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Vorwort
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Zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben gehört, die Chancen 
für die junge Generation zu sichern und die Jugendlichen 
umfassend in Wirtschaft und Gesellschaft zu integrieren. 
Dass dies gelingt, ist die entscheidende Voraussetzung 
für eine kontinuierliche und reibungslose Entwicklung, für 
gesellschaftliche Stabilität und anhaltenden Wohlstand. 
Dabei hat die berufl iche Integration durch Qualifi kation mit 
entsprechenden Arbeitsmarkt- und Berufschancen eine 
Schlüsselfunktion. 

Angesichts der demographischen Entwicklung und bei an-
haltendem konjunkturellem Aufschwung müssen wir uns in 
den nächsten Jahren auf wachsenden Fachkräftebedarf 
einstellen. Geburtenstarke Jahrgänge scheiden aus dem 
Erwerbsleben aus. Der Wettstreit um qualifi zierte Köpfe 
wird deutlich an Intensität gewinnen. Unternehmen müssen 
sich zunehmend darauf einstellen, ihren Fachkräftebedarf 
durch eigene Ausbildung wie auch durch umfassende Aus-
schöpfung ihrer Mitarbeiterressourcen über systematische 
Weiterbildung zu sichern. Hinzu kommt die verstärkte Qua-
lifi zierung weiterer Zielgruppen vom Arbeitsmarkt wie ältere 
Fachkräfte, Berufsrückkehrer, An- und Ungelernte und Mi-
granten.

Unser duales Ausbildungssystem ist besonders geeignet, 
die junge Generation in die Arbeitswelt zu integrieren und so 
berufl iche Kompetenzen in den Betrieben sowie das hohe 
Qualifi kationsniveau am Standort Deutschland langfristig 
zu sichern. Dies gilt insbesondere auch angesichts der 
fortschreitenden Öffnung der Arbeitsmärkte in Europa. Der 
beschleunigte Strukturwandel und der wachsende internati-
onale Wettbewerb stellen neue Anforderungen an Konzepte 
und Strukturen in der berufl ichen Bildung. Deshalb muss 
die duale Ausbildung so weiter entwickelt werden, dass sie 
auch bei demographischen und gesellschaftlichen Verän-
derungen für Betriebe und Bewerber gleichermaßen attrak-
tiv und leistungsfähig bleibt. Dazu gehören insbesondere 
moderne, aktuelle Ausbildungsberufe, die den betrieblichen 
Qualifi zierungsbedarf und den unterschiedlichen Interes-
sen und Voraussetzungen der Schulabgänger entsprechen 
– durch fl exible Konzepte, die eine effi ziente betriebliche 
Vermittlung, Beschulung und Prüfung ermöglichen und 
durch transparente durchlässige Bildungswege, die über 
die berufl iche Aufstiegsfortbildung wie duale Studiengänge 
und Zugang zum Hochschulstudium aus der berufl ichen Bil-
dung, breite Karrierechancen eröffnen.

Welch positive Rolle ein in der Wirtschaft verankertes Be-
rufsbildungssystem für die Berufskompetenz der Fachkräfte 
und zur berufl ichen Integration spielt, wird auch im Ausland 
erkannt. Deshalb ist zurzeit ein erhebliches Interesse am 
deutschen Berufsbildungssystem festzustellen. Im Hinblick 
auf die wachsende Internationalisierung wird es zunehmend 
wichtig, die deutschen Berufsbildungsabschlüsse adäquat 
zu positionieren. Studien belegen, dass Absolventen deut-
scher berufl icher Bildungsgänge wegen fehlender Trans-
parenz und Vergleichbarkeit im europäischen Arbeitsmarkt 
benachteiligt werden. Die Einordnung des deutschen Be-
rufsbildungssystems im internationalen Vergleich ist des-
halb mit Priorität zu verfolgen. Dies gilt insbesondere auch 
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für die aktuelle Erarbeitung eines deutschen Qualifi kations-
rahmens auf der Grundlage des europäischen Qualifi kati-
onsrahmens. 

Erfreulicherweise konnten in den letzten Jahren im Zuge des 
Ausbildungspaktes von Bundesregierung und Wirtschaft 
die Ausbildungsverträge deutlich gesteigert werden. Beson-
ders positiv ist, dass bundesweit 60.000 neue Ausbildungs-
betriebe gewonnen wurden. Eine wichtige Zukunftsaufgabe 
bleibt, in neu entstehenden Betrieben Ausbildungsinteresse 
und Verantwortungsbewusstsein zu verankern sowie eine 
Ausbildungskultur zu entwickeln. Nur so kann die duale Aus-
bildung im Zuge des Strukturwandels langfristig gesichert 
werden.

Für Leistungsfähigkeit und Erfolg der Unternehmen werden 
deren Human Ressourcen, deren kreatives Potenzial und 
Innovationsfähigkeit immer wichtiger. Zukünftige Anforde-
rungen sind immer weniger voraussagbar. Kompetenzen 
ermöglichen sich auch auf Ungewissheiten und Unsicher-
heiten einzustellen. Sie lassen sich jedoch nicht lehren, son-
dern müssen individuell entwickelt und gefördert werden, 
insbesondere im sozialen Umfeld und im Prozess der Arbeit. 
Das wirtschaftliche Potenzial der Unternehmen wird in Zu-
kunft wesentlich davon bestimmt, inwieweit es gelingt, ihre 
Mitarbeiter auf diese Herausforderungen vorzubereiten. 
Dafür muss die berufl iche Bildung neue und umfassende 
Wege beschreiten. 

Qualifi zieren als Zukunftsaufgabe, Kompetenz und Kreati-
vität als Faktoren des Unternehmenserfolgs waren deshalb 
Kernthemen der Ausbildungsleitertagungen 2007 in Koope-
ration mit der REWE Group sowie bei Phoenix Contact.

Wir danken allen Referenten, Moderatoren und Teilnehmern 
der Workshops und Diskussionsrunden, die zum Erfolg der 
Veranstaltungen maßgeblich beigetragen haben. Unser 
besonderer Dank gilt den Unternehmen REWE Group und 
Phoenix Contact, die hervorragende Rahmenbedingungen 
geboten und mit besonderen eigenen Akzenten ihr großes 
Engagement für Ausbildung und Personalentwicklung un-
terstrichen haben.

Bonn, im März 2008

Helmut Flöttmann
Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
der gewerblich-technischen Ausbildungsleiter

Knut Phillips
Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
der kaufmännischen Ausbildungsleiter

Helen Diedrich-Fuhs
Geschäftsführerin
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung



Christa Thoben
Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

Bildung als Schlüsselfaktor für die Zukunft
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Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland und Nordrhein-
Westfalen hält an! Erst kürzlich hat der Bundesminister für 
Wirtschaft und Technologie die Wachstumsprognose für 
dieses und das kommende Jahr angehoben. Die Arbeitslo-
senzahl könnte bundesweit erstmals seit Jahren unter 3,5 
Mio. im Jahresdurchschnitt sinken. 

Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft und Nordrhein-
Westfalen – so ein Ergebnis des von Ernst & Young veröffentli-
chten Mittelstandsbarometers 2007 – ist das Mittelstandsland 
Nr. 1. Hier erwarten 66% der mittelständischen Unternehmen 
eine Verbesserung ihrer Geschäftslage innerhalb eines hal-
ben Jahres. Lediglich 12% der Unternehmen gehen von ei-
ner Verschlechterung aus. Auch in Bezug auf die allgemeine 
Wirtschaftslage in Deutschland nach 2007 ist der Mittelstand 
in Nordrhein-Westfalen besonders optimistisch. Während im 
Bundesdurchschnitt 73% der Unternehmen von einer Verbes-
serung ausgehen, sind es in Nordrhein-Westfalen 80%.

Kompetenz und Kreativität als Standortvorteil

Kompetenz und Kreativität sind als Faktoren des Unterneh-
menserfolgs von großer Bedeutung für die Zukunft unserer 
Wirtschaft und unseres Standorts. Nicht mehr das preiswerte 
Produzieren von Gütern entscheidet heute über globale Wett-
bewerbsfähigkeit, sondern das Entwickeln und Verkaufen von 
kompletten Lösungen. Wo unterschiedliche wissenschaft-
liche Disziplinen, Gewerke, Technologien, Dienstleistungen 
aber auch Werbung, Marketing, Markenentwicklung und 
Design optimal zusammen kommen, entstehen Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit. Das kreative Zusammenspiel der 
Komponenten und die Offenheit für neue Lösungen sind ent-
scheidend. 

Hier ist neues Denken notwendig. Dabei ist das Thema für 
Unternehmer wie Mitarbeiter gleichermaßen wichtig – ebenso 
für Ausbilder. Veränderungen in der Wirtschaft ziehen Verän-
derungen in Aus- und Weiterbildung nach sich. Die Organi-
sation der Arbeit und Berufsbilder verändern sich. So wächst 
der Bedarf an aktuellen, passgenauen Ausbildungsberufen 
– insbesondere an Querschnittsberufen. 

Die Durchlässigkeit als Zugang zum Studium für berufl ich 
Hochqualifi zierte und als Einstieg in eine Ausbildung für prak-
tisch Begabte muss erhöht werden. Vor allem aber muss – 
ganz am Anfang von Berufslaufbahnen – sensibilisiert werden 
für die sich stetig verändernde Arbeitswelt. Es gilt, Lust auf le-
benslanges Lernen zu machen, weil Ausbildung nicht mehr – 
wie es der Begriff suggerieren mag – irgendwann abgeschlos-
sen ist. Offenheit gegenüber Veränderungen, Neugier und 
Mut, nach neuen Lösungen zu suchen, stehen im Mittelpunkt. 

Mitarbeiter, die so denken, sind die wichtigste Voraussetzung 
für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Wachstum wird 
zukünftig verstärkt da stattfi nden, wo diese Kompetenz, diese 
Kreativität und diese Offenheit zu fi nden sind.

Aus- und Weiterbildung zur Förderung von 
Kompetenz und Kreativität
Dafür die Voraussetzungen zu schaffen, ist eine spannende 
Herausforderung für die Aus- und Weiterbildung. Aber nicht 
die einzige. Es gilt außerdem zu klären, wie jungen Menschen 
die Perspektive, die sie brauchen – nämlich der Zugang zur 
Ausbildung und damit zum Arbeitsmarkt –, ermöglicht werden 
kann. In den letzten Jahren gab es große Schwierigkeiten, 
Angebote für alle jungen, ausbildungsfähigen und arbeits-
willigen Menschen zu schaffen. Zahlreiche Jugendliche 
mussten einen Umweg über verschiedene Maßnahmen der 
Berufsvorbereitung gehen, so dass die Zahl und Länge sog. 
Warteschleifen immer weiter stieg. In diesem Ausbildungs-
jahr wurden erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der 
Ausbildungssituation unternommen. 

In Nordrhein-Westfalen konnten Wirtschaft und Verwaltung 
bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen ein 
Plus von 6,1% erreichen und lagen damit über dem Bundes-
durchschnitt. Dennoch konnten nicht alle Jugendlichen einen 
Ausbildungsplatz fi nden. Ebenso konnten nicht alle Betriebe 
ihre Ausbildungsstellen mit geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerbern besetzen. Für eine tief greifende Entspannung auf 
dem Ausbildungsmarkt müssen noch mehr Betriebe ausbil-
den. 

Neben den zusätzlichen staatlichen Hilfen – etwa dem Son-
derprogramm Ausbildung 2006 – sind aber auch strukturelle 
Veränderungen im dualen System der berufl ichen Ausbildung 
notwendig. Die Debatte dazu ist auf der Bundesebene – aber 
auch in Nordrhein-Westfalen – in vollem Gange. So wird zur-
zeit intensiv über die Modularisierung von Ausbildung und 
Berufsvorbereitung diskutiert. Statt einer Teilung der Ausbil-
dung in Schmalspurausbildungen als Einstieg in einen (dau-
erhaften) Niedriglohnsektor und Spitzenausbildungen für die 
höherwertigen Berufe sollte die Durchlässigkeit einen hohen 
Stellenwert haben. 

Wo künftig bei Ausbildungen Stufen eingezogen werden sol-
len, sollte die Durchstiegsoption gewährleistet sein. Denn die 
Erfahrung zeigt: Auch vermeintlich schwächere Jugendliche 
können sich im Rahmen einer berufl ichen Ausbildung ent-
wickeln – vielleicht gerade weil der Lernort nicht mehr die 
Schule, sondern der Betrieb ist. Es ist sozial und ökonomisch 
sinnvoll, diesen jungen Menschen weitere Qualifi zierungsstu-
fen offen zu halten.



Alain Caparros
Vorstandsvorsitzender REWE Group

Unternehmerische Intelligenz – Erfolgsfaktor für die Zukunft

5

Die qualifi zierte Berufsausbildung junger Menschen und die 
kontinuierliche Weiterentwicklung erfolgt im eigenen Inte-
resse jedes Unternehmens, denn Mitarbeiter sind das wich-
tigste Kapital. Strukturreformen und Modernisierungen, wie 
sie die REWE Group in den letzten Jahren erlebt hat, sind 
nur gemeinsam mit kompetenten, kreativen, engagierten und 
informierten Mitarbeitern zu bewältigen. Die Förderung der 
Beschäftigten muss daher auch zukünftig weiterverfolgt wer-
den – vom Nachwuchs bis zur Führungskraft. Um innova-
tiv und kreativ zu bleiben, brauchen wir Quereinsteiger und 
Querdenker.

Ausbildung und Nachwuchsförderung werden aufgrund 
des demographischen Wandels immer wichtiger. Die REWE 
Group setzt daher als einer der größten Ausbildungsbetriebe 
des Landes auf Qualität in der berufl ichen Bildung. In 13 Aus-
bildungsberufen gibt der Konzern 7.000 jungen Menschen eine 
berufl iche Perspektive im Handel, da ein Großteil der Auszu-
bildenden im Anschluss übernommen wird. Für den Lebens-
mittelhandel und das eigene Unternehmen wirbt die REWE 
Group bereits durch eine gezielte Jugendarbeit in Schulen 
und Hochschulen. Gesucht werden vor allem innovative und 
kreative Persönlichkeiten mit wirtschaftlichen Kenntnissen.

Durch gezielte Personalentwicklung fördert der Konzern zu-
dem systematisch die eigenen Mitarbeiter. So wird der Füh-
rungsnachwuchs aus den eigenen Reihen unter anderem in 

unternehmerischer Intelligenz geschult. Solche Fähigkeiten 
sind für alle Unternehmen – auch für die REWE Group – über-
lebenswichtig.

Das Engagement der REWE Group für die Alanus Hochschu-
le für Kunst und Gesellschaft verdeutlicht ebenfalls die Be-
deutung von Kreativität und Innovationskraft verbunden mit 
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Vom Wintersemester 
2007 an fördert der Konzern zunächst zwei Studienplätze 
des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre der Kunsthoch-
schule. In diesem Studiengang werden solide fachwissen-
schaftliche Inhalte, kreative Handlungskompetenz sowie ein 
Blick für Kulturwerte vermittelt. Neben klassischem betriebs-
wirtschaftlichem Grundlagenwissen sind aktuelle wirtschaft-
liche Konzepte sowie neue zukunftsweisende Inhalte und An-
sätze Bestandteil des Studiums. Während ihrer Ausbildung 
durchlaufen die Stipendiaten unter anderem verschiedene 
Bereiche des Konzerns. Dort können sie ihr theoretisches 
Wissen anwenden und erhalten gleichzeitig einen Einblick in 
die Denk- und Arbeitsweisen des Unternehmens.

Innovation und Kreativität und damit verbundene unterneh-
merische Intelligenz eines jeden Mitarbeiters sind wesentliche 
Faktoren für den unternehmerischen Erfolg von morgen. 

Bildungsaufgabe
Unternehmerisches Denken und Handeln

Umsetzung

Qualifizierungsziel
Unternehmerisches Denken 
und Handeln als…

Integration Wirtschaft in Lehrpläne 
Lehrerfortbildung

Förderung durch Methoden / Konzepte

Fachspezifische Ergänzung 
bei bestimmten Berufen
Option: Wahlbaustein / Zusatzqualifikation

Führungskräfte-Training

Meisterqualifizierung im Handwerk

Existenzgründungsseminare

Allgemein 
bildende 
Schulen

Aus-
bildung

Weiter-
bildung

generell

speziell

positive Grundeinstellung

unternehmerische 
Arbeitseinstellung

berufsbezogenes  
Heranführen an 

selbständige Tätigkeit

unternehmerisches
Arbeitsverhalten

Management- / 
Unternehmensführungs- / 

Existenzgründungskompetenz

Fachkräfte-Weiterbildung

Förderung von Schlüsselqualifikationen 
integriert mit Fachinhalten



Josef Sanktjohanser
Vorstandsmitglied REWE Group
Präsident des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels

Handel als Motor der Entwicklung in einer globalisierten Wirtschaft
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Die Entwicklung des Handels
Der früheste belegte Handel ist für das Ursprungsgebiet der 
Menschheit in Afrika bekannt: bereits vor 140.000 Jahren 
gab es dort Fernhandelsbeziehungen über mehrere hundert 
Kilometer. Später stellten die griechische Agora und das rö-
mische Forum den Handel im engsten Kreis der politischen 
Wirkungsstätte dar.

Die Seidenstraße, deren Bezeichnung übrigens auf den deut-
schen Ferdinand von Richthofen zurückgeht, war die Haupt-
route zwischen Mittelmeer und Ostasien seit 141 v. Chr. Der 
Austausch von Gütern wie Seide und Gewürze, diplomatische 
Kontakte und Wissensaustausch erfolgten bis in die frühe 
Neuzeit über diesen Weg. Der transcontinentale Verkehr 
auf der Seidenstraße wurde mit zweihöckrigen Kamelen als 
Transportmittel abgewickelt und verlief zumeist über mehrere 
Zwischenhändler. Erst im Zuge der weltweiten Expansion der 
Europäischen Seemächte verlor die Seidenstraße an Bedeu-
tung.

In Mittelalter und Neuzeit bildete der Handel die Quelle des 
Wohlstandes, der in Städten wie Venedig, Genua, Florenz 
und den Hansestädten noch heute zu erkennen ist. Im 15. 
und 16. Jahrhundert begann der Welthandel, der durch die 
Kolonialisierung intensiviert wurde.

Der moderne Welthandel entwickelte sich bedingt durch die 
Industrialisierung und die damit verbundene Überschusspro-
duktion in den Industrienationen. Heute ist die globale Wirt-
schaft ein Netz aus ökonomischen, politischen, kulturellen 
und sozialen Beziehungen.

Einfl uss des Handels auf die Gesellschaft
Die Organisationsnotwendigkeit der Händler führte nicht nur 
zu Innovationen bei der Entwicklung von Produkten und Ver-
kehr. Vielmehr leistete der Handel auch wesentliche Beiträ-
ge zur Entwicklung der Gesellschaft. Handelszentren gaben 
Anstoß zu sozialer Begegnung und führten aufgrund ihrer 
Markterschließungsfunktion zu Entwicklungsschüben. Der 
Handel ließ das Gewerbe blühen, hatte Auswirkungen auf 
Stadtgründungen, auf den kulturellen Austausch und auf das 
Ernährungsverhalten. So brachten beispielsweise die Koloni-
alwarenläden mit Kaffee, Tabak oder Schokolade neue Pro-
dukte auf den europäischen Markt. 

Die Kommunikation mit anderen Kulturen gab Impulse für 
die Sprachentwicklung und aus der Notwendigkeit, Güter zu 
kaufen und zu verkaufen, entwickelte sich das Geld- und Kre-
ditwesen. Handelsstädte wurden darüber hinaus Zentren für 
Wissenschaft und Kultur, da Kaufl eute ihr aus fernen Ländern 
mitgebrachtes Wissen zur Verfügung stellten: Kenntnisse 
über Papier/Buchdruck oder auch das Schwarzpulver kamen 
über die Seidenstraße nach Europa. Die steigende Komple-
xität des Handels und die steigenden Kundenanforderungen 
haben außerdem technische Entwicklungen angestoßen.

