unter Beweis gestellt. Gerade
in unsicheren Zeiten können wir diese
Stärke überzeugend zugunsten unseres
Gewerbes nutzen.
Diese attraktiven Perspektiven können
bei Jugendlichen die Motivation für
eine Lehre im Baugewerbe stärken.
TIPPS:
> Junge Vorbilder stehen beispielhaft für die
vielfältigen Möglichkeiten nach der Baulehre.
> Ältere Berufslernende können aufzeigen, wie
gross die Entwicklung bereits während der Lehre
sein kann.
> Aus- und Weiterbildung während und nach der
Berufslehre sind wertvoll – lassen wir Lernende
davon erzählen.
> Senden wir positive Botschaften mit klarer
Kommunikation und authentischen Vorbildern.

#04

Damit sich junge Menschen
für einen Bauberuf entscheiden, …

… geben wir ihnen vorbereitende Informationen und
wertvolle Rückmeldungen.
Der erste Eindruck ist sehr wichtig – das
zählt für die Jugendlichen genauso wie für
die Baufirma. Wir können gleich zu Beginn
punkten, indem wir interessierten Jugendlichen die Kontaktaufnahme erleichtern.
Wenn wir vor der Schnupperlehre Erklärungen zu Inhalten, Sicherheitsvorkehrungen
und zeitlichen Abläufen zustellen, können
sich die Jugendlichen besser vorbereiten.
Während der Schnupperlehre möchten die
Jugendlichen möglichst viel Wissen erfahren
und Einblicke in den Berufsalltag gewinnen. Deshalb stellen wir ihnen regelmässig
Fragen und geben ihnen Rückmeldungen.

TIPPS:
> Mit einem Formular für Schnupperlehren auf
der Website erleichtern wir die Kontaktaufnahme
(z. B. Wunschdaten, allgemeine Informationen
zum Berufsfeld und zur Firma, zuständige
Kontaktperson).
> Ein gutes Feedback benötigt interne Absprachen
und eine seriöse Vorbereitung. Ein FeedbackGespräch am Schluss bringt wiederum Wertschätzung und dient dem Ausblick auf die
mögliche Lehre. Das Schnuppertagebuch
des Schweizerischen Baumeisterverbands ist
ein wichtiges und geeignetes Hilfsmittel.
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Damit sich junge Menschen
für einen Bauberuf entscheiden, …

… benötigen sie ein
positives Bild unserer
Baubranche – das gilt
ebenso für deren Umfeld.
In der Öffentlichkeit wird unsere Branche
oft in Zusammenhang mit Problemen wahrgenommen. Stattdessen haben wir viele
positive Geschichten, die wir und alle
Mitarbeitenden stärker verbreiten müssen.
Dazu müssen wir gute Vorbilder und
Markenbotschafter/innen einsetzen und
von Erfolgen erzählen.
Es gilt, unser Image in der Öffentlichkeit
zu verbessern. Damit müssen wir aber nicht
nur die Jugendlichen erreichen, sondern
auch deren breites Umfeld: Eltern, Freunde,
Schulen und Berufsberatungen. Wir müssen
auf allen Ebenen ansetzen und sowohl
unsere Branche wie auch alle Firmen in
ein positives Licht rücken.

TIPPS:
> Wir erleben und sehen die Resultate unserer
Arbeit täglich – zeigen wir diese auf unseren
möglichen Kanälen!
> Wir haben so viele positive Botschaften, die wir
über und aus unserer Branche erzählen können –
machen wir das mit Stolz!
> Digitale Kanäle bieten optimale Möglichkeiten,
um Jung & Alt zu erreichen – nutzen wir sie gezielt!
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Damit sich junge Menschen
für einen Bauberuf entscheiden, …

… muss ich
ihnen ein
motiviertes
Vorbild sein.
Mein Auftreten und das Erscheinungsbild
der Firma prägen den Eindruck, den Schnupperlernende mitnehmen. Es lohnt sich, genügend
Zeit und Ressourcen sowie die richtigen
Personen für die Schnupperlehre einzusetzen.
Fühlen sich Schnupperlernende wohl
und wertgeschätzt, werden Motivation und
Überzeugung für eine Berufslehre in der
Baubranche gestärkt.

> Alle beteiligten Mitarbeitenden müssen sich als
Vorbilder verhalten.
> Die Schnupperlernenden sollen in die Teams
integriert werden.
> Wer schnuppert, verdient unsere Wertschätzung.
> Wir müssen auch nach der Schnupperlehre aktiv
und mit den Jugendlichen in Kontakt bleiben.

;-)

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Unterstützung für Schnupperlehren?
Ihr baumeister verband aargau unterstützt Sie gerne mit Massnahmen, um die Zukunft
des Baugewerbes zu sichern. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Haben Sie Inputs zur Gewinnung von neuen Berufslernenden?
Gerne nehmen wir Ihre Ideen auf und machen diese anderen Verbandsmitgliedern zugänglich.

baumeister verband aargau
Graben 10, Postfach
5001 Aarau
Tel. 062 834 82 82
info@baumeister.ag
www.baumeister.ag

Mit freundlicher Unterstützung von

