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Nachwuchsarbeit  
im Handel
Viele Händler beklagen, keine oder zu wenige Auszubildende 

für ihren Betrieb zu bekommen. Verkaufstrainer Hans-Günter 

Lemke hat sich seine Gedanken dazu gemacht.

Die Erwartungshaltung der Händ-

ler an die meist jungen Leute ist 

sehr groß. Auch gibt es oft Miss-

verständnisse auf beiden Seiten. 

So wird vom Auszubildenden er-

wartet, dass er zuverlässig, lern-

bereit, selbstständig, belastbar, 

sorgfältig, kreativ, flexibel, kri-

tikfähig und konzentriert ist. Um 

jüngere Menschen aber für einen 

Beruf im Verkauf zu begeistern, 

sollte man sich erst einmal mit ih-

ren Erwartungen auseinanderset-

zen. So stehe einer Studie zufolge 

an erster Stelle der Wunsch, gut 

und sicher auf den Berufsalltag 

vorbereitet zu werden. Weitere 

wichtige Punkte für junge Leute 

im Betrieb sind demnach, dass 

sie im Betrieb mitarbeiten können, 

nicht nur Hilfstätigkeiten überneh-

men und die Ausbildung praxis-

nah sein soll. „Ich möchte einen 

festen Ansprechpartner haben, 

an den ich mich bei Fragen und 

Problemen wenden kann“, wurde 

ebenso genannt, wie auch: „Es 

sollen mir Entwicklungsmöglich-

keiten im Betrieb für den späteren 

Beruf aufgezeigt werden.“ Weitere 

Punkte sind eine angemessene 

Vergütung und eine anspruchs-

volle, abwechslungsreiche Tä-

tigkeit. Es gilt also, dass der Aus-

bilder von Anfang an, Perspekti-

ven aufzeigt und respektvoll mit 

„den Neuen“ im Betrieb umgeht. 

Ebenso entscheidend ist, dass 

Auszubildende oftmals auch 

nach der Ausbildung im Betrieb 

bleiben wollen.

Motivierte junge Menschen sind 

eine Bereicherung des Fachhan-

dels.
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Doch wie kommt der Händler 

überhaupt an Auszubildende? 

Der klassische Weg sind immer 

noch die regionalen Tageszei-

tungen. Doch junge Leute set-

zen sich vor allem mit sozialen 

Netzwerken auseinander. Des-

halb sollten auch diese Kanäle 

für die Mitarbeitersuche genutzt 

werden. Eine andere Möglichkeit 

ist es, unter den eigenen Ange-

stellten nachzufragen, wer Kin-

der im entsprechenden Alter 

hat, mit Interesse an einer Aus-

bildung. Auch sind viele Schüler 

und Studenten gerne bereit, in ei-

nem Unternehmen ein Praktikum 

zu absolvieren. Um sie zu finden, 

ist es ein guter Weg, die Schulen 

in der Region zu kontaktieren.

Der Ausbilder als Vorbild

Der Umgang mit den jungen 

Menschen ist entscheidender 

als je zuvor. Eine gute Führung, 

Respekt gegenüber den neuen 

Mitarbeitern und vor allem ein 

Vorleben der Grundsätze kann 

dazu beitragen, dass der Aus-

zubildende sich wohl fühlt und 

dadurch auch gute Leistungen 

bringt. Die Führungskraf t ist 

gleichzeitig Coach und Vorbild.

Die Zeiten, in denen sich Vor-

gesetzte dadurch auszeichne-

ten, indem sie nur Anweisungen 

gaben, delegierten und kontrol-

lierten, sind vorbei. Ein moder-

ner Ausbilder muss als Coach 

fungieren, um die jungen Leute 

zu motivieren und Lerneffekte zu 

erzielen. Dazu gehört in erster Li-

nie, dass er den Auszubildenden 

in seiner täglichen Arbeit zeit-

weise begleitet und mit ihm darü-

ber spricht, was noch zu verbes-

sern ist. Manche Händler setzen 

einen betriebsinternen Paten ein, 

der den Auszubildenden beglei-

tet. Fragen Sie auch die Auszubil-

denden, welche Vorschläge und 

Ideen sie haben, um Entschei-

dungen gemeinsam zu treffen. 

Zum Beispiel beim Aufbau einer 

Werbung oder einer besonderen 

Verkaufsaktion. Hören Sie auch 

aktiv zu. Dadurch wird erreicht, 

dass der Auszubildende Lösun-

gen selbst suchen kann. Aktives 

Zuhören heißt übrigens auch, 

den Mitarbeiter ausreden zu las-

sen und seine Meinung zu ak-

zeptieren, auch wenn man nicht 

damit einverstanden ist. Und es 

gilt, dem Auszubildenden Ziele 

zu setzen, die realistisch und er-

reichbar sind.

Ganz wichtig: Vergessen Sie 

nie, regelmäßig zu loben. Natür-

lich muss auch immer wieder 

angesprochen werden, wenn 

ein Fehler gemacht wurde. Doch 

hierbei kommt es auf das „Wie“ 

an. Bei einem Kritikgespräch 

sollte darauf geachtet werden, 

den Fehler oder den Kritikpunkt 

genau im Detail anzusprechen, 

den Auszubildenden fragen, wie 

es dazu gekommen ist und nach-

zufragen, wie der Fehler beim 

nächsten Mal zu vermeiden ist. 

Und nicht vergessen, zum Ab-

schluss eines Kritikgespräches 

darauf zu verweisen, dass Sie 

ansonsten sehr zufrieden mit der 

Arbeit sind und Sie sich auf die 

weitere Ausbildungszeit freuen. 

 n

((Platzhalter für Kleinanzeige))

AnzeigePETVITAL® DARM-GEL

Durchfall?

Schluss damit!!!

... natürlich von

Anzeige COMING 

SOON!

Extra clear glass for true color and 

optimal view.

Designed to fit your aesthetic vision.

pet 6-7|2021