Handel heute – und in Zukunft
Nicht nur die Produktion, sondern vor allem der Absatz rückt 
immer mehr in eine zentrale Position. Der Handel wird in der 
Wertschöpfungskette immer wichtiger. Die Entwicklung der 
Weltwirtschaft ist in zunehmendem Maße mit dem Welthan-
del – der Gesamtheit der Handelsbeziehungen – verknüpft. In 
der Zeit von 1948 bis 2004 ist der internationale Waren- und 
Dienstleistungsverkehr um das über 27-fache expandiert, die 
Weltproduktion jedoch nur um knapp das 8-fache. Die Di-
rektinvestitionen nehmen rascher zu als die Handelsströme 
und das ausgetauschte Finanzkapital verzeichnet eine noch 
höhere Wachstumsrate als die Direktinvestitionen.

Der Handel stellt die Schnittstelle zum Verbraucher dar. Der 
Interessenausgleich zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
wird immer wichtiger, da Wettbewerb und starke Preisakzente 
zur Demokratisierung des Warenkonsums führen. Die Kon-
sumenten zeichnen sich aus durch hohe Anspruchshaltung, 
häufi gen Wechsel, wenig Loyalität sowie pragmatische und 
gleichzeitig emotionale Reaktionen. Die Handelsentwicklung 
ist stark an die Entwicklung von Handelsmarken gebunden – 
die starken Handelsmarken bestimmen den Markt.

Handel in Deutschland heute – und in Zukunft
Die privaten Haushalte in Deutschland geben ihr verfügbares 
Einkommen zu knapp 30% im Einzelhandel aus, vor 10 Jah-
ren waren es noch rund 40%. Die Prognosen bis 2015 sehen 
weitere Einbußen voraus. Die größten Verlierer sind kleine 
und mittlere Fachgeschäfte und Warenhäuser. Traditionelle 
Formate sind insgesamt im Minus. Erfolgreicher werden le-
diglich der großfl ächige Handel und Fachmärkte, besonders 
aber die Discounter sein. Die demographische Entwicklung 
und die Notwendigkeit privater sozialer Vorsorge vermindert 
darüber hinaus das Handelspotenzial.

Internationalisierung und Liberalisierung
Durch die Globalisierung werden nationale Volkswirtschaften 
stärker eingeengt, da eingeleitete Maßnahmen nicht auf die 
eigene Volkswirtschaft beschränkt bleiben und nicht alleine 
von diesen bestimmt werden. Makroökonomische Blockbil-
dungen und mikroökonomische kulturelle regionale Lizenzen 
erfordern fl exibles Denken und Anpassungsfähigkeit glo-
baler Systemdenker. Die Globalisierung bedeutet nicht nur 
eine Verschmelzung der Kulturen, sondern auch eine Stär-
kung von lokalen und traditionellen Aspekten. Kompetenz, 
Handeln und Verantwortung müssen besonders im Handel 
in einer Hand sein.

Neben der Internationalisierung und der Globalisierung muss 
der Handel auch auf Nationalitäten und Regionalitäten einge-
hen. Große Firmen, die versuchen nationale Standards eins 
zu eins in anderen Staaten umzusetzen, erleiden Einbußen 
oder scheitern sogar daran. Interkulturelles Management ist 
neben dem Fachwissen und Systemkenntnis im internationa-
len Geschäft von größter Wichtigkeit.
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Bedeutung der Konsumenten
Die Bedeutung der Konsumenten steigt kontinuierlich. Sie sind 
in ihrem Kulturkreis jeweils fest eingebunden und raum- und 
zeitgeprägt. Jedes Land, jede Region “tickt“ anders. Außerdem 
vollzieht sich ein Wertewandel bei den Konsumenten. Einkom-
menszuwächse fl ießen derzeit vor allem in den Freizeitsektor. 
Gleichzeitig entwickelt sich der Kunde zum „smart-shopper“, 
der mehr Qualität bei sinkenden Preisen erwartet. Der Faktor 
Zeit und die Entrythmisierung der Lebensläufe spielen eben-
falls eine Rolle. Neben Marktforschung und Fachwissen sind 
softe Faktoren wie Kundenorientierung, Kommunikation oder 
Selbstmanagement für die Kundenbindung wichtiger denn je, 
sowohl bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern als auch bei 
der Aus- und Weiterbildung.

Technik, Effi zienz, Produktivität
Der technische Fortschritt geht weiter, mit Radio Frequency 
Identifi cation (RFID) und kontinuierlicher Prozessoptimierung. 
Innovationen in Rationalisierungen und durch Skalenerträge, 
wie durch wachsende Einkaufsvolumina oder Einsparungen 
bei Logistik- und Informationskosten, dienen der Effi zienzstei-
gerung. Der deutsche Handel hat diese Vorteile konsequent 
an den Verbraucher weitergegeben. Wettbewerb und Kun-
denanforderungen erfordern Anpassungsbereitschaft, Aus-
differenzierung und Experimentierfreudigkeit bei knappen 
Kassen bezüglich des Vertriebskonzepts; dies ist laut Han-
delsforschung in Deutschland besonders ausgeprägt.

Kultur / Religion / Gesellschaft
Standortinnovationen und Standortewettbewerb national wie 
international werden zukünftig eine große Rolle spielen. Das 
Spannungsfeld zwischen Kampf der Kulturen und Multi Cul-
ture Man ist in Verbindung mit der demographischen Entwick-
lung zu sehen. Auch diese Faktoren müssen in die Personal- 
und Personalentwicklungspolitik einfl ießen.

Handel / Unternehmen und Kunst
Die Gründe für ein Unternehmen, sich mit Kunst zu befassen 
sind vielschichtig und liegen gleichzeitig auf der Hand:

● Beitrag zur menschlichen Entwicklung

● Veränderungsprozesse einleiten, begleiten, spiegeln

● Unternehmenskultur fördern, Wir-Gefühl stärken

● Innovationen auslösen

● Identifi kation: Visionen, Werte und Ziele erlebbar machen

● Betriebsklima schaffen

● Marketing / Renommee steigern

Manager und Künstler sind beide Vermittler und Gestalter 
bestehender Ressourcen und bringen die darin liegenden 
Potenziale zur Geltung. Schöpferische Intelligenz benötigen 
beide – und daher kann der Manager vom Künstler lernen.

Aus- und Weiterbildung 
Vorurteile gegen den Handel sind bereits historisch bedingt. 
Philosophen, Ideologen und auch die Kirche haben den Han-
del mit seinen „unproduktiven Händlern“ als zusätzlichen Kos-
tenfaktor gesehen. Auch die marxistische Wirtschaftslehre übt 
Kritik am Rande. Kontinuierliches Arbeiten am Image ist für 
den Handel daher insgesamt ein Muss. Noch immer entschei-
den sich Bewerber lieber für andere Branchen, wenn sie die 
Wahl haben. Dabei ist empirisch nachgewiesen, dass gerade 
im Handel die Chancen für Karriere besonders hoch sind.

Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung wird immer wich-
tiger, um fl exibel auf die sich immer schneller ändernden An-
forderungen reagieren zu können. Internationale Ausbildung 
und örtliche Flexibilität stehen dabei immer mehr im Fokus. 
Die Entwicklung eines Gespürs für Kulturen und regionale 
Entwicklungen sind Voraussetzungen, um händlerische Er-
folgspotenziale ausschöpfen zu können.

Der Handel braucht (Wert-) schöpferische, mutige, weit bli-
ckende Menschen, die die Entwicklung, den Motor, vorantrei-
ben. Diese Faktoren müssen bereits in der Ausbildung geför-
dert und der Mut zum Fortschritt in der Entwicklung unterstützt 
werden. Menschen im Handel brauchen Querdenken, unter-
nehmerisches Denken und die Freiheit, auch so zu handeln.

Die Auseinandersetzung mit Kunst von der Ausbildung bis 
zum Topmanagement ist ein Element zur Förderung der indi-
viduellen und der sozialen Kompetenzen, des Kreativitätspo-
tenzials und der menschlichen Entwicklung.

REWE Group

Ausbildung in der REWE Group

Kaufmann/
Kauffrau/- im
Einzelhandel

Verkäufer/in

Fachverkäufer/in im
Nahrungsmittel-

handwerk
Kaufmann/-frau
im  Groß- und
Außenhandel

Bürokaufmann/-frau

Fachinformatiker/-in

Reiseverkehrs-
kaufmann/-frau

Kaufmann/-frau
in der Grundstücks-

und Wohnungswirtschaft

Duales
Studium

Fleischer/Fleischerin
Fachrichtung Verkauf

Fachkraft
Lagerlogistik
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Die Notwendigkeit, Wirtschaft immer wieder zu denken oder 
sogar neu zu denken, ergibt sich daraus, dass sie nicht erst 
seit heute gesamtgesellschaftlich in ihren verschiedenen Er-
streckungen zu einem sehr dominanten Thema geworden ist. 
Es scheint gelegentlich sogar so zu sein, dass sie das einzig 
entscheidende Thema ist. Manch einer denkt wohl auch: Geht 
es uns wirtschaftlich gut, dann geht es uns überhaupt gut. 
Geht es uns wirtschaftlich schlecht, dann geht es uns über-
haupt schlecht. Das ist aber sichtlich zu kurz gegriffen. Es ist 
eine typische Halbwahrheit, die für sich genommen schädlich 
werden kann. An der folgenden Zeitungsmeldung ist das er-
kennbar. 

„Nach Protesten während einer Bundestagsdebatte sind ges- 
tern (27.04.) mehrere Demonstranten im Reichstagsgebäu-
de festgenommen worden. Vom Dach des Parlaments aus 
rollten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Der deutschen 
Wirtschaft“ – in Anspielung auf die Widmung über dem Haupt-
portal „Dem deutschen Volke“. Andere entrollten zudem im 
Plenum auf der Zuschauertribüne ein Transparent mit der Auf-
schrift „Die Wünsche der Wirtschaft sind unantastbar“ und 
warfen Flugblätter.“ [Bonner GA (28./29.04.2007)] 

Man sollte diese Aktion nicht für besonders wichtig nehmen, 
aber sie ist ein Symptom dafür, dass bei vielen Menschen 
immer mehr die Frage aufkommt, wem die wirtschaftliche 
Effi zienz überhaupt dient. Was ist der Sinn der Wirtschaft? 
Wo bleibt da der Mensch? Welche Lebensqualität wollen wir 
eigentlich? Diese Fragen recht verstanden, muss man stellen 
und sie ernst nehmen, um die Leistungen der Wirtschaft rich-
tig schätzen zu können. Diese Grundfragen sind nicht etwa 
wirtschaftsfeindlich und stellen auch keine Betriebsstörungen 
dar. Sie tun der Wirtschaft gut!

Dass sich Unmut gegen die Wirtschaft, gegen die Globali-
sierung und Ähnliches mehr äußert, hängt damit zusammen, 
dass immer wieder aus dem Blick gerät, dass die Wirtschaft 
nur ein Teilbereich oder Teilsystem innerhalb des Gesamtsys-
tems der menschlichen Gesellschaft ist. Sie darf nicht bloß 
isoliert betrachtet werden. 

Die Wirtschaft kann einerseits nur dann richtig funktionie-
ren, wenn sie nicht sachfremd staatlich reglementiert oder 
gar geplant und dadurch paralysiert wird, aber andererseits 
muss sie auch stärker im Zusammenhang mit den anderen 
Teilsystemen des gesellschaftlichen Organismus gesehen 
werden. Wir müssen hier also zugleich differenzierter und 
ganzheitlicher denken lernen, als es unseren Denkgewohn-
heiten entspricht, um so die Voraussetzungen zu schaffen, 
den gesellschaftlichen und sozialen Beitrag der Wirtschaft 
besser zu verstehen und zu würdigen.

In den folgenden Überlegungen wird vor dem Hintergrund der 
aufgeworfenen Fragen die Verbindung von wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit und kultureller Produktivität bzw. kreativer 
Kompetenz ins Auge gefasst und gezeigt, dass die Suche 
nach der sinnvollen Verbindung von wirtschaftlichen Werten 
mit Kulturwerten in der Ausbildung und in der betrieblichen 
Praxis zur Stärkung der sozialen Verantwortung führt und für 
den gesellschaftlichen Fortschritt entscheidend ist. 

Wirtschaft als gesellschaftliches Teilsystem
Die Aufgabe der Wirtschaft ist die Bedürfnisbefriedigung von 
Menschen. Die Wirtschaft organisiert die Produktion und den 
Vertrieb von Gütern (Waren und Dienstleistungen) nur des-
halb, weil es für sie potenzielle Interessenten gibt, also Men-
schen, die ein Bedürfnis (Mangel) haben oder weil in ihnen 
durch die angebotenen Güter Bedürfnisse geweckt werden. 
Wirtschaft gibt es, weil der Mensch ein bedürftiges Wesen ist 
und weil sie in der Lage ist, diese Bedürfnisse durch geeignete 
Produkte zu befriedigen. Die wirtschaftliche Wertschöpfung 
ist an den Menschen gebunden. Losgelöst vom Menschen hat 
sie keinen Sinn. Würde man etwa einwenden, Tierfutter sei 
ein Gegenbeispiel hierfür, so ist zu erwidern, dass Hundefutter 
nur einen wirtschaftlichen Wert hat, weil ein menschliches 
Bedürfnis dahinter steht, nämlich jenes, sich Hunde zu halten. 
Weil der Grund der Wirtschaft die Bedürfnisse des Menschen 
sind, so ist der Maßstab der Wirtschaft das Wohlergehen des 
Menschen. Der Mensch ist der Maßstab der Wirtschaft.

Jeder Mensch nimmt i. d. R. im doppelten Sinne am Wirt-
schaftsprozess teil: Einerseits als jemand, der an der Wert-
schöpfung, an der Hervorbringung von Gütern beteiligt ist, 
und andererseits als Konsument, also als jemand, der Güter 
verzehrt und verbraucht. Die Menschen arbeiten, um Waren 
zu erzeugen und um sich durch ein Einkommen in die Lage 
zu versetzen, ihre Bedürfnisse durch Kauf und Konsum zu be-
friedigen. Indem sie für die Warenproduktion und den Handel 
arbeiten und indem sie selber konsumieren, halten sie den 
Wirtschaftsprozess in Gang.

Dass eine funktionierende Wirtschaft entscheidend für die 
materielle Lebensqualität und den Wohlstand in einer Ge-
sellschaft ist, ist eine Binsenweisheit. Aber so wie ein Organ 
des Körpers, das hyperaktiv ist, die Funktionsfähigkeit an-
derer Organe und in der Folge den gesamten Organismus 
beeinträchtigt und stört, so führt eine ohne Umsicht und 
Kontextverständnis betriebene Wirtschaft auch unweigerlich 
zur Beeinträchtigung und Schwächung anderer Subsysteme 
der Gesellschaft und damit zur Minderung der Lebensquali-
tät des ganzen gesellschaftlichen Organismus. Einseitiges, 
Natur zerstörendes und menschenunwürdiges Wirtschaf-
ten gefährdet am Ende nicht nur die materielle Versorgung, 
sondern wird auch zur Bedrohung für den Rechtsstaat und 
die geistigen bzw. kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten des 
Menschen. Die Wirtschaft muss daher im Zusammenhang mit 
dem gesellschaftlichen Ganzen gesehen und ihre Leistungen 
am menschlichen und gesellschaftlichen Wohlergehen – und 
nicht davon losgelöst – beurteilt werden. Das ist die große 
Herausforderung, vor der der Einzelne und die Gesellschaft 
immer wieder neu stehen! 

Wirtschaft und kulturelle Produktivität
So wichtig die Wirtschaft für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und die kulturelle Leistungsfähigkeit einer Gesell-
schaft ist, muss aber auch betont werden, dass ebenso das 
Umgekehrte gilt: Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und 
die Qualität einer Volkswirtschaft setzen geistige Produktion 
und Kulturleistungen voraus und sie hängen auch von der 
Qualität und der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates ab. 
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Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die Entfal-
tung wirtschaftlicher Produktivität schützen und ermöglichen, 
hängt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Volkes in 
einem hohen Maß vom Niveau der Wissenschaft, Kunst und 
der Fähigkeit zur Gestaltung sozialer Fragen und Zusam-
menhänge, also von der Sozialkultur in einer Gesellschaft 
ab. Wirtschaftliche Leistungen gedeihen am besten auf dem 
Nährboden einer regen geistig-kulturellen Produktivität und 
einer Sozialkultur, die die Rechte und Pfl ichten des Einzelnen 
der Würde des Menschen entsprechend regelt und schützt.

Das bloße Hinschielen auf das wirtschaftliche Wachstum 
ohne den Blick für die Steigerung der geistigen Produktiv-
kräfte in der Gesellschaft führt daher nicht weiter und ist ein 
Abweg. Es handelt sich bei Wirtschaft und Kultur um sich 
wechselseitig fordernde bzw. ermöglichende Subsysteme der 
menschlichen Gesellschaftsbildung, deren jeweilige Freiräu-
me und Entwicklungsräume rechtsstaatlich zu schützen sind. 
Wer in der Wirtschaft und für die Wirtschaft zukunftgerichtet 
und fortschrittlich gesinnt arbeiten will, muss im hohen Maß 
sensibel sein für die geistige Produktivität und Leistungsfä-
higkeit des Menschen. Dies geschieht heute meistens nur 
sehr eingeschränkt mit Blick auf die Technologie und den 
möglichen Nutzen, den die Wirtschaft aus der Wissenschaft 
ziehen kann. 

Der technologische Fortschritt ist eng gekoppelt an den der 
Naturwissenschaften, so dass in der Wirtschaft ein großes 
Interesse an diesen Wissenschaften besteht. Die anderen 
Bereiche der geistigen Produktion, Philosophie, Kulturwis-
senschaft, Kunst etc. scheinen da eher entbehrlich zu sein 
und genießen nur ein nachgelagertes Interesse. Unterneh-
men und Unternehmer fördern zwar gerne auch Kultur- oder 
Kunstprojekte oder Spenden für humanitäre Zwecke. Das ist 
wichtig und gut! Aber es herrscht noch zu wenig Bewusstsein 
dafür, dass die Sache auch noch weiter und umfassender 
gedacht werden kann und muss. 

Auf eine Formel gebracht, meint das: Wirtschaft braucht, um 
mit Kant zu sprechen, als Bedingung ihrer Möglichkeit Kultur. 
Kultur nicht im Sinne einer Dekoration, sondern als tatsäch-
liche Grundlage für ihr Menschen gerechtes Funktionieren. 
Kultur und Bildung im umfassendsten Sinne schaffen nicht 
nur das Verständnis für die Notwendigkeit und Wichtigkeit 
des effi zienten Wirtschaftens, sondern sie schaffen auch die 
Werthorizonte und die Wertorientierungen, die die wirtschaft-
liche Praxis erst ermöglichen und dem wirtschaftlichen Fort-
schritt und dem materiellen Wohlstand ihren Sinn geben. In 
diesem Sinne lässt sich auch sagen: Wirtschaft beruht auf der 
geistigen und ethischen Leistungsbereitschaft und Produktiv-
kraft der Einzelnen innerhalb einer Gesellschaft und ist somit 
selbst eine kulturelle Tat.

Die Qualität des Wirtschaftens in einer Gesellschaft ist abhän-
gig von dem kulturellen Gesamtmilieu, in dem es geschieht. 
Sie hängt ab, von den ihr zugrunde liegenden Kulturwerten und 
Kulturleistungen insgesamt. Warum hat z. B. das Handwerk in 
Deutschland ein so hohes Niveau erreicht? Weil es auf einer 
Ausbildungskultur beruht, die über Jahrhunderte gewachsen 
ist. Das hohe kulturelle Niveau in Philosophie, Kunst und Lite-
ratur, das Deutschland im 18. und 19. Jh. erreicht hat, war die 
Grundlage für die dann nachfolgenden technologischen und 

naturwissenschaftlichen Entwicklungen ab der Mitte des 19. 
und im Verlauf des 20. Jh. und für die bahnbrechenden Erfi n-
dungen vieler deutscher Wissenschaftler. Die Denkkraft, die 
in den Klöstern des Mittelalters an theologischen Fragen ge-
schult wurde, sowie die kirchlich geschaffenen Bildungsstruk-
turen waren die Grundlage für den intellektuellen Aufschwung 
der Aufklärung und der Naturwissenschaften in Europa seit 
dem Beginn der Neuzeit.

