
ONLINE-BEWERBERPORTAL: DER Z VDH GEHT IM K AMPF UM DEN NACHWUCHS IN DIE OFFENSIVE

»Unser Motto lautet: ›One Klick‹ statt Hemmschwelle.«

In vielen Innungen und Landesverbänden gibt es Initiativen, um junge 
Leute für den Dachdeckerberuf zu begeistern. Und auch der ZVDH ist 
nicht untätig und präsentiert jetzt ein neues Online-Bewerberportal. 
dachbau magazin hat mit ZVDH-Vizepräsident André Büschkes und 
Geschäftsführer Guido Vandervelt über die Plattform gesprochen.

Wie funktioniert das?
Guido Vandervelt: Unser Motto 
lautet »One Klick« statt Hemm-
schwelle: Der Jugendliche gibt 
unter www.dachdeckerdeinbe
ruf.de einfach seinen Wohnort 
oder die Postleitzahl ein. Ist das 
erledigt, bekommt er Betriebe 
aus seinem Umfeld präsentiert, 
die ausbilden wollen oder Prak-
tika anbieten. Die Betriebe sind 
alle mit einem Haken versehen – 
wird ein Betrieb nicht gewünscht, 
kann der Haken per Klick ein-

fach entfernt werden. Jetzt muss 
nur noch ein Kontaktformular 
mit Namen und dem geplanten 
Schulabschluss ausgefüllt wer-
den – und schon ist die Prakti-
kumsanfrage auf dem Weg. Der 
Bewerber bekommt dafür eine 
Bestätigung, und die Betriebe ha-
ben nun 48 Stunden Zeit für eine 
Antwort.

Was passiert, wenn ein Betrieb 
nicht antwortet?

Guido Vandervelt: Es besteht 
ein Wettbewerb der Betriebe um 
den Nachwuchs. So ist es auch 
hier, denn die Mehrzahl der Ju-
gendlichen wird sich bei meh-
reren Betrieben bewerben. Der 
Dachdecker sollte also möglichst 
schnell antworten. Ziel ist es, 
die Jugendlichen auch in punc-
to Kommunikation abzuholen, 
und da muss das Tempo in dieser 
Online-Dialogsituation natürlich 
zügig sein. Sollte der Bewerber 
von keinem Betrieb eine Antwort 
erhalten, wird die Anfrage nach 
48 Stunden an die Innung weiter-
geleitet, die dann ihrerseits eben-
falls aktiv wird.

André Büschkes: Da kann ich 
gleich mal was aus der Praxis er-
zählen. Mein Betrieb hat bereits 
zwei Anfragen aus dem Portal er-
halten, wovon eine während mei-
nes Urlaubs einging. Bei diesem 
Bewerber konnte ich mich leider 
erst eine Woche später melden. 
Die zweite Anfrage habe ich dann 
aber prompt beantwortet – mit 
Erfolg: Der Bewerber besucht 
derzeit die 9. Klasse und macht 
jetzt in den Sommerferien ein 
Praktikum bei mir.

Wie viele Dachdeckerbetriebe 
sind derzeit dabei?
Guido Vandervelt: Der ZVDH ist 
hier offensiv vorgegangen und 
hat zum Start der Plattform am 
16. März alle Innungsmitglieder 
hinterlegt. Sämtliche Betriebe 

wurden per E-Mail und Rund-
schreiben über diesen Schritt 
und natürlich über die gesamte 
Aktion »Online-Bewerberportal« 
informiert. Wer nicht mitmachen 
möchte, kann sich mit einem 
Klick einfach aus dem Portal lö-
schen. Wenn ein Betrieb jedoch 
seine Chancen bei den jungen 
Leuten steigern will, dann emp-
fehlen wir, sich am »Ausbildungs-
versprechen« zu beteiligen.

