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Die Ausgangslage. Unser Antrieb. 
 
Junge Köpfe bringen frischen Wind und sind einer der zentralen Pfeiler für unseren 
zukünftigen Geschäftserfolg. Doch: Der Ausbildungsmarkt in Deutschland ist angespannt, 
der allgemeine Trend zum Studium verstärkt sich, das Recruiting geeigneter Auszubildender 
wird zu einer immer größeren Herausforderung. Wir von Sutter LOCAL MEDIA wirken 
diesen Negativ-Trends entgegen – mit unserem Ausbildungsmarketing 2.0.  

 

Die Lösung. Unsere Strategie. 
 
Aktuell bilden wir 6 Kommunikationsberufe aus, im letzten Sommer begrüßten wir 8 neue 
Auszubildende. Wir punkten insbesondere mit unserem Ausbildungsangebot mit dualem 
Studium – positive Effekte erzielen wir bei der jungen Zielgruppe auch mit unserem 
grundüberholten Employer Branding in Zusammenhang mit der Einführung unserer noch 
neuen Leistungsmarke Sutter LOCAL MEDIA. „Arbeiten für eine starke Marke!“ Stark ist 
nicht nur unsere Marke, stark sind auch die Maßnahmen, die wir im Rahmen unseres 
Ausbildungsmarketings 2.0 realisieren: 

 
(1) Wir erreichen Zielgruppen auf Augenhöhe. 
(2) Wir sind dort präsent, wo die Zielgruppe aktiv ist. 
(3) Wir binden Auszubildende nachhaltig an unser Unternehmen. 

 



(1) Wir erreichen Zielgruppen auf Augenhöhe. 
 
Wer ist am nächsten dran an der Zielgruppe? Ganz klar: die Zielgruppe selbst. Daher sind 
unsere eigenen Auszubildenden ein essenzieller Baustein unseres Recruiting-Konzepts. Sie 
ermöglichen Employer Branding auf Augenhöhe, mit maximaler Nähe, maximaler 
Authentizität und maximalen Erfolgsaussichten.  
 
Hohes Identifikationspotenzial. Du-ich-Wir, das Ausbildungsportal von Azubis für Azubis, 
erreicht unsere jungen Bewerber mit wirklich zielgruppenrelevanten Themen. Im Web, auf 
Facebook und Instagram teilen unsere Azubis ihre ganz persönlichen Eindrücke und 
Erfahrungen, lassen Website-Besucher und Follower am Ausbildungsalltag und an 
spannenden Projekten teilhaben und wecken die Lust, ein Teil dieser starken, bunten 
Community zu werden. 
 
Kommunikation ohne Hürden. Die Generation Y scheut den direkten Kontakt mit 
Personalern. Wir ermöglichen den Digital Natives einen ungezwungenen Erstkontakt, gerne 
via Whatsapp, und zwar mit Azubis, die Mut machen, die Sprache der Bewerber sprechen 
und ein unverfälschtes Bild transportieren. Auch nach dem Bewerbungsprozess schreiben 
wir digitale Kommunikation groß und schenken unseren Azubis ein Tablet.   
 
Echtes Involvement. Wir ermutigen unsere Azubis von Beginn an, Verantwortung zu 
übernehmen. Angehende Medienkaufleute, Fachinformatiker und Mediengestalter 
entwickeln, pflegen und optimieren die Du-Ich-Wir-Portale in Eigenregie, sind stets beteiligt 
am Auswahlverfahren neuer Azubis oder stehen engagiert Rede und Antwort bei 
Ausbildungsveranstaltungen. Das hohe Vertrauen, das wir unseren Azubis 
entgegenbringen, zahlt sich aus: Sie sind wertvolle Markenbotschafter und Multiplikatoren 
und damit unsere besten Azubi-Recruiter. 
 
 
 

#wirhabendiebesten 

du-ich-wir.ruhr 

https://www.du-ich-wir.ruhr/
https://www.facebook.com/duichwirausbildung/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/du_ich_wir_ausbildung/


(2) Wir sind dort präsent, wo die Zielgruppe aktiv ist. 
 
Digital präsent Mit abwechslungsreichen Postings, echten Storys und Fotos oder mit 
interessanten Gewinnspielen und Recruiting-Kampagnen betreiben wir junges Employer 
Branding für eine ebenso junge Zielgruppe. Dabei stets im Mittelpunkt: unsere Azubis und 
die, die es werden wollen.  
 
Klassisch präsent: Natürlich haben wir auch die Eltern als wichtige Zielgruppe im Blick. Wir 
platzieren unser Angebot auch in klassischen Medien und überzeugen als TÜV-zertifizierter 
Ausbildungsbetrieb mit überdurchschnittlich hoher Ausbildungsqualität. In unsere Karten 
spielt auch die intensive Partnerschaft, die wir mit dem regionalen Ausbildungskonsens 
pflegen (Industrie- und Handelskammern, Agentur für Arbeit und weitere) und unsere 
damit verbundene seriöse Präsenz.  
 
Und ganz persönlich: Bei Ausbildungsveranstaltungen unterschiedlicher Formate sorgen wir 
nachhaltig für Eindruck und Präsenz, z. B. beim IHK-Speeddating, bei Ausbildungsoffensiven 
in Schulen oder der Ausbildungsexpo der Agentur für Arbeit. Natürlich immer dabei: unsere 
Azubis! Sie stehen Rede und Antwort, sind absolut glaubwürdig und machen uns nahbar als 
attraktiven Ausbildungsbetrieb. 
 