Auf der anderen Seite ließen sich auch viele Beispiele fi nden, 
angefangen z. B. mit den Medicis in der Renaissance, die 
zeigen, wie wirtschaftlicher Aufschwung bei kulturbewussten 
Unternehmerpersönlichkeiten und Unternehmen auch kultu-
rellen Aufschwung ermöglicht hat. Natürlich nicht in einem 
ursächlichen Sinne, denn Geld allein ist nicht produktiv, 
sondern nur dadurch, dass kulturell produktive und kreative 
Menschen in die Lage versetzt wurden, ihr Talent und ihre 
Fähigkeiten auszuleben und so Kulturgüter zu schaffen, die 
zum Bildungsgut und zum Kulturwert für die Allgemeinheit 
werden konnten.

Das Bewusstsein dafür, dass Kultur im gleichen Maß die Wirt-
schaft braucht wie die Wirtschaft Kultur, ist bei Kulturschaf-
fenden und Künstlern allerdings nicht immer ausgebildet. 
Zuweilen stößt man hier sogar auf ein gewisses Anspruchs-
denken oder auch auf Verständnislosigkeit, ja mitunter sogar 
auf Arroganz. Der Kulturschaffende muss aber erkennen – so 
schwer es ihm zuweilen auch fällt –, dass sein Wirken die 
wirtschaftliche Leistung anderer zur Bedingung hat. Er kann 
sich nämlich nur deshalb der Kunst und der Wissenschaft 
widmen, weil andere die Konsumgüter produzieren, die er 
für seine Existenzerhaltung benötigt und weil ein fi nanzieller 
Überschuss entsteht, der nicht in die wirtschaftliche Produk-
tion zurückfl ießt, sondern für die Ermöglichung von geistiger 
Produktion freigesetzt wird. Die Abhängigkeit von wirtschaft-
licher und kultureller Produktivität ist also wechselseitig.

Kreative Kompetenz und soziale Verantwortung: 
Ein neues Studienkonzept
Der obige Gedankengang dient als Grundlage zum Verständ-
nis eines neuen Ansatzes in der Ausbildung von künftigen 
Führungskräften und Entscheidungsträgern in der Wirtschaft. 
Die Alanus Hochschule hat sich hier zu einem neuen Ausbil-
dungsansatz gemeinsam mit einer Gruppe von Partnerun-
ternehmen entschieden: einem neuartigen Bachelor of Arts: 
Betriebswirtschaftlehre (Business Administration).

Das Studienkonzept ist zunächst entstanden aus gemein-
samen Gesprächen und Überlegungen mit Unternehmens-
leitern wie Dr. Götz Rehn von der Alnatura GmbH und Michael 
Kolodziej und Prof. Götz Werner von dm-drogerie markt. Die 
Grundidee wurde später mit verschiedenen Fachwissen-
schaftlern und Künstlern beraten und ausdifferenziert. Das 
Studienkonzept beruht im Wesentlichen auf drei Studiensäu-
len.

Säule I dieses Studiengangs ist natürlich die betriebswirt-
schaftliche Kompetenzbildung. Die Betriebswirtschaftslehre 
hat sich im Laufe des 20. Jh. zu einem eigenständigen und 
umfassenden Wissenschafts- und Studienzweig entwickelt. 
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Die Fragestellungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie 
ausmachen, bilden den wesentlichen Teil des Studiums. 
Der Absolvent des Studiums erhält eine Ausbildung auf uni-
versitärem Niveau, die den allgemeinen wissenschaftlichen 
Standards entspricht und von einer unabhängigen Akkreditie-
rungsagentur für wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge 
zugelassen und mit einem Gütesiegel versehen wurde.

Studiensäulen

Forschung (Promotionsmöglichkeit)

Masterprogramm

Bachelor of Arts: Betriebswirtschaftslehre / Business Administration

Säule I
Betriebswirt-
schaftslehre

Fundiertes 
Grundlagenwissen

Schwerpunktwahl
(5. + 6. Semester)

Säule II
Praxis in den Unter-
nehmen

Einbindung der 
Studenten in die 
Unternehmen

(60 Wochen während 
vorlesungsfreier Zeit)

Säule III
Kunst und Studium 
Generale

–  Künstlerische Erfah-
rungen

–  Denken in Gestal-
tungsprozessen

–  Multiperspekti-
visches Denken

Unternehmensrelevante Inhalte in Forschung und Lehre

Weiterbildungsmodule

Säule II betrifft den Praxisbezug. Betriebspraktika gehören 
heute i. d. R. zum Studium hinzu. Das Studium der Alanus 
Hochschule verfolgt aber hier einen radikaleren Ansatz. Der 
Studierende arbeitet in der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 
etwa 60 Wochen in einem Partnerunternehmen. Er arbeitet 
sich also regelrecht drei Jahre lang in den Betrieb ein und 
beide Seiten erhalten so eine ausgezeichnete Grundlage zu 
entscheiden, ob der Student und der Arbeitsplatz bzw. das 
Unternehmen zusammenpassen. Die intensiven Praxispha-
sen sind aber auch eine Gelegenheit für den Studenten, die 
in den Theoriephasen erworbenen Kenntnisse unmittelbar auf 
die Praxis zu beziehen, ja zu sehen, ob sie überhaupt etwas 
mit ihr zu tun haben. Das trifft übrigens nicht nur auf die the-
oretischen Studieninhalte zu, sondern auch auf die anderen 
Fertigkeiten, die im Studium erworben werden.
Säule III ist eine große Besonderheit des Studiengangs und 
hängt auch mit dem Ort zusammen, an dem er stattfi ndet. 
Die Alanus Hochschule hat den Status einer Kunsthochschule 
gemäß dem Hochschulgesetz von NRW. Ihre verschiedenen 
Studiengänge der bildenden und der darstellenden Kunst 
sollen zur künstlerischen Produktion und zu künstlerischem 
Handeln befähigen. Sie hat sich in 2006 zu einer auch wis-
senschaftlichen Hochschule erweitert und einen Fachbereich 
Wirtschaft integriert, der verantwortlich ist für den in Rede 
stehenden Studiengang in BWL. Der Studierende der BWL 
verbringt nun ca. 20% seines Studiums mit Aktivitäten, die 
der künstlerischen Produktion sowie kultur- und geisteswis-
senschaftlichen Studien gewidmet sind. Sein Ziel ist natürlich 
letztlich das wirtschaftliche Handeln, aber er soll dies aus einem 
umfassenderen Kulturverständnis und aus erweiterten krea-
tiven Kompetenzen heraus tun lernen. 

Hier liegt ein wesentliches innovatives Element: Nicht nur et-
was über Kunst zu hören, sondern selber am eigenen Leib 
Erfahrungen mit künstlerischen Prozessen und Herausfor-
derungen zu machen, um sie dann auf andere Bereiche zu 
übertragen. Wer künstlerisch handelt, tut dies in zweckfreier 
Art und Weise und kann daher umso stärker prozessorientiert 
arbeiten. Er muss aus einem inneren Formimpuls oder einer 
Aufgabenstellung heraus einen Stoff, eine Szene oder eine 
Situation gestalten. Er vollzieht diesen Gestaltungsprozess in 
einem bestimmten Material oder Medium, auf dessen Eigen-
schaften er sich aktiv einlassen muss, um mit ihm arbeiten 
zu können. Aber er muss das, was er als Stoff vorfi ndet, nicht 
nur hinnehmen, sondern es in etwas formen und verwandeln, 
was er zunächst selber nicht kennt, sondern erst im Prozess 
entdeckt. 

Dies führt zu elementaren Erlebnissen des Schöpferischen 
oder der Umwandlung eines vorgefundenen Stoffes in ein 
Neues, das dann Ausdruck wird der eigenen Formimpulse. 
In solchen Übungen mit der Kunst werden wichtige Erfah-
rungen des Gelingens und Scheiterns, der Durchdringung des 
Stoffes und des Versagens am Stoff, der eigenen Fähigkeiten 
und Beschränkungen gemacht. Sie können dazu anregen, 
dass eine aktivere und produktivere Grundhaltung zu den 
Dingen, zu sich selbst und zum anderen Menschen entsteht. 
Sie sind aufweckend und mobilisierend. Übungen dieser Art, 
die zunächst nichts direkt mit Wirtschaft zu tun haben, befä-
higen den Menschen zu mehr Kreativität und Mut. Sie dienen 
der Schulung von kreativen Potenzialen, lassen aber auch 
spürbar werden, wie anspruchsvoll und herausfordernd es 
ist, wirklich originell und authentisch zu sein.

Die Beschäftigung mit kultur- und geisteswissenschaftlichen 
Themen tritt zu diesen Dingen hinzu. Es geht hierbei natür-
lich keineswegs darum, den Studenten der BWL mit ein paar 
zusätzlichen Informationen über Sokrates, Kant oder Hegel 
auszustatten. Auch hier ist der Inhalt nur Anlass für die Ausbil-
dung von Fähigkeiten, nämlich Refl exionsfähigkeit allgemein 
und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte intensiv und multi-
perspektivisch zu durchdenken. 

Die Philosophie beantwortet nicht einfach Fragen in griffi ger 
Form, sondern sie ist zunächst die Entwicklung und Schulung 
der eigenen Denkfähigkeit in der Auseinandersetzung mit den 
Gedankengängen anderer. Wer philosophisch und kulturwis-
senschaftlich denkt, lernt umfassende Ideen und Visionen 
nachzuvollziehen und grundlegende Fragen zu stellen, für die 
es keine schnellen und leichten Antworten gibt. Er schult sich 
darin, sich in unterschiedliche Perspektiven hineinzudenken 
und so Sachverhalte von verschiedenen Seiten sehen zu ler-
nen. Er stärkt und entwickelt dabei das Vermögen, gewohnte 
Denkbahnen zu verlassen und neue auszuprobieren und da-
bei der eigenen Beobachtung und dem eigenen Denken zu 
vertrauen. Die so geschulte Denk- und Beobachtungsfähigkeit 
ist nicht nur von Wert für das Leben im Allgemeinen, sondern 
sie erscheint mir insbesondere auch wertvoll und hilfreich in 
der Ausbildung weitsichtiger und ideenreicher Führungskräfte 
und Manager. Es ist höchste Zeit, dass die persönlichkeitsbil-
dende Bedeutung und der Nutzen der Geisteswissenschaften 
auch in den Ausbildungen und Studiengängen der Wirtschaft 
stärker anerkannt und integriert werden.
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Wirtschaftliche Effi zienz und gesellschaftliche 
Verantwortung 
Die Integration der drei Säulen in dem beschriebenen Stu-
diengang der BWL hat das Ziel, kreative Kompetenz und 
gesellschaftliche bzw. soziale Verantwortung auf der einen 
Seite und betriebswirtschaftliches Denken auf der anderen 
Seite besser miteinander zu verknüpfen. Denn genau so 
wie kulturelle Produktivität die Wirtschaft und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit erst ermöglicht, bedeuten wirtschaftliche 
Effi zienz und die Gewinnorientierung in der Wirtschaft die 
Ermöglichung von kulturellen Spielräumen und gesellschaft-
licher und sozialer Gestaltung. 
Soziales Handeln beginnt nicht erst da, wo man sich mittel-
losen oder bedürftigen Menschen zuwendet. Sie endet viel-
mehr dort, wo es nur noch darum geht, Notleidenden Lin-
derung zu verschaffen und zu helfen. Beginnen muss sie, 
wo die Entstehung von wirtschaftlichem, persönlichem und 
sozialem Elend vermieden werden kann und muss. Und das 
ist im Wirtschaftsprozess selbst. Jedes Unternehmen muss 
effi zient und gewinnorientiert arbeiten, um fortbestehen zu 
können. Hierfür ist heute angesichts der lokalen und globalen 
Herausforderungen des modernen Lebens die Befähigung 
der Mitarbeiter zur situativen Problemlösungskompetenz und 
zur Versatilität ein wichtiger Faktor und Wettbewerbsvorteil. 
Die Veranlagung und Pfl ege von entsprechenden kreativen 
und allgemeinen kognitiven Fähigkeiten schon in der Ausbil-
dung scheint der richtige Ansatz zu sein, um dieser Heraus-
forderung zu genügen.
Es wird aber angesichts der wachsenden ökologischen Be-
drohung und der weltweiten ökonomischen und sozialen Dis-
krepanzen auch immer wichtiger, den Sinn und den gesell-
schaftlichen Nutzen, den die Wirtschaft haben soll, stets neu 
zu befragen und zu denken. Es reicht defi nitiv nicht mehr, sich 
im Studium bloß damit zu beschäftigen, wie die saftigsten 
Gewinne mit einem minimalen Aufwand zu erzielen sind. Man 
muss sich auch immer mehr damit beschäftigen, was mit den 
Gewinnen denn Sinnvolles, d. h. für Mensch, Gesellschaft und 
Natur Dienliches getan werden kann.
Die wirtschaftliche Effi zienz, die zum Gewinn führt, wird lei-
der immer noch häufi g als reiner Selbstzweck gesehen. D. h. 
man betreibt ein Unternehmen, um Gewinne zu erzielen und 
man nutzt dann die fi nanziellen Gewinne, nur um wieder neue 
Gewinne zu machen usw. Das ist phantasielos und führt zu 
unzähligen gesellschaftlichen Folgeproblemen. Man könnte 
es mit einem anderen Gedanken probieren und sagen: Der 
Gewinn ist kein Selbstzweck, sondern nur das Mittel für ein 
Unternehmen und die daran beteiligten Menschen, weiterhin 
tätig zu sein und sich weiter zu entwickeln und so die Ge-
sellschaft von Morgen zu gestalten. Dadurch bekommt das 
unternehmerische Handeln eine andere Ausrichtung, die ein 
anderes Grundklima in der Wirtschaft schaffen könnte. Dieser 
Gedanke würde zur stetigen Aufforderung, darüber nachzu-
denken, wie das freie Kapital menschengerecht eingesetzt 
werden kann und welche Lebensqualität und welche Gesell-
schaft von Morgen wir denn gestalten wollen. Die Wirtschaft 
würde die Tendenz verlieren, den Menschen zu instrumen-
talisieren, sie würde umgekehrt durch den Menschen in sei-
nen Dienst gestellt werden. Gewinnorientiertes Wirtschaften 
könnte so als Ausdruck einer aktiven sozialen Verantwortung 
verstanden werden. Es wäre dann die beste Prophylaxe für 
die Vermeidung von Bedürftigkeit und sozialem Elend. 

Es muss noch viel Energie und Intelligenz investiert werden, 
um tatsächlich das Wohlergehen des Menschen zum Maß aller 
Dinge in der Wirtschaft zu machen. Gegenwärtig herrscht die 
wachsende Sorge, dass der Mensch immer mehr zum bloßen 
Werkzeug der Wirtschaft degradiert wird. Diese Sorge ist berech-
tigt! Diese Gefahr ist nicht nur menschenfeindlich, sie ist auch 
wirtschaftsfeindlich. Denn die Wirtschaft ist nur für und durch den 
Menschen da, und die wirtschaftliche Entwicklung setzt die Ent-
wicklung der menschlichen und kulturellen Potenziale voraus. 
Soziale Verantwortung widerspricht einer notwendigen Gewin-
norientierung und dem Wirtschaftlichkeitsprinzip nicht. 

Unternehmerische Herausforderungen
Den Menschen zum Maß aller Dinge in der Wirtschaft machen, 
ist die große Herausforderung an das unternehmerische Han-
deln und die Unternehmenskultur der Zukunft. Es geht dabei 
nicht primär um die Kultur, die erst nach Feierabend beginnt, 
sondern um die Kultur, die im Unternehmen und durch das Un-
ternehmen ermöglicht wird. Die Unternehmen müssen immer 
mehr Wege fi nden, dass sich die Mitarbeiter nicht nur als Pro-
duktionsfaktoren für einen abstrakten Unternehmensgewinn 
fühlen, sondern als sich entwickelnde Menschen, die durch 
ihren Einsatz an der persönlichen und gesellschaftlichen Le-
bensqualität von Morgen arbeiten. Für diese Herausforderung 
gibt es keine Patentlösungen, und es wird auch keine geben, 
aber es gibt zunehmend in der Wirtschaft konkrete Beispiele 
dafür, wie diese Gedanken zum Bestandteil einer modernen 
Unternehmensentwicklung werden können.
Es ist bekannt, dass immer mehr Kundenkreise entstehen, die 
sensibel geworden sind für die Kulturwerte und die gesellschaft-
liche Verantwortungsbereitschaft eines Unternehmens. Auch 
wenn es noch sehr viele geben mag, die sich hierüber kaum 
Gedanken machen: Es wird in Zukunft immer mehr Menschen 
deutlich werden, dass sie mit dem Kauf eines Produktes oder 
einer Dienstleistung auch eine Entscheidung darüber treffen, 
wie die Welt von Morgen aussehen wird und welche Lebens-
qualität sie wollen. Der bewusste Kunde ist eine wachsende 
Macht und wird am Ende mit den Unternehmen und Anbietern 
das Rennen machen, die die Zeichen der Zeit verstehen und 
die Qualitätsfrage nicht nur in Bezug auf die Produkte, sondern 
auch im Hinblick auf die Unternehmenskultur stellen.
Das Studium der BWL an der Alanus Hochschule will einen 
Beitrag leisten und neue Akzente setzen, was die Verknüpfung 
von wirtschaftlicher Effi zienz und sozialer und kultureller Verant-
wortung betrifft. Der Studiengang wurde konzipiert, um den zu-
künftigen Führungskräften neben dem betriebswirtschaftlichen 
Know-how deutlich mehr an die Hand zu geben. Wenn man 
schon im Studium damit beginnt, seine kreativen Potenziale zu 
entdecken und zu schulen, und zudem zu fragen lernt, wie die 
Wirtschaft dem Wohlergehen des Menschen und der Gesell-
schaft am besten dienen kann, dann ist ein Beitrag geleistet 
für ein allmähliches Umdenken und Umlernen. Die am Anfang 
beschriebenen Proteste im Bundestag würden dann schnell ver-
hallen, denn es würde stärker ins Bewusstsein treten, dass in der 
modernen kapitalistischen Wirtschaft eigentlich eine neuartige 
und großartige Möglichkeit verborgen liegt, die gesellschaft-
lichen Verhältnisse in sozialer Verantwortung engagiert zu ver-
ändern und zukunftsgerecht zu gestalten.
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Grundsätze der Qualifi zierung
Die Zukunft eines Unternehmens in Deutschland kann nur 
mit erfolgreichen, fachlich hoch qualifi zierten Mitarbeitern 
gestaltet werden. Phoenix Contact setzt innovative Perso-
nalsysteme zur Entwicklung der Mitarbeiter ein. Fach- und 
Führungskräfte werden primär aus der Unternehmensgruppe 
gewonnen. Das Handeln der Mitarbeiter bei Phoenix Contact 
wird von wechselseitig verpfl ichtendem Geist, Freundlichkeit 
und Aufrichtigkeit getragen. Die Beziehungen zu Kunden und 
Geschäftspartnern sind auf nachhaltigen Nutzen auf beiden 
Seiten ausgerichtet. Die Unternehmenskultur fördert Vertrau-
en und die Entwicklung der Mitarbeiter zum Erreichen ver-
einbarter Ziele.

Mission:

Wir gestalten Fortschritt mit innovativen Lösungen,
die begeistern.

Qualifi zierung sichert die Zukunft von Phoenix Contact, sie ist 
partnerschaftlich und vertrauensvoll, hat einen hohen Quali-
tätsstandard, ist innovativ und teamorientiert, bedarfsorien-
tiert und verfolgt betriebswirtschaftliche Ziele. Die Förderung 
der Mitarbeiter geschieht durch

• Motivation

• Qualifi kation

• Übernahme von Führungsaufgaben

Aus- und Weiterbildung bei Phoenix Contact
Ausbildung ist ein wesentliches Element, um Fortschritt zu ge-
stalten und innovative Lösungen zu erarbeiten. Auch vor dem 
Hintergrund des schrumpfenden Arbeitskräfteangebots ha-
ben die Bildungsaktivitäten eines Unternehmens wachsende 
Bedeutung. Diese beginnen schon vor der Ausbildung durch 
Schnupperpraktika, Schülerpraktika und Bewerbertrainings. 
Auch Hauptschüler, insbesondere mit Migrationshintergrund, 
werden schon vor dem Hauptschulabschluss ins Unterneh-
men integriert.

Phoenix Contact bildet zurzeit in acht technischen und zwei 
kaufmännischen Berufen aus. Insgesamt haben seit 1957, 
dem Ausbildungsbeginn in Blomberg, 1.800 Menschen eine 
Ausbildung absolviert, davon 15% in kaufmännischen und 
85% in technischen Berufen.