Hört sich gut an. Was ist das?
André Büschkes: Wir haben fest-
gestellt, dass es bei der Qualität 
der Ausbildung noch Luft nach 
oben gibt. Das betrifft vor allem 
pädagogische Dinge, zum Bei-
spiel die Ansprache auf Augen-
höhe. Aus diesem Grund haben 
wir das Ausbildungsversprechen 
entwickelt, das aus neun Punkten 
besteht. Betriebe, die das Ausbil-
dungsversprechen anerkennen, 
sichern ihren Auszubildenden – 
bei entsprechender Leistung 
des Azubis – unter anderem ab-
wechslungsreiche Beschäftigung, 
Übernahme- und Aufstiegschan-
cen, Mitgestaltung, regelmäßige 
Rückmeldungen und eine gute 
Ausbildungsvergütung zu und 
werden im Bewerberportal ent-
sprechend gekennzeichnet. Mit 
dem Ausbildungsversprechen 
macht man sich sozusagen zum 
Premium-Ausbildungsbetrieb.

Welche Reaktionen gab es bis-
lang von den Dachdeckern?

dachbaumagazin: Herr Vander-
velt, wie ist die Idee zum Online-
Bewerberportal entstanden?
Guido Vandervelt: Das war vor 
18 Monaten bei einer Sitzung des 
ZVDH-Ausschusses für Öffent-
lichkeitsarbeit und Marketing. 
Wir haben darüber nachgedacht, 
wie wir die Jugendlichen mög-
lichst zeitgemäß auf ihren Kom-
munikationskanälen ansprechen 
können. Dabei haben wir nach 
einer Möglichkeit gesucht, rund 
um die Uhr präsent zu sein – das 

schafft der Dachdecker vor Ort 
einfach nicht. Also haben wir uns 
angeschaut, was die großen Kon-
zerne bieten und sind auf die Idee 
gekommen, eine Webseite mit 
Informationen rund ums Dach-
deckerhandwerk zu entwickeln. 
Dabei gibt es neben »harten Fak-
ten« auch Interviews mit Dachde-
ckerlehrlingen, die aus der Pra-
xis berichten. Bei Interesse kann 
man sich mit wenigen Klicks für 
ein Praktikum bewerben.

 ▴ Guido Vandervelt ist beim 
ZVDH in Köln Geschäftsführer für 

Marketing und Messen

Guido Vandervelt: Die Mitglieds-
betriebe sind von dem Bewerber-
portal begeistert. Das freut uns 
natürlich, aber die eigentliche 
Arbeit fängt jetzt erst an.

André Büschkes: Die technische 
Infrastruktur steht jetzt, aber die 
spannende Frage ist doch: Wie 
findet der Fisch unsere Köder? 
Die Jugendlichen müssen die 
Webseite kennen, bevor sie sich 
bewerben können. Und da sind 
nun Landesverbände und Innun-
gen, vor allem aber die Betriebe 
gefragt. Wir müssen aktiv wer-
den und das Portal bei Ausbil-
dungsmessen, in Schulen und 
bei Aktionstagen mit den Werbe-
mitteln der Aktion Dach bekannt 
machen.

Guido Vandervelt: Und die Chan-
cen dafür stehen gut, denn unser 
Portal ist im Handwerk derzeit 

einzigartig. Da haben die Dach-
decker die Nase vorn. Und wir 
bieten ja unter www.dachdecker
deinberuf.de nicht nur das Be-
werberportal, sondern auch wei-
tere Inhalte wie einen Selbsttest 
für angehende Dachdecker und 
Erfolgsgeschichten aus der Aus-
bildung. Hier kommen die Ju-
gendlichen zu Wort, das ist eine 
interaktive Plattform. Und die gilt 
es jetzt bekannt zu machen.

Das Bewerberportal soll es dem-
nächst auch als App geben. Wann 
ist die zu haben?
Guido Vandervelt: Die App steht 
in wenigen Tagen zur Verfügung 
und ist auch für unsere Betriebe 
interessant: Mit wenigen Klicks 
kann über die App sofort auf An-
fragen geantwortet werden.

Herr Vandervelt, Herr Büschkes, 
vielen Dank für das Gespräch.

»Wir müssen das Portal bekannt machen. 
Dann werden wir auch Erfolg haben.«

 ▴ André Büschkes ist 
Dachdeckermeister und zudem seit 

12 Jahren ZVDH-Vizepräsident