 Die IHK-Ausbildungstour macht Halt bei Sutter LOCAL MEDIA       Unser Azubi Fritz Schulze (re) bei einer Podiumsdiskussion in Berlin       Beim IHK-Speeddating 



 
 
 
Eine starke Gemeinschaft. Unsere ausgeprägte Willkommenskultur mit erlebnisreichen 
Einführungstagen und Azubi-Treffen bereits vor offiziellem Ausbildungsbeginn legen den 
Grundstein für eine intensive, emotionale Identifikation mit unserem Unternehmen.  
 
Hand in Hand ins Berufsleben. Unsere Azubis sind von Beginn an vollwertige Mitglieder 
unserer Gemeinschaft. Die älteren Lehrjahre gestalten engagiert die Einführung unserer 
Neuankömmlinge, geben ihnen Orientierung und erleichtern den Einstieg. 
 
Horizonte erweitern. Unsere Azubis können sich ausprobieren und weiterentwickeln – und 
genießen bei uns das entsprechende Vertrauen und die nötigen Freiheiten. Diese Freiheit 
überwindet nicht nur persönliche, sondern auch räumliche Grenzen: Bereits 6 Azubis 
absolvierten Berufspraktika im englischsprachigen Ausland. 
 
Langzeitbeziehung. Die intensive Bindung, die wir mit Auszubildenden eingehen, konnten 
wir bereits vielfach über Jahre und Jahrzehnte erfolgreich verlängern. Bereits mehrere Ex-
Azubis konnten wir nach Abstechern ins Studium oder in andere Unternehmen als 
Rückkehrer wiederbegrüßen. Nachwuchsförderung in Zahlen: 
 
• 52 von insgesamt 250 Mitarbeitern sind oder waren Auszubildende! 
• 93% unserer Azubis bleiben uns nach erfolgter Abschlussprüfung erhalten! 
• Eine Geschäftsführerin, drei Abteilungsleiter und zwei Gruppenleiter sind ehemalige 

Azubis! 
 

„In meinen Gesprächen z. B. mit der IHK wird immer wieder 
deutlich: Das, was wir im Bereich Ausbildung leisten, 
übersteigt den Standard bei Weitem. Heute machen wir 
Ausbildungsmarketing 2.0 und erzielen damit große Erfolge. 
Doch schon lange legen wir großen Wert auf nachhaltige 
Nachwuchsförderung: Ich selbst habe bei Sutter gelernt und 
bin heute Ausbildungsleiterin bei Sutter LOCAL MEDIA.“ 
Jennifer Wildschütz 

(3) Wir binden Auszubildende nachhaltig an unser Unternehmen. 

„Ich bin im 2. Lehrjahr und angehender Medienkaufmann. 
Bei Sutter LOCAL MEDIA habe ich viele Möglichkeiten, mich 
als Azubi aktiv einzubringen. Ich habe schon viele Beiträge 
für Du-Ich-Wir erstellt und war bereits bei mehreren 
Ausbildungsveranstaltungen als Ansprechpartner vor Ort. Ist 
man selbst als Azubi rundherum zufrieden, ist es ein 
Leichtes, diese Zufriedenheit nach außen zu tragen!“  
Lukas Temmesfeld   

Auslandspraktikum in Glasgow 



Die Effekte. Unser Gewinn. 
 
Neben den deutlichen Erfolgen nachhaltiger Nachwuchsförderung wird die hohe Qualität 
unseres Ausbildungsangebots auch auf anderer Ebene sichtbar. Unser Ausbildungskonzept 
wird nicht nur in den eigenen Reihen geschätzt, sondern auch von außen gewürdigt.  
 
 
Unser Ausbildungsmarketing 2.0. ist AUSGEZEICHNET!  
 
 Der TÜV verleiht uns das Siegel „PREMIUM AUSBILDUNG“ für unsere 

überdurchschnittlich hohe Ausbildungsqualität (rezertifiziert seit 2010). 
 FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST zertifizieren uns zum dritten Mal als einen von 

„Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben“ (2018). 
 Das Wirtschaftsmagazin CAPITAL zählt uns zur exklusiven Gruppe „Deutschlands Beste 

Ausbilder“ in der Kategorie „Unternehmen bis zu 500 Mitarbeitern in Westdeutschland 
(2017). 

 Mit dem Unternehmenspreis “Berufsbildung ohne Grenzen“ würdigt das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unser besonderes Engagement zur 
Förderung von Auslandspraktika (2018). 

 Die IHK Potsdam zeichnet unsere Niederlassung in Werder mit der "Euro-
Apprenticeship"-Plakette aus – für die Ermöglichung und das stetige Organisieren von 
Auslandspraktika für Auszubildende (2014). 

?   [vdav]-VerzeichnismedienPreis 2019   

 

https://www.youtube.com/watch?v=np-qN3L8eL0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=np-qN3L8eL0&feature=youtu.be
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-gYTWhqLhAhWC_qQKHVmfA5AQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.spkmth.de/2013/09/ausbildung-tuev-geprueft/&psig=AOvVaw1XQgDBQIzWTymeFDYSzBOE&ust=1553766832887560