Neue Ansätze werden verfolgt, um junge Menschen an un-
ternehmerisches Denken heranzuführen. Durch die Junior 
Business Unit – ein Unternehmen im Unternehmen, mit realen 
Waren und Geldströmen, Abwicklung aller notwendigen kauf-
männischen Abläufe und regelmäßige Übersicht über Kun-
den, Gewinn und Verlust – lernen junge Menschen von vorne 
herein betriebswirtschaftlich zu denken.

Internationale Kooperationen scheitern lt. Fraunhofer In-
stitut (2004) zu 30% an strategischen Problemen mit Or-
ganisation, Vertrieb, Marketing, Produktion, aber zu 70 % 
resultieren sie aus den verschiedenen Mentalitäten der inter-
national beteiligten Partner. Als international ausgerichtetes 
Unternehmen integriert Phoenix Contact daher interkulturelle 
Trainings, Sprachentrainings und internationale Teament-
wicklung bereits in die Ausbildung. 

Im Anschluss an die Ausbildung bestehen Möglichkeiten zur 
Weiterbildung in 140 Themen. Bisher sind 60% der Auszu-
bildenden in höhere Positionen entwickelt worden.

Bei Phoenix Contact werden auch die Vorteile der älteren 
Mitarbeiter gesehen und in die Personalentwicklung einbe-
zogen:

• Erfahrungswissen

• Arbeitsdisziplin

• Einstellung zur Qualität

• Loyalität

• Gelassenheit

• Belastungsfähigkeit bei sozialen Themen

• Führungskompetenz

Befragung von 320 Mitgliedern des Bundesverbandes
Junger Unternehmer (BJU) im
Januar 2006; Quelle: BJU
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Ältere Arbeitnehmer:
Viele Chefs überzeugt
Auf die Frage „Haben Sie den Eindruck, dass
ältere Arbeitnehmer weniger Leistung erbrin-
gen als jüngere?“ antworteten so viel Prozent
der Befragten mit ...

„Ja, sie leisten
weniger als
jüngere Arbeit-
nehmer.“

„Nein, sie leisten
genauso viel
wie jüngere
Arbeitnehmer.“

„Nein, sie leisten
mehr als jüngere
Arbeitnehmer.“

„Sie leisten quan-
titativ weniger, aber
haben einen wertvollen
Erfahrungsschatz.“

4,5

44,5

38,7

12,3

Quelle: iwd-Informationsdienst des Instituts
der deutschen Wirtschaft Köln, Nr. 2/2008,
© Deutscher Instituts-Verlag, Köln
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Dr. Reinhardt Biffar

Handlungskompetente Mitarbeiter durch 
prozessorientierte Ausbildung
Die Idee der prozessorientierten Ausbildung gewinnt eine zu-
nehmende Anhängerschaft vor allem in den großen und mittel-
ständischen Ausbildungsbetrieben der deutschen Wirtschaft. 
Dabei besteht insgesamt noch kein durchgängiger Konsens 
über Ziele, Merkmale und Wirkungen der prozessorientierten 
Ausbildung. Ihr eigentlicher Begründungszusammenhang 
besteht nicht nur aus prozesstechnischen Aspekten und Ar-
gumenten, sondern auch und vor allem aus pädagogischen 
Erkenntnissen, die sich zum Teil schon aus den Quellen der 
deutschen Reformpädagogik speisen. 

Das Interesse an moderner prozessorientierter Ausbildung 
wird augenblicklich von zwei Antriebskräften befördert: Da 
gibt es zum einen den zwar langsamen, aber stetigen Trend 
weg von der einfachen und standardisierten Verrichtungsar-
beit hin zur entscheidungshaltigen Aufgabenarbeit, die auch 
für das Hauptziel moderner betrieblicher Ausbildung bestim-
mend ist, nämlich die Entwicklung und Förderung der Hand-
lungskompetenz der Auszubildenden. Zum anderen haben 
die politischen Akteure in und für Europa mit dem Bologna-
Prozess eine bildungspolitische Dynamik entfacht, deren 
Auswirkungen im Augenblick zwar nicht sicher abgeschätzt 
werden können, die aber fraglos auf die Rekrutierungs- und 
Nachwuchsförderungsstrategien der Wirtschaftsbetriebe 
allein durch die Zunahme an konkurrierenden Bildungsab-
schlüssen wichtigen Einfl uss nehmen werden. 

Wenn die Arbeitsorganisationen zunehmend dynamisch 
agieren sind handlungskompetente Mitarbeiter gefragt, die 
die richtigen Entscheidungen zu treffen verstehen. Dazu sind 
zwei Voraussetzungen essenziell: Wissen und Erfahrung. 
Handlungskompetente Mitarbeiter können beurteilen und 
entscheiden, welche Kommunikationstechniken z. B. im Kun-
denkontakt welche Wirkungen erzielen werden oder welche 
Methoden bei der Lösung z. B. eines bestimmten Produktions-
problems die beste Leistung bieten werden oder welche Stra-
tegien z. B. bei Konfl ikten in interkulturellen Patchwork-Teams 
zur Sicherung der Kollektivleistung beitragen können.

Wenn Kompetenzen im Ende aber Entscheidungsqualitäten 
darstellen, dann kann ihre Entwicklung in der Ausbildung vor 
allem in der Begegnung mit und durch Teilhabe an realen 
Entscheidungssituationen gefördert werden. Dazu muss den 
Auszubildenden der Zugang zu realen betrieblichen Proble-
men eröffnet werden. Dort können in der Konfrontation mit den 
denkbaren Lösungsalternativen Entscheidungspfl ichten über-
tragen werden, die nicht nur zur Refl exion der Konsequenzen 
zu treffender Entscheidungen anregen, sondern auch die Be-
schaffung des dazu notwendigen Wissens stimulieren. Durch 
die sorgfältig vorbereitete und gleitend eskalierende Übertra-
gung immer riskanterer Entscheidungsaufgaben wird nach 
dem Prinzip der generativen Ausbildungsstrategie nicht nur 
der Erwerb von Handlungskompetenz forciert. Auch Selbstbe-
wusstsein und Selbstvertrauen erfahren wichtige Stärkungen 

und das Erlebnis erfolgreicher Verantwortlichkeit fördert die 
Bereitschaft, sich den Herausforderungen moderner Aufga-
benarbeit zu stellen und Veränderungsdruck zu antizipieren, 
aufzufangen und zu bestehen.

In den Betrieben müssen also Lernorte und Situationen identi-
fi ziert werden, die den Auszubildenden mit Problemen, Ernst-
fällen und Entscheidungen konfrontieren. Solche Lernorte 
lassen sich in den realen, aufgabenhaltigen, risikobehafteten, 
betrieblichen Leistungsprozessen fi nden. Die prozessorien-
tierte Ausbildung sucht, gestaltet und nutzt pädagogische 
Situationen innerhalb ausgewählter Prozessketten und ver-
schafft so dem Auszubildenden Zugang zu Schwierigkeiten 
und Chancen für deren Lösung. Der Auszubildende wird 
planmäßig in die betrieblichen Produktions- und Leistungs-
teams integriert. Die soziale Kompetenz wird auf diese Wei-
se besonders gefördert, der eigene Beitrag zur Wertschöp-
fungsleistung stärken Identität und Leistungsmotivation des 
Jugendlichen, substanzielle und deshalb ernst zu nehmende 
Erfahrungschancen eröffnen sich allenthalben.

Die Einführung der prozessorientierten Ausbildung steht und 
fällt mit der Frage nach der neuen Rolle des Ausbildungsper-
sonals. Der Ausbilder mit dem Selbstbild des „Betriebslehrers“ 
wird den Anforderungen moderner prozessorientierter Ausbil-
dung nur wenig genügen können. Vielmehr agiert der „neue“ 
Ausbilder als Berater der betrieblichen Ausbildungsorte. Er 
muss betriebliche Leistungsprozesse systematisch auf ihren 
Gehalt an pädagogischem Potenzial analysieren, pädago-
gische Situationen gestalten, die Ausbildungsbeauftragten 
in den Ausbildungsorten beraten und unterstützen und die 
Ausbildungserfolge auf der Basis von messbaren Zielen re-
gelmäßig evaluieren. Die Administration der pädagogischen 
Situationen fällt genauso in seinen Aufgabenbereich wie der 
Nachweis der Wertschöpfung der Ausbildungsarbeit im Be-
trieb und für das Unternehmen. Gerade Letzteres gelingt mit 
dem Konzept der prozessorientierten Ausbildung besonders 
eindrucksvoll.

Marion Dittrich / Boris Hagemeier

Prozessorientierte Ausbildung bei Phoenix 
Contact
Jeder Mensch verfügt über individuelle Potenziale, die er mit 
einer entsprechenden Förderung in seine Karriere einbringen 
kann. Ausbildung soll mit zukunftsweisenden Konzepten Be-
geisterung für Bildung schaffen. 

Phoenix Contact unterhält an fünf europäischen Standorten 
Ausbildungswerkstätten, die einem dualen System folgen. 
Am Hauptsitz Blomberg befi nden sich derzeit über 230 junge 
Menschen in Ausbildung. Die hauptamtlichen Ausbilder wer-
den durch über 170 Ausbildungsbeauftragte unterstützt. EDV-
gestütztes Ausbildungsmanagement (Planung, Steuerung 
und Controlling) ist Garant für die Einhaltung aller gesetz-
lichen, tarifl ichen und unternehmerischen Anforderungen, die 
sich an einen Ausbildungsbetrieb stellen.
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Prozessorientierte Nachwuchsförderung bei Phoenix Contact

Prozessorientierte Ausbildung bei Phoenix Contact bedeutet 
ganzheitliche Förderung der Handlungskompetenz z. B. durch 
ausgewählte Lernsituationen in betrieblichen Arbeitsprozes-
sen. Organisatorisch bildet die Aufteilung der Qualifi zierung in 
Basis- und die Fachqualifi zierung den Kern. In der Basisqua-
lifi zierung (3 bis 12 Monate) werden durch ganzheitliche Lern-
situationen und Lernträger defi nierte Ausbildungsziele verfolgt. 
Auszubildende erfahren die Systematik „Lernen mit Zielen“ 
und vereinbaren ihre individuellen Ausbildungs- und Lernziele 
mit dem Ausbildungspersonal. Stets bilden die Phasen Zielver-
einbarung, Information, Planen, Entscheidung, Durchführung, 
Kontrolle und Zielerreichung einen Lehr- und Lernleitfaden. 

Im „sicheren“ Umfeld (bezogen auf die Auswirkung von Fehl-
entscheidungen) der Lehrwerkstatt erfahren Auszubildende 
welche Auswirkung ihre selbst getroffene Entscheidung haben 
kann. Hier bauen sie eine persönliche Entscheidungs- und 
Selbstsicherheit auf. Die so gewonnenen Erfahrungen bilden 
zusammen mit dem Fachwissen eine solide Basis für die Er-
reichung komplexerer Lernziele. Beispielhaft hierfür kann die 
Lernsituation „Teamtraining“, welche im ersten Ausbildungsjahr 
durchlaufen wird, genannt werden. Mit einer Gruppe Auszu-
bildender (bestehend aus Auszubildenden unterschiedlicher 
Berufsgruppen und verschiedener Ausbildungsstandorte) 
werden im Zuge eines Projektmanagement-Seminars unter 
anderem folgende Fragestellungen bearbeitet:

• Wie werden Ziele formuliert?
• Wie defi niert sich ein Projekt?
• Welche Rollen gibt es in Projekten?
• Welche Projektphasen gibt es?
• Wie gestaltet sich ein Projektcontrolling?

Gemeinsam mit den Ausbildern werden die zur Verfügung 
stehende Ressourcen und Vollmachten geklärt. Die Gruppe 
hat sich entsprechend zu organisieren und die Prozessschritte 
Information, Planung und Entscheidung durchzuführen. Zur In-
formation gehören insbesondere Internet-Recherche, Telefon-
Anfragen und elektronischer Schriftverkehr. Zur Planung und 
Entscheidung gehören die Analyse der Recherche- und Anfra-
geergebnisse, die Festlegung von Ort, Transfer und Abläufen 
sowie Feedbackgespräch mit dem Auftraggeber (Ausbilder).

In der Durchführungsphase stellt sich heraus, welche Ent-
scheidungen zielführend waren bzw. welche Tätigkeiten z B. 
aufgrund mangelnder Information/Kommunikation nicht aus-
geführt wurden. Zudem geben qualifi zierte Teamtrainer situ-
atives Feedback an die Gruppe. Diese Teamtrainer gestalten 
den inhaltlichen Teamentwicklungsprozess und die Unterneh-
mensleitlinien werden durch die Ausbildungsleitung vorge-
stellt – respektive Bedeutungen und Handlungsanweisungen 
für die Auszubildenden werden erläutert. Die Kontrollphase 
ist integraler Bestandteil der Durchführungsphase. Die Ziel-
erreichung wird dokumentiert und dem Ausbilder sowie der 
Ausbildungs- und Geschäftsleitung präsentiert. Somit stellt 
das Teamtraining eine ganzheitliche Lernsituation dar, in der 
Themen wie das Projektmanagement, Telefontraining, Gestal-
tung von Geschäftsbriefen, Problemlösestrategien, Präsenta-
tionstechniken und teambildende Maßnahmen bereits in der 
Basisqualifi zierung prozessorientiert organisiert werden.

Die Fachqualifi zierung (2 – 2,5 Jahre) wird im direkten Ar-
beitsprozess in unterschiedlichen Abteilungen durchgeführt, 
wo die Auszubildenden reale Lernsituationen vorfi nden. Die 
Auswahl der Situationen obliegt den Ausbildungsbeauftragten, 
die durch das hauptamtliche Ausbildungspersonal geschult 
werden. Erfolgsgarant sind Ausbildungsbeauftragte, die über 
das Know-how verfügen, reale betriebliche Problemstellungen 
in fördernde/fordernde Lernsituationen zu transferieren. Die-
se Lernsituationen werden dem Auszubildenden über Ziel-
vereinbarungen näher gebracht. Bis zur Zielerreichung steht 
das Ausbildungspersonal beratend zur Seite und sichert den 
täglichen Wissenstransfer mit den Auszubildenden. Bei der 
Zielerreichung orientiert sich der Auszubildende an die aus 
der Basisqualifi kation bekannte Lernstruktur in Phasen von 
der Informationsbeschaffung, Planung, Durchführung, Kon-
trolle bis zur Zielerreichung – bzw. bis zur Übergabe an den 
„Kunden“.

In beiden Ausbildungsphasen (Basis- und Fachqualifi zierung) 
werden die individuelle Feststellung der aktuellen Kompe-
tenzen der Auszubildenden und die darauf aufbauende Kom-
petenzweiterentwicklung durch ein Förder- und Entwicklungs-
system, mit integrierter Zielvereinbarung, gesteuert.

Grundlage ist eine differenzierte und aussagekräftige Be-
urteilung des Auszubildenden, die fachliche Qualifi kationen 
ebenso zu berücksichtigen wie Schlüsselqualifi kationen (Me-
thoden- und Sozialkompetenz). Hinzu kommt die Individual-
kompetenz, die eng mit den methodischen und sozialen Fä-
higkeiten einer Person verbunden ist. Die Einschätzung und 
Förderung von Schlüsselqualifi kationen vernachlässigt oder 
ersetzt nicht die Fachqualifi kation, die im Vordergrund steht. 
Die Schlüsselqualifi kationen dienen eher dazu, die Aneignung 
von Fachqualifi kationen zu erleichtern und diese erfolgreich 
einzusetzen. Erst das Zusammenwirken ermöglicht ein erfolg-
reiches Arbeiten und steigert die Handlungskompetenz der 
Auszubildenden. 

Für die Ausbildung bedeutet dies, dass die Vermittlung von 
Schlüsselqualifi kationen nicht unabhängig von der Vermitt-
lung des Fachwissens erfolgen kann, sondern beides eng mit-
einander verzahnt werden muss. Die Feststellung der Hand-
lungskompetenz dient einerseits der Ermittlung des aktuellen 
Qualifi kationsstandes der Auszubildenden bezogen auf die 
Anforderungen des jeweiligen Ausbildungsbereiches und 
Ausbildungsjahres, d. h. sie gibt Auskunft über die Erreichung 
fachlicher, methodischer und sozialer Lernziele. Andererseits 
zeigt sie Möglichkeiten zur Förderung und Entwicklung – 
durch weitere, reale Problemstellungen im Arbeitsprozess – 
des Auszubildenden auf. 

Die Feststellung der Handlungskompetenz ist dabei kein ein-
maliger Vorgang, sondern fi ndet über die gesamte Ausbil-
dungsdauer immer zum Ende eines Ausbildungsabschnittes 
statt. Daraus ergibt sich ein kontinuierliches Bild über die 
Entwicklung des Auszubildenden. Ziel des Verfahrens ist 
es, die Auszubildenden darin zu unterstützen, eine umfas-
sende berufl iche Handlungskompetenz zu erwerben und 
eigene Entwicklungsziele zu defi nieren und diese geplant 
zu erreichen.
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Europäischer Qualifi kationsrahmen
Chancen für die betriebliche Ausbildung?

Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, „Europa bis 
2010 zum dynamischsten, wettbewerbsfähigsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen“ (Lissabon-
Strategie). Für die berufl iche Bildung sind die diesbezüglichen 
Maßnahmen im sog. „Brügge-Kopenhagen-Prozess“ zusam-
mengefasst. Ein Element ist der Europäische Qualifi kations-
rahmen (EQF) für lebenslanges Lernen, der im November 
2007 vom Bildungsministerrat der Europäischen Union in 
Brüssel verabschiedet wurde.

Ziel des EQF ist es, als Transparenzinstrument zu helfen, 
die Mobilitätshemmnisse innerhalb Europas zu überwinden, 
die aufgrund der unterschiedlichen europäischen Bildungssy-
steme bestehen. Er soll ermöglichen, vergleichende Aussagen 
über die auf verschiedenen Bildungswegen und in anderen 
Bildungssystemen erreichten Qualifi kationen zu machen.

Der EQF ist ein hierarchisch aufgebautes achtstufi ges Sys-
tem, dessen Anwendung auf Freiwilligkeit basiert. Die acht 
Stufen sind durch kompetenzbasierte Lernergebnisse (out-
come) defi niert. Mittels der sog. Deskriptoren werden die auf 
der jeweiligen Stufe erworbenen Kompetenzen beschrieben 
und die erreichten Bildungsleistungen eingeordnet. Der EQF 
ist bildungsbereichsübergreifend, d. h. alle Niveaus können 
auf allen Wegen berufl icher Qualifi zierung erreicht werden. 
Damit kann der EQF dazu beitragen, die Gleichwertigkeit 

schulischer, hochschulischer und berufl icher Bildung abzu-
bilden und die Durchlässigkeit zwischen den Bereichen des 
Bildungssystems zu fördern.

Die deutsche Wirtschaft unterstützt grundsätzlich die Ziele 
und die Fortschreibung des Brügge-Kopenhagen-Prozesses. 
Gleichzeitig haben die Spitzenorganisationen der Wirtschaft 
die Anforderungen, die Voraussetzung für die Akzeptanz des 
EQF sind, immer deutlich gemacht. Um zu einem Erfolg zu 
werden, muss der EQF

• den Kompetenzansatz verfolgen,
• eine bildungswegsunabhängige Vergleichbarkeit von (be-

rufl ichen) Kompetenzen ermöglichen,
• auf die Verwertbarkeit von Kompetenzen auf dem Arbeits-

markt abzielen,
• die duale Aus- und Weiterbildung in Europa stärken,
• einen Mehrwert erreichen,
• das Berufsprinzip erhalten und 
• die nationalen Zuständigkeiten wahren.

Mit der Verabschiedung des EQF hat die EU gleichzeitig Emp-
fehlungen zur Umsetzung an die Mitgliedsstaaten gegeben. 
Der EQF soll zukünftig als Referenzinstrument verwendet 
werden und bis 2010 sollen die nationalen Qualifi kationsrah-
men an den EQF gekoppelt werden. Daraus ergibt sich die 
Aufforderung an die Mitgliedsstaaten, nationale Qualifi kati-
onsrahmen zu entwickeln. 

