
 

 

Keine Azubis? Kein Wunder! – Das sagt Expertin für Auszubildendengewinnung und 
Fachkräftenachwuchs Carola Schneider. Mit ihrer praxiserprobten Methode »BERUFS-
TALENT entdecken« schafft es jedes Unternehmen, Nachwuchskräfte zu gewinnen. 
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nachweislich, alle offenen Ausbildungsplätze zu besetzen. 
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Wer soll eigentlich in Zukunft unsere Jobs machen? Und wie soll das eigene Unternehmen
langfristig überleben können, wenn es nicht gelingt, qualifizierte Nachwuchs-
Mitarbeiter:innen zu gewinnen? Es sind Fragen wie diese, die in Zeiten des Fachkräfte-
mangels für viele Firmen von existenzieller Bedeutung sind. Dabei tun die Unternehmen
doch schon alles, um Nachwuchs anzuwerben und als attraktiver Ausbildungsbetrieb
wahrgenommen zu werden, oder? Nein, sagt Carola Schneider. Für die Recruting-Beraterin
ist es kein Wunder, dass die Zahl unbesetzter Lehrstellen Jahr für Jahr steigt, obwohl
Unternehmen viel in die Suche nach Auszubildenden investieren. Denn sie setzen bei der
Gewinnung junger Talente auf die falschen Kanäle und Methoden. Sie agieren komplett an
der Lebenswirklichkeit potenzieller Bewerberinnen und Bewerber vorbei. 
 
Zum Glück weiß Carola Schneider, wie es besser geht: In ihrem Buch lässt sie sowohl kleine
Firmen als auch mittelständische Betriebe, Unternehmen und Konzerne an ihrem praxis-
erprobten Programm »BERUFSTALENT entdecken« teilhaben, das sich bereits bei zahlrei-
chen Firmen bewährt hat und garantiert jedes Mal zum Erfolg führt. Auf dem Weg dorthin
klärt sie zunächst auf, welche 13 Fehler im Auszubildenden-Recruiting richtig teuer werden
und wie man sie vermeidet. Im nächsten Schritt entlarvt sie die acht größten Mythen um
junge Nachwuchskräfte und zeigt, warum veraltete Denkweisen häufig die Talentsuche
blockieren. Welche sechs direkt umsetzbaren Wege zu einer erfolgreichen Auszubildenden-
Einstellung führen und wie diese in der Praxis realisiert werden, erklärt sie schließlich im
letzten Teil. Und sie verspricht: Damit gelingt es immer, wirklich immer, offene Ausbildungs-
stellen mit passenden Bewerber:innen zu besetzen. 
 
Die Expertin für Nachwuchskräftegewinnung Carola Schneider läutet mit ihrem Buch das
Ende des Azubimangels ein. Sie liefert unverzichtbares Wissen und Know-how für
Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer und alle, die wissen wollen, wie sich
Betriebe und Schüler endlich finden können.  