Quelle: Europäische Union
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Qualifikationsrahmen: Unterschiede in EU-Ländern
Die EU-Kommission hat den EU-Mitgliedsstaaten empfohlen, einen Nationalen Qualifikationsrahmen
(NQR) zu erstellen, der die Qualifikationsniveaus für Akademiker und Fachkräfte beinhaltet. Dadurch
lassen sich deren Fähigkeiten besser einstufen und vergleichen.

NQR vorhanden

Belgien 8

Bulgarien

Dänemark Finnland

Griechenland Frankreich

Rumänien Schweden

Zypern

Deutschland 8

Estland 8

ItalienLettland 8

Litauen 8 Luxemburg

Malta 8 Niederlande

Österreich 8 Polen

PortugalSlowakei 8

Slowenien 8

Spanien 8

Ungarn 7

Vereinigtes
Königreich
seit 2000

8

Irland
seit 2003

10

Tschechien
seit 2007

8

NQR in Arbeit
NQR-Einführung
offen

NQR
nicht geplant

Anzahl der ausgearbeiteten
Qualifikationsniveaus

Quelle: iwd-Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Nr. 3/2008, © Deutscher Instituts-Verlag, Köln
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EQF/NQF-Funktionsweise
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In Deutschland wurde die politische Entscheidung, einen na-
tionalen Qualifi kationsrahmen zu entwickeln, bereits Anfang 
2007 getroffen. Inzwischen wird in verschiedenen Gremien 
an einem Vorschlag für den Deutschen Qualifi kationsrahmen 
(DQR) gearbeitet, deren Ergebnisse in einem Arbeitskreis 
DQR mit Vertretern von BMBF, KMK und Sozialpartnern zu-
sammenlaufen. 

Wichtigster Eckpunkt des DQR ist, dass sich Allgemeinbil-
dung, berufl iche Bildung und akademische Bildung in diesem 
Qualifi kationsrahmen wiederfi nden. Damit ist gewährleistet, 
dass alle Niveaus auf allen Bildungswegen erreicht werden 
können – unabhängig davon, wer, wann, was, wo, wie lange 
erlernt hat. Der DQR ist damit als Impulsgeber zu verstehen, 
der Gleichwertigkeit abbilden und die Durchlässigkeit zwi-
schen den Bereichen des Bildungssystems fördern kann. Für 
die weitere Gestaltung des DQR sind seitens der Wirtschaft 
weitere Eckpunkte ausschlaggebend:

• Der DQR muss das gesamte Bildungssystem im Sinne von 
Handlungskompetenz abdecken.

• Vorrangiges Ziel des DQR muss die Verbesserung der Trans-
parenz und Durchlässigkeit des Bildungssystems sein.

• Der DQR muss auf Freiwilligkeit basieren und unbürokra-
tisch sein.

• Neue Bürokratien müssen vermieden werden.

• Die Beschreibung der Niveaus muss über Deskriptoren er-
folgen, die umfassende Handlungskompetenz erfassen.

Unter Berücksichtigung dieser Eckpunkte schlägt die deutsche 
Wirtschaft für den DQR eine Struktur zur Einordnung beste-
hender und zukünftiger Qualifi kationen mit acht Niveaus vor. 

EQF-
Niveaus1 Beschreibung

Exemplarische 
Zu ordnung von Bil-
dungsabschlüssen

1 •  Ausbildungsreife
Beschäftigungs-
befähigende Basis-
qualifi kation

2 •  Auf einen Pfl ichtschulabschluss 
aufbauende Berufsausbil-
dungsvorbereitung

•  Voraussetzung für die Stufe 
sind neben einem Pfl ichtschul-
abschluss berufsverwertbare 
Kompetenzen mit klarem 
Domänenbezug

•  „Auffangstufe“ für jede Form 
berufsvorbereitender Maßnah-
men, auf dem Mindestniveau 
der Berufsausbildungsvorbe-
reitungsbescheinigungsver-
ordnung

Beispiele: Qualifi zierungsbau-
steine nach § 69 BBiG, EQJ, be-
sondere Schulpraktika, BVJ etc.

Berufsvorbereitung

3 •  Berufe mit weniger komplexem 
Anforderungsprofi l als Berufe 
der Stufe 4

Ausbildung2

4 •  Berufe mit komplexem Anforde-
rungsprofi l 

Ausbildung

5 •  Problemlösende Fachkräfte mit 
Zusatzqualifi zierungen

•  Erste Ebene der Aufstiegs-
fortbildung

AusbildungPLUS
und Fortbildung

6 Zweite Ebene der Aufstiegs-
fortbildung (Bachelor-Niveau)

Bachelor, Fortbildung

7 Dritte Ebene der Aufstiegs-
fortbildung (Master-Niveau)

Master, Fortbildung

8 Weitere Fortbildung Ph.D., Fortbildung

12

Das Konzept berücksichtigt vorhandene Differenzierungen 
im Bildungssystem, soweit sie auf der Grundlage der vermit-
telten Kompetenzen begründet sind. Dem Vorschlag liegt der 
Gedanke zu Grunde, dass zunächst zugeordnet wird, was 
verordnet ist.

1 Die Stufen im DQR, die sich an den EQF-Niveaus orientieren, sind in der 
Weise angeordnet, dass sich über sie unterschiedliche Anspruchsniveaus 
von Qualifi kationen beschreiben und die Qualifi kationen, die grundsätz-
lich domänenspezifi sch sind, zuordnen lassen.

2 Es gibt prinzipiell keinen Zusammenhang zwischen Ausbildungsdauer 
eines Berufs, den in dieser Zeit erworbenen berufsbezogenen Kompe-
tenzen und der Einordnung in eine bestimmte Niveaustufe.
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Kreative Kompetenz als Ausdruck
moderner Unternehmenskultur

Moderne Unternehmenskultur ist gekennzeichnet durch eine 
Reihe von Paradoxien: Mitarbeiter sollen über Entscheidungs-
spielräume verfügen, um eigenverantwortliches unternehme-
risches Handeln zu entfalten; zugleich muss aber sichergestellt 
sein, dass ihre Aktivitäten dem übergeordneten Organisati-
onsziel dienen. Die Verschiedenartigkeit der Bedürfnisse von 
Mitarbeitern ebenso wie von Kunden verlangt nach individuellen 
Lösungen im Hinblick auf die Gestaltung sowohl des Arbeitsum-
feldes als auch der angebotenen Produkte; zugleich aber erfor-
dert eine effi ziente Leistungserstellung die zunehmende Stan-
dardisierung von Prozessen, um diese beherrschbar, planbar 
und miteinander verzahnbar zu machen. Strategische, globale 
Ziele wollen vorausschauend verfolgt werden; dies geschieht 
aber letztlich durch operative, lokale Handlungen, die ihrerseits 
wiederum nicht nur eine Anpassung an die sich verändernde 
Unternehmensumwelt bezwecken dürfen, sondern selbst zur 
Veränderung dieser Umwelt beitragen.
Mit der Aufgabe, diese Paradoxien zu bewältigen, liegt eine mo-
derne Unternehmensführung näher an künstlerischen, schöp-
ferischen Prozessen, als es auf den ersten Blick erkennbar 
sein mag. Nur scheinbar widersprechen sich wirtschaftliche 
Betätigung einerseits und künstlerisches Schaffen anderer-
seits: Wirtschaft sei rational, zweckgebunden, pragmatisch 
und effi zient, während Kunst keiner Vernunft folge, keinem 
Zweck diene, luxuriös, ja verschwenderisch sei und keinen 
Wirtschaftlichkeitsmaßstäben unterliege – so vielleicht die er-
ste Reaktion auf das Begriffspaar „Kunst und Kommerz“. Die 
genauere Betrachtung offenbart allerdings, dass auch künstle-
rische Prozesse einer gewissen Logik und bestimmten Regeln 
folgen, nur eben, dass diese nicht a priori feststehen, sondern 
sich erst im schöpferischen Prozess aus der Situation heraus 
ergeben. Auch der Künstler muss haushalten, muss sparsam 
sein mit seinen Kräften – wie jedem schnell bewusst wird, der 
durch das Ausformen einer Skulptur oder durch das Einüben 
von Bewegungsabläufen merkt, wie schweißtreibend Kunst 
sein kann. Auch Kunst kann zweckdienlich sein (von dem 
Zweck, dem Künstler ein Einkommen zu verschaffen, einmal 
ganz abgesehen), nur dass sich dieser Zweck womöglich erst 
im Entstehungsprozess des Kunstwerks zeigt.
Der angesprochene Prozesscharakter der Kunst ist es auch, 
der bei der Aktivierung kreativer Kompetenz für Wirtschafts-
leben und Managementpraxis im Fokus steht. Nicht die Äs-
thetik des vollendeten Werkes ist entscheidend; es geht nicht 
darum, aus dem Manager einen Künstler zu machen, des-
sen Werke Bühnen- oder Museumsreife besitzen. Vielmehr 
impliziert kreative Kompetenz, dass Führungskräfte, die in 
Situationen mit unvorhergesehener Dynamik kommunizieren 
und entscheiden müssen, vom Künstler die Fähigkeit zum 
Umgang mit Paradoxien, mit dem Sowohl-als-auch anstel-
le eines Entweder-oder, erlernen. Intention des Workshops 
ist es, Einblick zu vermitteln in die Eigenarten des kreativen 
künstlerischen Prozesses, die auch Führungsentscheidungen 
und unternehmerisches Handeln kennzeichnen (sollten).
Der künstlerische Prozess lässt sich in vier aufeinander 
folgende Phasen gliedern: 
Unbefangen beginnen. Zu Beginn des Kunstschaffens steht 
die unüberschaubare Fülle von Handlungsoptionen, die be-
reits durch z. B. einen ersten Pinselstrich unwiederbringlich 

reduziert wird. Der Künstler muss in dieser Situation die Ent-
schlusskraft und den Mut aufbringen, trotz des Fehlens oder 
der Vagheit von Vorgaben die Entscheidung für eine der un-
gezählten ihm offen stehenden Möglichkeiten zu treffen. 
Fragend handeln. Nachdem der Anfang gewagt ist, tritt der 
Künstler mit dem Medium seines Handelns in einen Dialog. Er 
erkundet spielerisch die Möglichkeiten, Striche mit dem Kohle-
stift auf das Zeichenpapier zu bringen oder ein Stück Ton zu for-
men. Sich mit den Eigenarten und dem Widerstreben des Ma-
terials vertraut zu machen und dabei auch wieder und wieder 
Misserfolge verzeichnen zu müssen, kann sich als Geduldspro-
be erweisen und eine gehörige Portion Ausdauer erfordern, bis 
die nächste Phase künstlerischen Handelns erreicht wird: 
Neues entdecken. In diesem Stadium stößt der Künstler auf 
bisher unbekannte Gestaltungsmöglichkeiten und Ausdrucks-
formen. Er nimmt vielleicht einen bisher verborgenen Sinn in 
seinem Kunstwerk wahr und gewinnt eine klarere Vorstellung 
von dem Ziel seines künstlerischen Handelns. 
Anschauend urteilen. Im Hinblick auf das erkannte Ziel oder 
den gewünschten Ausdruck wird das Kunstwerk nun ausge-
arbeitet und perfektioniert. Bestimmte Wesenszüge, die dem 
Gesamtausdruck förderlich erscheinen, müssen stärker he-
rausgearbeitet, andere wieder abgeschwächt werden, ohne 
jedoch Bestehendes zu zerstören, bis schließlich der kreative 
Prozess – wenn auch vielleicht nur vorläufi g – beendet wird. 
Der beschriebene Prozess verläuft einerseits spielerisch, ver-
langt andererseits aber hohe Konzentration und mitunter An-
strengungen; er folgt keinen vorgegebenen Regeln, ist aber 
durch physikalische oder physische Gesetzmäßigkeiten sehr 
wohl Grenzen unterworfen.
Gerade in gemeinsam durchgeführten künstlerischen Übungen 
wird man in den angesprochenen Grenzen Sachzwänge wie-
dererkennen können, die auch im Arbeitsleben zum Tragen 
kommen. Das gemeinsame Malen eines Bildes oder Erstel-
len einer Collage ohne verbale Kommunikation beispielswei-
se schärft die Fähigkeit zur Wahrnehmung nonverbaler Aus-
drucksformen. Im Team auftretende Konfl ikte werden durch 
die der alltäglichen Arbeit entfremdete Aufgabenstellung unter 
einem ganz anderen Blickwinkel sichtbar und lassen sich klarer 
erkennen und ansprechen. Durch den Perspektivwechsel lässt 
sich der Teamprozess in der künstlerischen Übung wesentlich 
freier von Emotionen oder vorgefassten Ansichten analysieren, 
Schwachstellen aufdecken und die Gruppendynamik bewusst 
machen. Die gemeinsame Bewältigung einer künstlerischen 
Aufgabe vermag so vielleicht bereits unmittelbar zur Lösung 
unbewältigter Probleme im Arbeitsleben beitragen. Darüber hi-
naus vermittelt sie Fähigkeiten, unter anderem insbesondere 
„Soft skills“ im sozialen und kommunikativen Bereich, die in die 
tägliche Arbeit transferiert werden können.
Der Hauptnutzen künstlerischer Betätigung im Rahmen ei-
ner kaufmännischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Aus-
bildung liegt aber in der Persönlichkeitsbildung, die mit dem 
Aufbau und Ausbau der künstlerischen Handlungskompetenz 
einhergeht. Die im Kunstprozess erworbenen Erfahrungen 
fördern auch im Wirtschaftsprozess Eigeninitiative, Beharr-
lichkeit, Toleranz gegenüber Misserfolgen und Widersprüch-
lichkeiten; sie kommen der geistigen Flexibilität zugute, der 
Fähigkeit, Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
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wahrzunehmen, und dem Denken in komplexen Zusammen-
hängen. Die künstlerische Betätigung fordert und fördert die 
Wahrnehmung sowohl in Bezug auf das zu bearbeitende Ma-
terial als auch auf sich selbst und ggf. andere Beteiligte. Sie 
lehrt, Zurückhaltung zu üben, wo sie erforderlich ist, und den 
richtigen Augenblick zu erkennen, in dem Handeln gefragt ist. 
Eng hiermit verbunden ist schließlich die Fähigkeit zur Kom-
munikation und zur Koordination im Team, und das Gespür 
für die richtige Aufgabenzuordnung.
Da die verbale Beschreibung der skizzierten Effekte und We-
senszüge künstlerischen Tuns nicht annähernd so eindrucks-
voll ist wie deren individuelle, unmittelbare Erfahrung, liegt das 
Schwergewicht des Workshops auf der tatsächlichen Durchfüh-
rung künstlerischer Übungen unter Moderation durch jeweils 
einen Vertreter der bildenden und der darstellenden Künste.

Kreative Kompetenz durch bildende Künste
Die bildenden Künste werden repräsentiert durch Thomas 
Egelkamp, der die Teilnehmer dazu anleitet, mit einer Hand-
voll Ton eine beliebige Form zu modellieren. Nachdem die 
Teilnehmer eine gewisse Vertrautheit mit dem Material sowie 
ein Gefühl für die Menge Ton, die gut in einer Hand zu halten 
ist, erworben haben, hat nach einer gewissen Zeit jeder eine 
individuelle Skulptur geschaffen. In einer ersten Beurteilung 
fällt auf, dass tatsächlich keine zwei Formen gleich oder auch 
nur ähnlich sind. Die spielerische Beschäftigung mit dem Ton, 
die bei einigen zugleich Erinnerungen an Schulzeit oder Kind-
heit wach gerufen hat, konnte offenbar tatsächlich Kreativität 
und Individualität befl ügeln.
Für die zweite Übung nimmt sich jeder der Teilnehmer des 
Workshops erneut ein Stück Ton von der gleichen Größe wie 
für die erste Übung. Die Aufgabenstellung lautet nun, allein 
mit der rechten Hand eine möglichst exakte Replik der zuvor 
erstellten Tonfi gur anzufertigen, und zwar mit verschlossenen 
Augen, die Vorlage in der linken Hand haltend. Obwohl die-
se Aufgabe erheblich schwieriger erscheint als das sehende, 
beidhändige, freie Modellieren, werden die Ergebnisse von al-
len Teilnehmern als erstaunlich gut gelungen bewertet. Es fällt 
auf, dass der fehlende visuelle Wahrnehmungskanal bei der 
ohnehin manuellen Ausdrucksform sehr gut durch den Tastsinn 
ersetzt worden ist. Dieser Effekt wäre sogar noch stärker zu 
Tage getreten, wenn bereits die Erstellung der Ausgangsskulp-
tur blind erfolgt wäre. Erst auf den zweiten Blick wird bemerkt, 
dass en passant und quasi als Gemeinschaftsproduktion ein 
weiteres Kunstwerk entstanden ist: Der Tonblock, von dem die 
Teilnehmer ihre Modelliermasse abgenommen haben, ist durch 
das sukzessive Entfernen selbst zu einer Plastik geworden, der 
die Betrachter einhellig eine gewisse Ästhetik zusprechen.

Kreative Kompetenz durch darstellende Künste
Als Vertreter der darstellenden Künste moderiert Marc Vereeck 
die Übungen zur Bewegungskunst. Die Teilnehmer stellen sich 
hierzu im Kreis auf. Ohne verbal miteinander zu kommunizie-
ren, soll nun jeder mit einem Gegenüber in Blickkontakt treten 
und sich darüber verständigen, mit dieser Person innerhalb 
von fünf Sekunden nach einem vorgegebenen Zeitpunkt den 
Platz zu tauschen. Nachdem der „Startschuss“ fällt, herrscht 
in der Mitte des Kreises heilloses Durcheinander, ein Durch-
kommen zur gegenüberliegenden Seite ist nicht möglich. Erst 

mit erheblichem Zeitverzug gelingt es den Teilnehmern, ihre 
angestrebten Positionen einzunehmen. Auch nach ein, zwei 
Wiederholungen mit verschärfter Zeitvorgabe stellt sich der Er-
folg nicht ein. Als Modifi kation der Aufgabenstellung soll nun 
jeder Teilnehmer sich eine Strategie zurecht legen, wie er oder 
sie den Seitenwechsel zu vollziehen gedenkt, und nach dem 
Startsignal diese Strategie mit vollem Einsatz und kompromiss-
los in die Tat umsetzen. Anstatt schneller geht die Übung nun-
mehr – nach heftiger Rempelei – noch langsamer vonstatten. 
Frappierend ist die Wirkung der letzten Anweisung: die Übung 
mit der Maßgabe durchzuführen, jeglichen Körperkontakt beim 
Seitenwechsel zu vermeiden. Innerhalb kürzester Zeit gelingt 
es nun jedem, den angepeilten Platz auf der anderen Seite des 
Kreises zu erreichen. Hierbei lässt sich beobachten, dass die 
Bewegungen eines jeden nunmehr tänzelnd, eben spielerisch, 
und letztlich „reibungslos“ ablaufen. Die weniger verkrampfte, 
verbissene Haltung hat somit zum Erfolg geführt.
Die zweite darstellend-künstlerische Übung besteht im Einstu-
dieren eines aus mehreren Einzelbewegungen bestehenden 
Ablaufs. Dieser wird nach wenigen Wiederholungen korrekt, 
wenn auch etwas ausdruckslos, beherrscht. Jeder Bewegung 
wird nun durch die Teilnehmer ein kurzer verbaler Ausspruch 
zugeordnet, der mit der Bewegung verbunden sein soll. Das 
Engagement bei der Wiedergabe des Bewegungsablaufs steigt 
durch die Kombination mit der verbalen Komponente bereits 
merklich. Eine erhebliche Zunahme der Ausdrucksstärke wird 
aber erst mit der letzten Variation erreicht, bei der sich die Teil-
nehmer nun auch das mit jeder Bewegung und jedem zugehö-
rigen Ausspruch verbundene Gefühl vergegenwärtigen sollen. 
Die Bewegungsfolge wird hierbei mit Begeisterung und innerer 
Identifi kation durchlaufen, ja durchlebt. Es wird unmittelbar ein-
sichtig, dass auch im Alltag ein himmelweiter Unterschied klafft 
zwischen der mechanisch oder inhaltlich korrekten, aber inner-
lich distanzierten Verrichtung einer Arbeit und der begeisterten, 
emotional begleiteten Erfüllung von Aufgaben „mit Leib und 
Seele“. Dabei beobachten die Teilnehmer, dass die emotionale 
Beteiligung zu einer erheblichen Schärfung der Wahrnehmung 
beiträgt, und zwar sowohl in Bezug auf die eigene Person als 
auch im Hinblick auf die anderen, und insbesondere auch im 
Hinblick auf das gemeinschaftliche Handeln und Erleben.

Fazit
Der Workshop hat einen Einblick in die Wirkung künstlerischer 
Übungen vermittelt. Die Teilnehmer nehmen in den Alltag die 
immateriellen Erfahrungen mit, wie spielerisches Handeln die 
Kreativität und Effektivität fördert, wie bewusstes Wahrnehmen 
die Aufmerksamkeit schärft und wie die emotionale Begleitung 
des eigenen Handelns zur Integration eines Teams beitragen 
kann. Die künstlerische Übung darf jedoch nicht als ein isoliertes 
„Event“ missverstanden werden, das vorübergehende Begeiste-
rung weckt und zur kurzweiligen Unterhaltung beiträgt, mangels 
tiefergehender künstlerischer Anleitung, Vor- und Nachberei-
tung aber keinerlei langfristige Wirkung entfaltet. Entscheidend 
für die dauerhafte Aktivierung kreativer Kompetenz als Faktor 
moderner Unternehmenskultur erweist sich der Transfer des im 
Kunstprozess Gelernten und Beobachteten in die Prozesse der 
Unternehmensführung, wie beispielsweise im Studienkonzept 
der Betriebswirtschaftslehre an der Alanus Hochschule.
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Elisabeth Fink
Effi ziente Bewerberauswahl bei Siemens für 
Auszubildende und Studierende
Mit etwa 7.200 eigenen Auszubildenden und Stipendiaten und 
2.800 für andere Unternehmen ist Siemens einer der größten 
Ausbildungsbetriebe in Deutschland. Jedes Jahr bewerben 
sich rund 50.000 junge Frauen und Männer auf diese Plätze. 
Siemens rekrutiert fl ächendeckend in Deutschland und fi ltert 
aus dieser Masse diejenigen Bewerber heraus, die am besten 
für die unterschiedlichen Ausbildungsberufe im technischen 
und kaufmännischen Bereich geeignet sind. Dazu führt Sie-
mens ein mehrstufi ges Verfahren zur Auswahl der optimalen 
Kandidaten durch. 
Zur Effi zienzsteigerung dieses Verfahrens hat das Unter-
nehmen den gesamten Bewerbungsprozess und die damit 
verbundene Vorauswahl komplett auf Online umgestellt. Seit 
Mai 2006 muss jeder Bewerber die entsprechende Online-
Maske auf der Website des Unternehmens ausfüllen und 
anschließend einen etwa 20-minütigen Online-Vortest absol-
vieren. Bei schriftlichen Bewerbungen werden von Siemens 
die wichtigsten Daten zur Person zunächst im System erfasst. 
Daraufhin erhält der Bewerber eine schriftliche Aufforderung, 
sich unter www.siemens.de/ausbildung einzuloggen, die An-
gaben zu vervollständigen und am integrierten Online-Vortest 
teilzunehmen.
Generell besteht das Auswahlverfahren bei Siemens aus drei 
Stufen. Am Anfang steht die Online-Bewerbung mit dem da-
zugehörigen Online-Vortest. Diejenigen Bewerber, die in die-
sem Abschnitt die grundlegend erforderlichen Kriterien für die 
angestrebten Ausbildungsberufe und Studiengänge erfüllen, 
erhalten die Einladung zu einem schriftlichen Eignungstest. 
Bei diesem Eignungstest werden die Begabungen und Fä-
higkeiten des Bewerbers in Bezug auf den jeweiligen Berufs-
wunsch überprüft. Siemens Berufsbildung arbeitet dabei mit 
zwei spezifi schen Testverfahren – einem für kaufmännische 
und einem für technische Ausbildungs- und Studiengänge.
Wer diese beiden Schritte erfolgreich hinter sich gebracht hat, 
wird zum mündlichen Auswahlverfahren zugelassen. Dessen 
Ziel ist es, die Kandidaten persönlich kennen zu lernen. 

Vorteile von Online-Bewerbung und 
Online-Vortest
Das dreistufi ge Auswahlverfahren legt schon frühzeitig den 
Grundstein des Ausbildungserfolges. Siemens fi ltert in wis-
senschaftlich fundierten Verfahren diejenigen Bewerber aus, 
die von ihrer Eignung am besten zu den Anforderungen 
unterschiedlicher Berufe passen. Ziel der Umstellung des 
kompletten Bewerbungsverfahrens auf Online und die Inte-
gration eines entsprechenden Vortests war die Effi zienz- und 
Qualitätssteigerung des Auswahlprozesses. Zusammen mit 
den Daten aus der Online-Bewerbung ermöglicht der Vortest 
eine präzise Vorauswahl für das weitere Auswahlverfahren. 
Abgesehen von der effektiveren Entscheidungsgrundlage be-
züglich der Einladung zum schriftlichen Eignungstest bietet 

die moderne Struktur des Auswahlverfahrens über die Online-
Bewerbung mit Online-Vortest dem Unternehmen zusätzliche 
Vorteile:
• Die Angaben der Bewerber lassen sich auf einer einheit-

lichen Datenbasis anordnen und dadurch besser und 
schneller vergleichen.

• Mehrfachbewerbungen an verschiedenen Standorten wer-
den offensichtlich und damit ausgeschlossen.

• Die Daten können in allen Phasen des Einstellungsverfah-
rens genutzt werden – bei der Bewerbung, beim schriftlichen 
Eignungstest und beim mündlichen Bewerbungsgespräch.

• Die Bewerber zeigen dem Unternehmen, dass sie sich im 
Internet auskennen und mit diesem modernen Medium 
souverän umgehen können.

Dass die Online-Bewerbung auch für die jugendlichen Bewer-
ber viele Vorteile hat, liegt auf der Hand. Umfragen zeigen, dass 
fast 95% der 14- bis 19-Jährigen regelmäßig Online sind, das 
Internet intensiv nutzen und mit seinen medienspezifi schen Be-
sonderheiten selbstständig und gut zurechtkommen. Durch die 
Möglichkeit, den ersten Schritt zum Einstieg in die Berufswelt 
Online bewältigen zu können, entsteht den jungen Frauen und 
Männern in mehrfacher Hinsicht ein Nutzen:
• Zeitersparnis: Das Ausfüllen des Online-Bogens dauert 

nicht allzu lange und wird durch zahlreiche Hinweise er-
leichtert.

• Kostenersparnis: Die Jugendlichen müssen keine Bewer-
bermappen, Zeugniskopien und Fotos an das Unterneh-
men schicken.

• Unbürokratische Vermehrung der Möglichkeiten: Die jun-
gen Menschen können sich bundesweit gleichzeitig für 
mehrere Berufsbilder und Einstellorte bewerben. 

1. Stufe: Online-Bewerbung mit Online-Vortest
Die Maske zur Online-Bewerbung ist auf der Website der 
Siemens-Berufsbildung hinterlegt und durch eine auffallende 
Platzierung leicht auffi ndbar. Nach einem Klick auf den Link 
„Online bewerben“ öffnet sich in einem neuen Fenster das 
entsprechende Online-Formular.
Der Bewerber wird zunächst kurz über die nun folgenden 
Schritte informiert und dann zur Eingabe von Name und Adres-
se aufgefordert. Dabei kann er wählen, ob er das Passwort für 
den Login per E-Mail oder per Post erhalten will. Zudem muss 
er die Datenschutzhinweise lesen und sein Einverständnis mit 
den Nutzungsbedingungen erklären. 
Nachdem der Bewerber die Zugangsdaten erhalten hat, kann 
er sich einloggen und loslegen.
Im Formular sind dann u. a. folgende Angaben erforderlich:
• Persönliche Daten: Name, Adresse, usw.
• Ausbildungswunsch: Ausbildungsberuf, gewünschter Ein-

stellort und Einstelljahr
• Schulbildung: Zuletzt besuchte Schule und Noten aus dem 

letzten Schulzeugnis
• Praktika und Ferienjobs: Dauer, Tätigkeiten und Firmen-

name
• Sonstige Kenntnisse und Fähigkeiten sowie weitere Akti-

vitäten
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Ist das Bewerbungsformular vollständig ausgefüllt, hat der 
Bewerber abschließend die Möglichkeit, seine Angaben zu 
überprüfen. Sobald er es abgeschickt hat, wird er zu dem etwa 
20-minütigen Online-Vortest weitergeleitet. 

Der Bewerber muss jedoch weder die Online-Bewerbung 
sofort vollständig ausfüllen, noch den Online-Vortest unmit-
telbar daran anschließend bearbeiten. Seine Zugangsdaten 
sind zwei Wochen gültig. Zum Ausfüllen der Maske kann er 
sich beliebig oft einloggen. Sobald er mit dem Test begonnen 
hat, darf er jedes der beiden Testmodule insgesamt höchstens 
zweimal abbrechen und neu starten. Auf diese Einschränkung 
wird er deutlich hingewiesen. Erst nach Abschluss des Online-
Tests ist die Bewerbung komplett und kann vom Rekruter be-
arbeitet werden.

Der Online-Vortest
Neben Schulnoten und sonstigen Daten aus dem Lebenslauf 
will das Unternehmen bereits im Vorfeld einen ersten Eindruck 
von den Bewerbern gewinnen. Dazu ist der Online-Vortest ein 
optimales, wissenschaftlich fundiertes Instrument. Er unter-
stützt die Vorauswahl und gibt eine Empfehlung zur Einladung 
der Bewerber für das schriftliche Testverfahren.

Der Online-Vortest besteht aus zwei Modulen:

• Test zu Beobachtungsfähigkeit und Kurzzeitgedächtnis
 Es werden in mehreren aufeinander folgenden Abschnit-

ten Bilder mit unterschiedlichen Motiven gezeigt. Anschlie-
ßend müssen die Bilder markiert werden, die der Bewerber 
zuvor gesehen hat.

• Fragebogen zur Erfassung individueller berufl icher Vor-
stellungen und Interessen 

 Die dazu beschriebenen Aussagen werden vom Bewerber 
bepunktet. Sein individuelles Ergebnis wird mit dem Ziel-
profi l abgeglichen. Dieses Zielprofi l ist durch eine Stichpro-
be der bereits eingestellten Bewerber aller Berufsgruppen 
sowie einer Kontrollstichprobe aus zukünftigen Bewerbern 
erarbeitet worden.

Der Online-Test unterstützt die Vorauswahl und gibt eine Emp-
fehlung zur Einladung des Bewerbers für den schriftlichen 
Eignungstest. Er trifft dabei keine Eignungsaussage, sondern 
dient der Bestimmung eines Risikowertes, und zwar in Werten 
von 1 - 9. Dabei erfolgt jedoch keine automatische Selektion! 
Der Rekruter entscheidet jeweils anhand des Risikowertes, 
der übrigen Daten aus der Online-Bewerbung und den freien 
Kapazitäten je Ausbildungsberuf, wer zum schriftlichen Test 
eingeladen wird. Durch die Kopplung dieser Faktoren erhält 
der Rekruter eine differenzierte Grundlage, die ihm die Ent-
scheidungsfi ndung bezüglich der Testeinladung erleichtert.

Zwei umfangreiche Pilotstudien vor Einführung des Online-
Vortests haben gezeigt, dass der Online-Vortest ein verlässliches 
Instrument zur gezielten Vorauswahl ist, indem er die Bewerber 
identifi zieren kann, die mit großer Wahrscheinlichkeit die schrift-
lichen Eignungstests nicht bestehen werden. Dieses Ergebnis 
hat sich auch in den aktuellen Analysen wieder bestätigt. 

Marketingmaßnahmen
Um das komplette Bewerbungsverfahren erfolgreich und 
möglichst reibungslos auf Online umstellen zu können, war 
und ist es notwendig, die künftigen Bewerber umfassend und 
möglichst fl ächendeckend über diese Maßnahme zu informie-
ren. Diesbezüglich werden regelmäßig folgende Marketing-
aktivitäten zu Kommunikation der neuen Bewerbungsmoda-
litäten durchgeführt:

Flyer: Alle Arbeitsagenturen in Deutschland, viele Schulen und 
alle Bewerber, die sich schriftlich beworben haben, erhalten 
Flyer, auf denen der Bewerbungsprozess anschaulich und 
verständlich erklärt ist.

Siemens-Zeitschrift: Die neue Struktur des Bewerbungs-
verfahrens wurde in einem Artikel in der hauseigenen 
Zeitschrift „SiemensWelt“ anschaulich erklärt.

Internet/Intranet: Sowohl im Intranet als auch auf der 
Website der Siemens-Berufsbildung fi nden sich zahlreiche 
Informationen zu diesem Thema.

Berufsinformationstage: Siemens führt regelmäßig Berufs-
informationstage durch, bei denen Eltern und Schüler alles 
über die Online-Bewerbung und den integrierten Vortest 
erfahren können.

Bewerbertraining: Mitarbeiter der Siemens-Berufsbildung 
besuchen deutschlandweit regelmäßig verschiedene Schulen 
und informieren in einem Bewerbertraining über die innovativen 
Modalitäten der Bewerbung bei Siemens.

Die Online-Bewerbung mit dem integrierten Online-Vortest 
hat sich schon in den ersten Monaten nach Einführung als 
äußerst wertvolles Instrument zur effi zienten Vorauswahl von 
Auszubildenden und Stipendiaten erwiesen. 

2. Stufe: schriftliche Testverfahren
Jeder Ausbildungsberuf setzt bestimmte Begabungen voraus. 
An den Schulnoten allein sind 

die Ausprägungen dieser Begabungen nicht zu erkennen. Mit 
den Tests soll festgestellt werden, inwieweit die Begabungen 
und Fähigkeiten der Bewerber mit den Anforderungen des 
jeweiligen Ausbildungsberufes übereinstimmen. 

Für unsere technischen und kaufmännischen Berufe wur-
den mit Experten aus den Fachabteilungen die Begabungs-
schwerpunkte erarbeitet.

Fähigkeiten, die eine wichtige Rolle spielen sind unter an-
derem

• Umgang mit Zahlen und Formen
• abstrakt logisches Denken
• analytisches Denken

Die schriftlichen Eignungstests sollen eine Vorhersage über 
den Ausbildungserfolg geben. Deshalb werden die Testverfah-
ren bei Siemens immer wieder auf ihre Qualität hin überprüft, 
d. h. messen die Tests auch das, was sie messen sollen.



21

Die Vorauswahl
Anhand der online eingestellten Bewerbungsunterlagen macht 
sich der zuständige Standort der Berufsausbildung ein Bild 
von dem Bewerber/der Bewerberin. Dabei wird u. a. auf den 
schulischen Werdegang, auf die Interessen, Neigungen und 
Stärken der Bewerber/innen geachtet. Neben guten Zeugnis-
sen werden auch Hinweise zu schulisch und außerschulisch 
erlangten Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen be-
rücksichtigt. Stimmt das Profi l des Bewerbers/der Bewerbe-
rin mit den vor Ort festgelegten Kriterien und Schwerpunkten 
überein, nimmt dieser/diese am weiteren Auswahlverfahren 
teil. Bewerber/Bewerberinnen, die diese Anforderungen nicht 
erfüllen, erhalten eine Absage. Um Lücken im Lebenslauf oder 
nicht vollständige Unterlagen zu klären, fi ndet im Bedarfsfall 
eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem Bewerber/der 
Bewerberin statt.

Der Online-Test
Den Bewerber/innen wird empfohlen, an dem im Internet 
bereitgestellten Online-Test teilzunehmen. Dieser Test wird 
zentral bereitgestellt und ermittelt, ob die Bewerber/Bewerbe-
rinnen den defi nierten Mindestanforderungen genügen. Be-
werbern und Bewerberinnen, die sich über ihren angestrebten 
Ausbildungsberuf noch unschlüssig sind, wird ein Ausbil-
dungsberuf empfohlen. Die Standorte der Berufsausbildung 
können einen zweiten Online-Test vor Ort durchführen. Bei 
der Erstellung wird auf einen zentral bereitgestellten Fragen-
pool zugegriffen. Der Test kann individuell zusammengestellt 
werden und die Auswahl der Fragen sowie die Festlegung der 
Erfolgskriterien gibt den Berufsausbildungen die Möglichkeit, 
die Bewerbersituation vor Ort zu berücksichtigen.

Das Telefoninterview
Eine weitere Möglichkeit, den/die Bewerber/in näher kennen 
zu lernen, bietet das Telefoninterview. Dieses Instrument eig-
net sich, um einen ersten persönlichen Eindruck zu gewinnen. 
In relativ kurzer Zeit, mit wenig Aufwand und geringen Kosten, 
kann eine große Zahl von Bewerbern/innen angesprochen 
werden. Somit fi ndet vor dem persönlichen Vorstellungsge-
spräch eine weitere Vorauswahl statt. Das Telefoninterview 
soll entsprechend den spezifi schen Anforderungsprofi len des 
jeweiligen Ausbildungsberufes geführt werden.

Die Teamarbeit
Die Gruppengröße der eingeladenen Bewerber/innen orientiert 
sich an den Erfahrungen der örtlichen Berufsausbildungen. Da-
bei hat sich eine Gruppenstärke von fünf bis sieben Teilneh-
mern/ Teilnehmerinnen bewährt. Nach der Begrüßung der Teil-
nehmer/innen durch die Beteiligten folgen Informationen zum 
Tagesablauf. Um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, 
empfi ehlt sich eine kurze Vorstellung der an dem Auswahlver-
fahren beteiligten Personen und der Bewerber/innen.
Die Bewerber/ innen erhalten ein Aufgabenblatt mit einer Er-
läuterung des Auftrags der Teamarbeit, des konkreten Ablaufes 
und der gestellten Erwartungen. Zusätzlich erhalten sie Hinwei-
se auf die Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen Hilfsmittel 
sowie auf die Bearbeitungszeit. Dabei wird ausdrücklich auf die 

3. Stufe: mündliches Auswahlverfahren
Das mündliche Auswahlverfahren fi ndet einzeln oder im Grup-
peneinstellungsgespräch mit mehreren Bewerbern statt. Es 
dient dazu, die Bewerber näher kennen zu lernen und ihre 
persönliche Eignung – neben den Fachkenntnissen – für den 
Beruf zu prüfen.
Dabei wird unter anderem auf 
– Kommunikation und Kooperation,
– Auftreten,
– Engagement, Argumentation,
– Berufsinteresse, Kenntnisse über die Ausbildungsfi rma 
geachtet.
Im Einzelnen besteht das Gruppeneinstellungsgespräch aus 
mehreren Situationen, in denen die Bewerber Aufgaben dis-
kutieren und Lösungsvorschläge erarbeiten oder zu einem 
Thema sprechen. Sie werden dabei von erfahrenen Fach-
leuten beobachtet. Außerdem haben sie in einem Einzelge-
spräch Gelegenheit, über ihre berufl ichen Vorstellungen und 
Wünsche zu sprechen und Fragen zu stellen.

Gisela Holtkamp / Holger Johannsen
Auswahlverfahren zur Gewinnung von 
Auszubildenden bei der Deutschen Telekom
Die Deutsche Telekom zählt zu den größten Ausbildungsbe-
trieben Deutschlands. Jedes Jahr bewerben sich bis zu 60.000 
Schülerinnen und Schüler um einen der begehrten Ausbil-
dungsplätze an einem der 39 Standorte der Berufsausbildung 
bundesweit. Mit modernen Ausbildungsmethoden verfolgt der 
Bereich Ausbildung der Telekom Training das Ziel, hoch qualifi -
zierten und motivierten Berufsnachwuchs zu gewinnen. Bereits 
die Gewinnung der richtigen Bewerberinnen und Bewerber 
stellt einen bedeutenden Erfolgsfaktor für das Unternehmen 
dar und trägt damit zur Steigerung des Konzernwertes bei.
Ein besonderes Element des Auswahlverfahrens ist die Ein-
führung des Online-Tests, der zweistufi g angelegt ist. In der 
ersten Stufe, die im Internet angeboten wird, soll geprüft wer-
den, ob die Bewerberinnen und Bewerber für einen der zwölf 
angebotenen Ausbildungsberufe nach BBiG den Mindestan-
forderungen genügen. Im zweiten Schritt kann die örtliche 
Berufsausbildung einen weiteren Online-Test je nach Bedarf 
zusammenstellen, um individuelle und ggf. berufsspezifi sche 
Eignungen für ein bestimmtes Berufsbild festzustellen. 
Mit der Online-Bewerbung bieten wir allen Bewerberinnen 
und Bewerbern die Möglichkeit, ihre Daten elektronisch zur 
Verfügung zu stellen. Durch dieses innovative Verfahren 
entfallen aufwendige Bewerbermappen und alle Daten der 
Bewerberinnen und Bewerber stehen online zur Verfügung. 
Der gesamte Schriftverkehr kann somit elektronisch erfolgen. 
Durch diese innovativen Methoden und Techniken werden die 
Auswahlverfahren künftig effektiver und effi zienter gestaltet.
Ziel dieses mehrstufi gen Auswahlverfahrens ist, einerseits 
die richtigen Auszubildenden für die richtigen Berufsbilder zu 
fi nden, andererseits den 39 Standorten der Berufsausbildung 
ein einheitliches, effi zientes und attraktives Instrument zur Be-
werberauswahl zur Verfügung zu stellen. 
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Ziele der Aufgabe(n) und erwarteten Ergebnisse hingewiesen. 
Die Ausbilder/innen stehen besonders in dieser Phase als An-
sprechpartner/in für Probleme und Fragen zur Verfügung.

Die Präsentation 
Die Ergebnisse der Teamarbeit werden präsentiert. Dies kann 
entweder einzeln oder in der Gruppe erfolgen, wobei jeder 
Bewerber/jede Bewerberin präsentieren muss. Vor Beginn 
der Präsentation sind die Ziele dieser Aufgabe durch die am 
Auswahlverfahren Beteiligten zu erläutern.

Das Gespräch
Das Gespräch kann als Einzel- oder Gruppengespräch geführt 
werden. Um sicherzustellen, dass alle wichtigen Aspekte im 
Verlauf des Gesprächs aufgenommen werden, wird empfoh-
len einen Gesprächsleitfaden zu verwenden. Dieser enthält die 
Punkte, die im Verlauf des Gespräches angesprochen werden 
sollen und unterstützt eine strukturierte Gesprächsführung. 
Ziel ist es, ein umfassendes Persönlichkeitsbild von den Be-
werbern und Bewerberinnen zu erhalten und die Merkmale 
zu erfassen, die weder aus den Bewerbungsunterlagen noch 
aus den bisherigen Bestandteilen des Auswahlverfahrens 
hervorgehen. 

Feedback
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein persönliches Feedback 
für jeden Bewerber/für jede Bewerberin – welches sowohl 
Stärken als auch Verbesserungsbereiche merkmalsbezogen 
beinhaltet – einen guten Abschluss bildet und von den Be-
werbern/Bewerberinnen positiv angenommen wird. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Bewerber/die 
Bewerberin – auch bei einer Absage – wertschätzend behan-
delt fühlt.

Die Bewertung
Die einzelnen Stufen des Auswahlverfahrens werden von Aus-
bilderinnen und Ausbildern beobachtet und bewertet. Dafür 
wurden Beobachtungsbögen mit den jeweiligen berufsspezi-
fi schen Beobachtungskriterien entwickelt und zur Verfügung 
gestellt. Zum Abschluss werden alle Beobachtungsbögen 
zusammengefasst, um ein Gesamtbild des Bewerbers/der 
Bewerberin zu erhalten. 

Fazit
Ein sorgfältig durchgeführtes Auswahlverfahren nützt sowohl 
dem Ausbildungsbetrieb als auch dem Bewerber/der Bewer-
berin. Es trägt entscheidend dazu bei, Fehlentscheidungen 
bei der Berufswahl zu minimieren. Je sorgfältiger und syste-
matischer die Bewerberauswahl vorgenommen wird, desto 
geringer ist das Risiko, dass der eingestellte Bewerber/die 
eingestellte Bewerberin während der Berufsausbildung und 
in seinem späteren Berufsleben scheitert. Es empfi ehlt sich 
daher, ein systematisches, am Anforderungsprofi l orientiertes 
Auswahlverfahren durchzuführen. Das Risiko, ungeeignete 
Auszubildende einzustellen, nimmt dadurch erheblich ab. 
Zu einem effi zienten Auswahlverfahren gibt es aus Sicht der 
Deutschen Telekom AG keine Alternative.

Peter-J. Kochs
Bewerberauswahl bei der REWE Group
Die REWE Group steht im Wettbewerb um qualifi zierte Aus-
zubildende. Um talentierten Nachwuchs für sich zu gewinnen, 
werden gezielte Marketingmaßnahmen initiiert (u. a. Werbe-
broschüren, Zeitungsanzeigen, Plakate, Praktika, Betriebsbe-
sichtigungen). Insgesamt bieten wir fast 7.000 jungen Leuten 
eine Ausbildung in verschiedenen Berufen an.
Jedes Jahr werden ca. 3.000 neue Auszubildende eingestellt. 
Um diesen Bedarf zu decken, bedarf es großer Anstren-
gungen unserer Ausbildungsabteilungen. Dabei stellte sich 
in den letzten Jahren heraus, dass es zunehmend schwieriger 
wird, die zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze mit ge-
eigneten Bewerbern besetzt zu bekommen. 
Häufi g erweisen sich die gewählten Ausbildungs- und Studi-
engänge als für die Person nicht passend, weil den Betrof-
fenen keine alternativen Ausbildungsmöglichkeiten klar sind 
oder sie unrealistische Vorstellungen über die eigenen Poten-
ziale bzw. die Anforderungen des Berufes haben. 
Die Konsequenzen falscher Entscheidungen sind erheblich:
• Ausbildungsabbruch
• Blockierung von Ausbildungsplätzen
• hohe Kosten für Unternehmen und Volkswirtschaft
Um die Bewerberauswahl effi zienter zu gestalten, setzen immer 
mehr Unternehmen online-gestützte Auswahlverfahren ein.

Vorteile online-gestützter Auswahlverfahren
• Die Urteilsbildung über einen Bewerber kann, gegenüber 

handgestützten Auswertungen, erheblich erweitert wer-
den. Neben Einzelauswertungen sind Profi lvergleiche zwi-
schen Bewerbern und Bewerbergruppen möglich.

• Hoher Standardisierungsgrad: Alle Teilnehmer werden 
identisch instruiert, und die Zeitvorgaben für Aufgaben 
können genau kontrolliert werden.

• Bewerber werden sachgemäß über ihre Ergebnisse im 
Auswahlverfahren informiert (Transparenz).

• Kostenersparnis (man erspart sich überfl üssige Interviews 
und Briefverkehr)

• Höhere Aktualität und Reaktionsgeschwindigkeit
• Imagegewinn für das Unternehmen
Diesen Vorteilen stehen folgende Hauptprobleme gegenüber
• Identifi zierung (Es kann nicht sichergestellt werden, dass der 

Bewerber derjenige ist, der den Test bearbeitet.)
• „Testverbrauch“ (Durch die Verbreitung von Musterlö-

sungen müssen viele verschiedene Varianten der einge-
setzten Tests entwickelt werden.)

Fazit
Durch online-gestützte Auswahlverfahren versucht man in-
novativ, kostengünstig und zielgruppenorientiert die richtigen 
Kandidaten aus den Bewerbern auszuwählen (Fremdselek-
tion). Man möchte besonders geeignete junge Leute zur Be-
werbung animieren bzw. offensichtlich ungeeignete abschre-
cken (Selbstselektion). Letztlich bleibt es immer noch eine 
Frage der direkten Interaktion, ob zwischen Bewerber und 
Unternehmen die Chemie stimmt. Dafür wird auch künftig das 
Gespräch von Angesicht zu Angesicht notwendig sein.
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Andreas Frintrup
Drum prüfe, wer sich ewig bindet: 
Personalauswahl und E-Recruiting
Die in Bewerbungsunterlagen enthaltenen Informationen 
über Bewerber um Ausbildungsplätze reichen nicht aus, um 
eine solide Vorauswahlentscheidung zu begründen. Zwar 
enthalten Bewerbungsunterlagen viele Aussagen zur bishe-
rigen schulischen Ausbildung und Noten, die durchaus aus-
bildungsrelevant sind, allerdings reichen diese Informationen 
nicht aus, um eine solide Entscheidung darüber zu begrün-
den, ob jemand den Anforderungen der berufl ichen Ausbil-
dung entsprechen wird. Hierfür sind vielmehr ausschlagge-
bend Merkmale, die sich nicht aus Bewerbungsunterlagen 
erschließen lassen. Dazu zählen z. B. Teamorientierung, 
kognitive Fähigkeiten, berufl iche Motivation, persönliche In-
tegrität, Lernfähigkeit, aber auch berufl iche Interessen und 
Persönlichkeitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit.

Alle diese Merkmale lassen sich nur sehr bedingt aus Be-
werbungsunterlagen erschließen. Es gibt jedoch auch wei-
tere Gründe, weshalb die Aussagekraft von Bewerbungsun-
terlagen über die berufl ichen Erfolgsaussichten einer Person 
eingeschränkt sind. Dazu zählt beispielsweise die systema-
tische Vorbereitung von Schülern auf die Bewerbungssitua-
tion durch Lehrer, Schulen, aber auch Institutionen, die sich 
professionell mit diesem Themengebiet befassen. Dies führt 
zu einer erhöhten Standardisierung von Bewerbungsschrei-
ben. Diese Standardisierung bewirkt eine hohe Ähnlichkeit 
von Bewerbungsunterlagen und hierdurch eine geringe Un-
terscheidungs- und Aussagekraft hinsichtlich der Vorhersage 
berufl ichen Erfolgs. 

Auch die Beifügung von Arbeits- und Praktikumszeugnissen 
erhöht die Qualität von Bewerbungsunterlagen hinsichtlich 
der Prognosesicherheit nicht; im Bereich von Ausbildungs-
platzbewerbern sind Auslassungen von Informationen bis hin 
zu Fälschungen von Schulnoten gängige Praxis, die die Ver-
lässlichkeit dieser Unterlagen einschränken. Zudem gilt seit 
der Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) und der DIN 33430, dass Bewerbungsunterlagen mit 
diesen Rechtsvorschriften nicht in Übereinklang zu bringen 
sind, weil sie weder anforderungsbezogen sind noch stan-
dardisiert und objektiv ausgewertet werden. Zudem können 
Sie Informationen enthalten, die ein Arbeitgeber aus AGG-
Perspektive nicht kennen sollte, z. B. Geburtsort, Lichtbild 
oder religiöse Aktivität.

Noch wichtiger allerdings ist die Fragestellung nach der Pro-
gnosekraft von Bewerbungsunterlagen zur Vorhersage des 
berufl ichen Erfolgs und Ausbildungserfolgs einer Person. 
Verschiedene Untersuchungen haben ergeben, dass nur 4% 
der späteren Leistungsvarianz der eingestellten Personen 
sich auf Basis der Bewerbungsunterlagen vorhersagen las-
sen. Das bedeutet andererseits, dass 96% der späteren be-
rufl ichen Leistungsvarianz auf Basis dieser Unterlagen nicht 
vorhergesagt werden können – dennoch bilden bei vielen Un-
ternehmen Bewerbungsunterlagen nach wie vor den ersten 

Auswahlfi lter, was im personalpsychologischen Sinne einen 
erheblichen methodischen Mangel im Selektionsprozess dar-
stellt.

Durch den Einsatz geeigneter diagnostischer Verfahren lässt 
sich die Prognosekraft auch in der Vorauswahl von Bewerbern 
um Ausbildungsplätze um ein Vielfaches steigern. Beispiels-
weise lässt sich die Prognosekraft durch den Einsatz von 
Intelligenztests, technischen oder kaufmännischen Arbeits-
proben, eines Integritätstests, eines Tests zur Messung von 
sozialen Kompetenzen und berufl icher Leistungsmotivation 
um das Sechsfache gegenüber von Bewerbungsunterlagen 
erhöhen – alleine bezogen auf die Vorauswahl.

Mit geeigneten Methoden des E-Recruitings lassen sich die-
se Testverfahren heutzutage zu den Bewerbern nach Hause 
transportieren, ohne dass Anreisen oder die Erstattung von 
Bewerbungskosten erforderlich wären. Hierdurch lassen sich 
nicht nur die Effi zienz und Geschwindigkeit im Rekrutierungs-
prozess sowie die geografi sche Reichweite der Rekrutierung 
steigern, sondern insbesondere die prognostische Qualität 
der getroffenen Personalauswahlentscheidungen erhöhen. 
Angesichts der Langfristigkeit einer Investitionsentscheidung 
bei der Ausbildung einer jungen Person (bei einer berufl ichen 
Verweildauer von mittlerweile bis zu 50 Jahren im Ausbildungs-
betrieb) sind antiquierte Methoden der Personalauswahl nicht 
angemessen. Vielmehr muss die Investitionssicherheit durch 
geeignete diagnostische Methoden unterstützt werden. Hier-
bei helfen psychologische Testverfahren, die internetbasiert 
dargeboten werden können.

Deshalb bestehen moderne Bewerbungsprozesse aus einem 
mehrstufi gen Vorgehen: Alle eingehenden Bewerbungen 
durchlaufen einen Personalfragebogen und werden auf Ba-
sis dieses Personalfragebogens hinsichtlich formaler Kriterien 
vorbewertet. Nur diejenigen formalen Kriterien, die unabding-
bare Voraussetzungen für den Beginn einer Ausbildung sind, 
fi nden in diesem Personalfragebogen Berücksichtigung. Die 
Ablehnungsquote sollte hierbei gering sein.

Online-Test

Vor-Ort-Test

Präsenz-Assessment

Personalfragebogen

Bewerbungen

Einstellungen
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Management aller ausgehenden Schriftstücke, sowohl elek-
tronisch als auch auf Papier. Über Schnittstellen lässt sich 
Jobmatcher bei Bedarf auch mit SAP, Peoplesoft oder ande-
ren Systemen verbinden.

Ralf Krüger
Neues Auswahl- und Übernahmeverfahren
für Auszubildende bei VW
Im November 2004 wurde bei Volkswagen ein neuer Tarifver-
trag vereinbart, der bezogen auf die Übernahme der Ausge-
bildeten folgenden Wortlaut hat:

Von den Ausgebildeten der Volkswagen AG ab Ausbildungs-
jahrgang 2005 werden 85% in ein Arbeitsverhältnis zur Volks-
wagen AG übernommen; die Auswahl erfolgt nach Leistungs-
kriterien. Näheres regelt eine Betriebsvereinbarung. Die 
übrigen 15% erhalten ein unbefristetes Arbeitsvertragsange-
bot von der AutoVision GmbH oder anderen tarifgebundenen 
Konzerngesellschaften, sofern dem nicht personen- oder ver-
haltensbedingte Gründe entgegenstehen.

Vor diesem Hintergrund wurde im Folgenden eine Betriebs-
vereinbarung entwickelt, verhandelt und verabschiedet, die 
einen einheitlichen Auswahl-, Einstell-, Ausbildungs- und 
Übernahmeprozess für Auszubildende ab Einstelljahrgang 
2008 zum Inhalt hat, mit dem Ziel, die besten Talente für 
Volkswagen zu gewinnen:

• Standardisierter, durchgängiger, einheitlicher Auswahl- 
und Übernahmeprozess

• Validität bei der Auswahl- und Übernahmeentscheidung
• Setzung von Leistungsanreizen
• Durchgängige Anwendung aller Kriterien in auf die jewei-

lige Entwicklungsstufe abgestimmter Gewichtung
• Berücksichtigung von Entwicklungen

Personen, die diese erste Auswahlstufe erfolgreich bewältigt 
haben, werden zu einem Online-Test eingeladen, der von 
zu Hause bearbeitet wird. Diese Online-Testung besteht aus 
berufsbezogenen Testverfahren, die eine hohe Nähe zu den 
angestrebten Ausbildungsberufen aufweisen, und hilft so mit 
objektiven Testungen die Unzulänglichkeiten von Bewer-
bungsunterlagen und Schulnoten zu kompensieren.

Der Online-Test dient hierbei einer Negativselektion von 
Kandidaten. Das bedeutet, dass Personen aus dem weiteren 
Auswahlprozess aussondiert werden, die den berufl ichen An-
forderungen defi nitiv nicht entsprechen werden. In der ver-
bleibenden Stichprobe sind dann Personen enthalten, die ein 
gutes Testergebnis erzielt haben, weil sie selber mit eigenen 
Leistungen den Test absolviert haben und – zu geringem An-
teil – solche Personen, die durch Manipulation wie durch Stell-
vertreter oder durch den Einsatz von Hilfsmitteln ein gutes 
Testergebnis erlangt haben.

Deshalb besteht ein guter E-Recruiting Prozess aus einem 
zweistufi gen Test. Personen, die im Online-Test erfolgreich 
abgeschnitten haben, werden zu einem Test in geschützter 
Umgebung vor Ort eingeladen. Dieser Vor-Ort-Test dient 
einerseits der Überprüfung der Testleistung aus dem Online-
Test (durch die Vorgabe teilweiser gleicher Testverfahren), 
auf der anderen Seite auch der Messung von Merkmalen, 
die sich in einer Online-Umgebung nicht erheben lassen, wie 
Gedächtnisleistungen.

Durch ein solches zweistufi ges Vorgehen lassen sich Mani-
pulationsversuche auf ein Minimum reduzieren. Gleichzeitig 
wird auf diese Weise sichergestellt, dass zu einem persön-
lichen Vorstellungstermin nur diejenigen Kandidaten eingela-
den werden, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass sie für die berufl iche Ausbildung im Betrieb und der Be-
rufsschule geeignet sind – das ermöglicht eine intensivere Be-
schäftigung mit weniger, aber besser geeigneten Bewerbern 
im persönlichen Kontakt.

Für verschiedenste Ausbildungsberufe stehen unterschied-
liche diagnostische Verfahren zur Verfügung, die sich auf 
Messbereiche wie technisch-mechanisches Verständnis, 
räumliches Vorstellungsvermögen, Kopfrechnen, aber auch 
Rechtschreibung oder Englischkenntnisse und Rechenfä-
higkeiten sowie ausbildungsrelevante Persönlichkeitsmerk-
male beziehen. Die Aufgabenformate sind hierbei attraktiv 
und realitätsnah gestaltet, so dass ein hoher Bezug auch zu 
dem angestrebten Beruf besteht. Die Auswertung der dar-
gebotenen Testverfahren, sowohl im Online-Test als auch in 
der geschützten Umgebung vor Ort, erfolgt vollautomatisch 
und steht den Recruitern unmittelbar nach Bearbeitung eines 
Tests durch einen Bewerber zur Verfügung.

Die Effi zienz eines Auswahlprozesses hängt jedoch nicht 
nur von dem Einsatz geeigneter Testverfahren ab, sondern 
auch von einer effi zienten Steuerung der Bewerber. Das 
E-Recruiting System „Jobmatcher“ bildet sämtliche Kommu-
nikations-, Dokumentations- und Verwaltungsfunktionalitäten 
im Rahmen des Bewerbermanagements ab – einschließlich 
einer kompletten Kontakthistorie zu jeder Person und dem 
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Wesentliche Merkmale der Vereinbarung
• Ganzheitliche Betrachtung des Auszubildenden; Kriterien 

‚Automobilaffi nität‘, ‚Höchstleistung‘ und ‚Persönlichkeit‘
• Weiterentwicklung der Kriterien an die berufl ichen Anfor-

derungen, z. B. ‚Qualitätsbewusstsein‘, ‚Kundenorientie-
rung‘ 

• Keine regionale Begrenzung (AGG)
• Höhere Validität durch neue Auswahlkomponenten wie 

Online-Test, strukturiertes Interview und Arbeitsprobe
• Erhöhte Transparenz durch klare Kriteriendefi nitionen, ein-

deutige Ausschlusskritierien und mehrere Auswahlstufen
• Durchgängige EDV-Unterstützung durch E-Recruiting und 

JobMatcher

Nachfolgendes Schaubild beschreibt den neuen einheitlichen 
Auswahl-, Einstell- und Übernahmeprozess.

Kriterienanwendung

Bewerbungs-
unterlagen
(online) + Testfragen

Ausbildungs-
platz-

angebot

Gesund-
heitscheck

Interview + 
Arbeitsprobe

Talenttest
(T1A)

Übernahme-
entscheidung

AUSBILDUNG

EFAplus

Integrität

Kreativität

Lernfähigkeit

Zuverlässigkeit u. Sorgfalt/ 
Qualitätsbewusstsein
Team-/
Kooperationsfähigkeit

Lernbereitschaft/Initiative

Ausbildungsdauer

Leistungsbeurteilung

Kenntnisse/Fertigkeiten

Gesundheitsstand

Einhaltung der AO

Interesse an VW

Flexibilität/Mobilität

Kundenorientierung

Körperliche Eignung

Wesentliche Beurteilungszeitpunkte/-zeiträume

Projekt Auswahl- und Übernahmeverfahren

Onlinetest
Der Onlinetest T0 hat die Aufgabe, Teilnehmer zu fi ltern, für 
die eine weitere Testung (T1) und damit eine Berufsausbil-
dung bei VW nicht in Betracht kommen. Motto: „Wer den T0 
nicht besteht, der braucht im Präsenztest nicht noch einmal 
getestet werden.“ (Negativfi lterung). Im T0 werden ähnliche 
(„parallelisierte“) Aufgaben des T1A verwendet; allerdings in 
Kurzform. Zusätzlich zu Standardeignungstests ( z. B. Recht-
schreibung, Grundrechenarten, allgem. Intelligenztests) wer-
den Testfragen zu folgenden Kriterien gestellt:

• Kreativität
• Zuverlässigkeit und Sorgfalt / Qualitätsbewusstsein
• Lernbereitschaft / Initiative

Der T0-Test ist für alle Berufsgruppen identisch. Die Testdauer 
beträgt ca. 30 Minuten.

Online-Präsenztest
Der Präsenztest T1A enthält u. a. ähnliche Fragestellungen/
Testfragen wie der T0-Test (Verifi zierung des T0). Durch die 
Anwesenheit vor Ort wird die Identität des Bewerbers über-
prüft. Zusätzlich zu Standardeignungstests werden Testfra-
gen zu folgenden Kriterien in T1A gestellt:

• Integrität
• Kreativität
• Lernfähigkeit
• Zuverlässigkeit und Sorgfalt / Qualitätsbewusstsein
• Team- / Kooperationsfähigkeit
• Lernbereitschaft / Initiative

Bestandteil des T1A ist ein kaufmännischer Test für Bewerber 
aller Berufsgruppen. Die Testdauer beträgt 2½ - 3 Stunden.

Multimodales Interview MMI® nach Schuler
Das Konzept der Multimodalität umfasst 

• Persönlichkeitsmerkmale, die nachweislich in Verbin-
dung mit berufl ichem Erfolg stehen.

• Berufl iches Verhalten, das durch qualitative und quanti-
tative Anforderungen identifi ziert und durch Arbeitsproben 
oder Assessment-Center simuliert wird. 

• Biographische Daten, die sich auf bisherige berufl iche 
Erfahrungen und Leistungsergebnisse beziehen und somit 
auf den künftigen berufl ichen Erfolg schließen lassen.

Bewertung der
Kandidaten 
gemäß EFA
(Entwicklung
und Förderung 
von Auszubildenden)
Leistungsbezogene 
Kriterien für eine 
Übernahme bei
Volkswagen EFAplus

85% Übernahme VW
15% AutoVision und
andere Konzern-
gesellschaften

15%
85%

Arbeitsprobe /
Strukturiertes
Interview

Auswahlkommission

Bewerbungs-
unterlagen + Testfragen (T0)
(online)

Ausbildungs-
platz-

angebot

Gesund-
heitscheck

Talenttest 

(T1B)

Talenttest

(T1A)
Übernahme-
kommissionAUSBILDUNG

Projekt Auswahl- und Übernahmeverfahren
Grundkonzept: Der Prozess

Präsenztest 
EDV- gestützt

Auswahl- und Einstellprozess
Der Auswahl- und Einstellprozess besteht aus folgenden 
Stufen, die zum Einstelljahrgang 2008 einheitlich für alle Be-
werberinnen und Bewerber an allen Standorten eingeführt 
wurden: 

• Online-Bewerbung mit Onlinetest (TO)
• Talenttest 1A (EDV-gestützter Präsenztest)
• Talenttest 1B (Interview und Arbeitsprobe)
• Gesundheitscheck

Die Bewerber können grundsätzlich die jeweils folgende Aus-
wahlstufe durchlaufen, wenn die vorherige erfolgreich abge-
schlossen wurde. Das Verfahren hierfür ist einvernehmlich 
zwischen Unternehmen und Betriebsrat festgelegt. Am Ende 
des Auswahlverfahrens entscheidet die Auswahlkommission 
des jeweiligen Standorts unter Berücksichtigung des Auswahl-
ergebnisses über den Abschluss des Ausbildungsvertrages.

Kriterienanwendung
Für den gesamten Prozess von der Online-Bewerbung bis 
zur Übernahmeentscheidung gibt es einheitliche Kriterien. 
Die Anwendung in der jeweiligen Prozessstufe beschreibt das 
folgende Schaubild.
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Interview & Arbeitsprobe
Interview
• Interviewmodule eines altersgerechten, mehrstufi g struk-

turierten Interviews
• Interviewdauer 45 Minuten
• Kriterienerhebung gemäß Betriebsvereinbarung
• Interviewleitfaden und Bewertungsblatt

Arbeitsprobe
• Dauer 15 Minuten inkl. Wiederholung
• Auswahl von 2 Arbeitsproben (jährlicher Wechsel)
• Alternativen: „Leitung anklemmen“ und „Lüftereinbau PC“
• Gewichtung liegt bei ¼ gegenüber dem Interview

EFAplus – Weiterentwicklung
des Beurteilungsverfahrens
Zur einheitlichen Anwendung der gesetzten Kriterien gehört 
auch die Weiterentwicklung des bei Volkswagen seit Jahren 
bewährten Entwicklungs- und Fördersystems für Auszubil-
dende – EFAplus. Es enthält ab dem 1.9.2007 folgende Kri-
terien, nach denen die Auszubildenden regelmäßig durch ihre 
Ausbilder beurteilt werden: Fertigkeiten, Kenntnisse, Lernfä-
higkeit, Lernbereitschaft und Initiative, Kreativität, Team- und 
Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, Kundenorientierung, Zu-
verlässigkeit und Sorgfalt / Qualitätsbewusstsein.

Dr. Martha Franz
eAssessment – computerbasiertes 
Kompetenzprofi ling

So wie die Evonik In-
dustries AG in ihren Ge-
schäftsfeldern Chemie, 
Energie und Immobilien 
exzellente Leistungsfä-
higkeit verfolgt, strebt 
sie auch bei der Ausbil-
dung junger Menschen 
Erstklassigkeit an. Und 
diese beginnt bereits bei 
der Beurteilung und Aus-
wahl zukünftiger Auszu-
bildender.

Eine innovative Möglichkeit zur Kompetenzeinschätzung 
von Bewerbern bietet die computergestützte und erlebnis-
orientierte Testbatterie eAssessment, die in Pilotbereichen 
der Evonik Industries AG bereits erfolgreich eingesetzt wird. 
Denn sie ist anders als alle Verfahren zuvor. Sie bietet nicht 
nur eine valide Diagnostik der allgemeinen und der speziellen 

Evonik-Kompetenzen, sondern zeigt dem 
Bewerber zugleich die Sinnhaftigkeit der 
Testung auf. 

Im Unterschied zu klassischen Testverfah-
ren ist eAssessment eng an betriebliche 
Arbeits- und Geschäftsprozesse ange-
lehnt und stellt diese in einem virtuellen 
Unternehmen dar. Ein virtueller Testleiter 
– der Datenpilot 0/1 – begleitet die Bewer-
ber durch die virtuelle Unternehmenswelt. 
Hierzu zählen beispielsweise Besuche der 
Produktion oder auch der Verwaltung, bei 
denen die Bewerber die Anforderungen an die Mitarbeiter in 
den verschiedenen Bereichen kennen lernen.

Auf diese Weise wird verdeutlicht, warum eine bestimmte 
Kompetenz relevant ist, bevor den Bewerbern die zu lösenden 
Aufgaben vorgelegt werden. eAssessment schafft somit ei-
nen Bezug zwischen Testaufgaben und den Anforderungen 

der realen Arbeitswelt. 
Durch Bildsequenzen 
gewinnen die Bewerber 
zudem einen Eindruck 
vom realen Unterneh-
men.

Zur Überprüfung der 
Kompetenzen stellt eAs-
sessment eine Vielzahl 
unterschiedlicher Ver-

fahren zur Verfügung, die entsprechend wissenschaftlich fun-
dierter Kriterien entwickelt wurden. Sie ermöglichen neben der 
Testung von Basiskompetenzen (z. B. Sprachkompetenz) u. a. 
die Überprüfung von spezifi schen Fachkompetenzen (z. B. 
technisches Verständnis). Aus den unterschiedlichen Testmo-
dulen können die geeigneten Verfahren für die jeweiligen Be-
rufsbilder – sowohl im gewerblichen wie im kaufmännischen 
Bereich – zusammengestellt werden. 

Im Anschluss an die Testung besteht die Möglichkeit, einen 
Ergebnisreport zu erstellen. Dieser meldet nicht nur Kenn-
werte (wie Prozentwerte) zurück, sondern zeigt die Bedeu-
tung der Werte durch Nutzung eines Ampelsystems auf. Der 
Anwender erkennt so auf einen Blick, wo die Bewerber im 
„grünen“ und „roten“ Bereich liegen und welche Stärken und 
Schwächen sie aufweisen. 

Alles in allem verbindet eAssessment eine valide Diagnostik 
mit einer virtuellen Erlebniswelt. Indem der Zweck der Test-
verfahren verdeutlicht wird, kann die soziale Akzeptanz der 
Testung gesteigert werden. In der zunehmenden Konkurrenz 
um die besten Bewerber ist dies ein wichtiger Wettbewerbs-
vorteil.
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Strategien zur Gewinnung leistungsstarker Jugendlicher

Ausbildungsmarketing
Kompetenz und Kreativität werden als wichtige Faktoren des 
Unternehmenserfolgs bezeichnet. Beide Eigenschaften kön-
nen aber nur dann im Unternehmen zum Tragen kommen, 
wenn die entsprechenden Mitarbeiter vorhanden sind. Dieses 
führt notwendigerweise dazu, dass bereits bei der Gewinnung 
junger Menschen versucht werden muss, solche mit einem 
entsprechenden Potenzial anzusprechen, zu erkennen, aus-
zubilden und zu fördern. Im Sinne des Ausbildungsmarketings 
müssen entsprechende Strategien zur Gewinnung leistungs-
starker Jugendlicher entwickelt und angewandt werden.

Leistungsstarke Jugendliche: Welche sind das?
Was sind eigentlich Jugendliche mit Potenzial, wie können 
leistungsstarke Jugendliche defi niert werden? Sind leistungs-
starke Jugendliche besonders begabt, wie es in der „Begab-
tenförderung berufl iche Bildung“ des BMBF festgelegt ist? 
Dort werden als begabte Jugendliche bezeichnet, deren Be-
rufsbildungsabschluss „besser als gut“ ist. In der Psychologie 
werden hierunter meistens kognitive Leistungen defi niert, die 
durch den Intelligenzquotienten messbar sind. Diese Defi ni-
tionen und Zuordnungen werfen zahlreiche Probleme auf. 
Zunächst pragmatisch: diese Jugendlichen stehen den Be-
trieben gar nicht zum Messen ihrer Intelligenz zur Verfügung. 
Sie müssten zunächst alle Bewerber aufwendig testen, um 
dann die intelligentesten auszuwählen. Selbst wenn Betriebe 
so aufwendig vorgehen würden, wäre dieses nur eine Schein-
lösung. Denn es gibt keine allgemeine Begabung und damit 
Leistungsfähigkeit, sondern berufsspezifi sch unterschiedliche 
Leistungen. Es gibt also keine generelle Möglichkeit zum Er-
kennen leistungsstarker Jugendlicher. Idealerweise müsste 
für jeden Ausbildungsberuf „leistungsstark“ und „begabt“ spe-
zifi sch defi niert werden.

Mangels anderer aussagekräftiger Informationen dürften zwei 
Indikatoren bei der Festlegung von leistungsstark besonders 
wichtig sein: Die Art der besuchten Schule und die dort er-
reichten Leistungen, ausgedrückt in Schulnoten. Durch eine 
unterschiedliche Gewichtung der Schulnoten, die implizite 
Bewertung des Schultyps und oft auch die regional bekannte 
Reputation einer bestimmten Schule wählen Betriebe „leis-
tungsstarke“ Jugendliche aus. Dieses lässt sich der Tendenz 
nach auch statistisch belegen. Am Beispiel des Schultyps 
zeigt sich, dass die schulische Vorbildung sich nach Ausbil-
dungsbereichen stark unterscheidet. Defi niert man leistungs-
stark als Jugendliche mit Hochschul-/Fachhochschulreife, 
so ist der relative Anteil am höchsten in der Seeschifffahrt 
(29,1%), im öffentlichen Dienst (26,5%), in Industrie und Han-
del (20,3%) sowie in den Freien Berufen (19,7%). In Landwirt-
schaft (9,1%), Handwerk (4,6%) und Hauswirtschaft (0,6%) 
sind sie dagegen kaum anzutreffen. 

Allerdings zeigte die Diskussion, dass der Begriff „leistungs-
stark“ oft gar nicht von Bedeutung ist. Vielmehr steht im Mit-
telpunkt, die passenden Bewerber/innen zu rekrutieren. Viele 
Betriebe wollen daher gar nicht die schulisch Besten. Bei dm-
drogerie markt wie auch bei Festo ist es wichtig, dass die pas-
senden jungen Menschen für das Unternehmen gewonnen 

werden. Wenn Betriebe also ihre Zielgruppe im Ausbildungs-
marketing defi nieren, dann gehen sie eher nach dem Prinzip 
des „best fi tting“ – des am besten passenden und nicht des 
besten Bewerbers – vor. Entsprechend unterscheidet sich das 
Verständnis von leistungsstark deutlich von Ausbildungsberuf 
zu Ausbildungsberuf. 

Entwicklung der Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen 
Die übliche Begründung für das Ausbildungsmarketing ist die 
statistisch erwartete demographische Entwicklung der Aus-
bildungsnachfrage. Die Nachfrage nach Ausbildungsplät-
zen ist seit 2002 kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2006 
dürfte sie ihren Höchststand mit 629.000 erreicht haben und 
dann zunächst leicht, später dann stärker sinken. Für 2015 
werden nur noch 551.000 Nachfrager erwartet. In solchen 
Strukturvorgaben sind allerdings zahlreiche Unwägbarkeiten 
enthalten. Gerade leistungsstarke Jugendliche können ihre 
Entscheidung von unterschiedlichen Bedingungen abhängig 
machen: Berufsaussichten, Attraktivität der Ausbildung, al-
ternative Studiengänge, Studiengebühren oder die Höhe der 
Ausbildungsvergütung. Für den einzelnen Betrieb ist es umso 
wichtiger, als attraktiver Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber 
bei den Jugendlichen bekannt zu sein. Für den einzelnen Be-
trieb ist die demographische Komponente weitgehend uninte-
ressant und kaum entscheidungsrelevant.

Berufsausbildung und Studium:
Konkurrenz oder Ergänzung?
Seit Jahrzehnten ist die Förderung der Gleichwertigkeit allge-
meiner und berufl icher Bildung anerkanntes politisches Ziel. 
Mit den europäischen und nationalen Qualifi kationsrahmen 
und den Leistungspunktsystemen ECTS und ECVET wird 
dieses Ziel verstärkt angestrebt. Hiermit sollen neue Mög-
lichkeiten der Durchlässigkeit zwischen allgemeiner und be-
rufl icher Bildung geschaffen werden. Derzeit verläuft noch die 
Konsultationsphase und das Ergebnis ist offen. Ob und wie 
zwischen Berufsbildung und Hochschulen Punkte übertragen 
werden können, wird sich erst in der Zukunft zeigen.

Allerdings gibt es seit rund 30 Jahren Ausbildungsmöglich-
keiten, in denen Durchlässigkeit und gegenseitige Anerken-
nung erprobt sind. In der Kombination von Berufsausbildung 
und Studium bestehen solche Möglichkeiten bei Berufsaka-
demien und in dualen Studiengängen. Deren stetiger Erfolg 
hat dazu geführt, dass immer mehr so genannte „duale Stu-
dienangebote“ auf den Markt kommen. Insbesondere private 
Hochschulen werben aggressiv auf den Märkten um duale 
Studierende insbesondere bei kaufmännischen Studiengän-
gen. Allerdings gibt es erhebliche Differenzen, was alles mit 
dem Signet „dual“ versehen wird. Insofern ist die Skepsis der 
Ausbildungsbeauftragten gegenüber dualen Studienangebo-
ten durchaus nachzuvollziehen. Zudem wird hiermit ein nicht 
unerheblicher Teil des Einfl usses und der Steuerung der Be-
rufsausbildung an die Hochschulen abgetreten. Es wird ein 
hoher Koordinationsaufwand notwendig, der die meist bereits 
stark ausgelasteten Ausbildungsabteilungen weiter belastet. 
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Wie auch immer sich die Berufsausbildung entwickeln wird, 
ist eines deutlich: Leistungsstarke Jugendliche werden zuneh-
mend mehr Ausbildungsoptionen haben. Zwischen den grund-
ständigen Studiengängen und der Berufsausbildung werden 
sich Zwischenformen, Fortführungen und Zusatzqualifi zie-
rungen etablieren. In diesem Markt muss sich die betriebliche 
Berufsausbildung strategisch bewähren und positionieren, um 
auf leistungsstarke Jugendliche zurückgreifen zu können.

Strategische Aufgabenfelder des 
Ausbildungsmarketings
Die oft verschlafen wirkende Werbung für die Berufsausbil-
dung, das Ad-hoc-Anbieten von Ausbildungsplätzen noch 
kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres oder das Warten auf 
Bewerbungen sind keine Strategien, um leistungsstarke Ju-
gendliche zu gewinnen. Eine Strategie ist ein umfassendes 
Konzept des Ausbildungsmarketings, um interne und externe 
Kunden zu erkennen und zu isolieren. 

Zunächst müssen die internen Stakeholder überzeugt werden. 
Hierzu zählen Vorstände/Management, Ausbildungsbeauftrag-
te, ehemalige Auszubildende und Mitarbeiter. Dies kann durch 
Materialien oder Argumente oder beides geschehen. Zu den 
Materialien zählen Ausbildungskalender, Newsletter und Aus-
zeichnungen. Auf der argumentativen Ebene sind dieses Refe-
renzen, Artikel in der Firmenzeitung oder Foren. Um nachhaltig 
einen Ausbildungsplatz bereitstellen zu können, muss den be-
trieblichen Stakeholdern die Funktion der Nachwuchssicherung 
für den Betrieb verdeutlicht werden. Manager können beispiels-
weise durch die „Erträge“ interessiert werden, die während der 
Ausbildung anfallen. Ihre Höhe ist abhängig vom jeweiligen Aus-
bildungsberuf und der Ausbildungsorganisation. 

Die strategischen Aufgabenfelder im Ausbildungsmarketing be-
deuten auch, in Prozessen zu denken. Eine solche Strategie 
umfasst zwei Teile: das Recruiting und das Ausbildungsmanage-
ment. Insgesamt beginnt die Strategie vor dem ersten Kontakt 
und geht bis zum dauerhaften Verbleib im Unternehmen. Die 
acht Phasen lassen sich den beiden Teilen wie folgt zuordnen:

Recruiting 
Interesse wecken: Wie erreichen Unternehmen Jugendliche? 
Immer mehr Bedeutung erlangt eine Homepage, beispielswei-
se www.erlebnis-ausbildung.de. Weitere Instrumente können 
sein: SMS-Marketing, Plakatwerbung, Broschüre bzw. Flyer, 
Kundenmailings, in denen auf die Ausbildungsmöglichkeiten 
hingewiesen wird, und DVD mit entsprechenden Inhalten. 
Eine Bewerber-Hotline, beispielsweise die AzubiHotline von 
FESTO, ist täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr erreichbar. Die 
„Nacht der Bewerber“ gibt Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
vor ihren Freizeitveranstaltungen mit dem Ausbildungsange-
bot bekannt zu manchen.

Ausbildung als Marke bei den Jugendlichen bekannt machen: 
Hierbei kommen insbesondere die Mitarbeiter als Botschaf-
ter in Frage. Die Bewerber-Hotline von FESTO nutzt dieses, 
indem Ansprechpartner die Auszubildenden sind, die bei 

Gleichaltrigen als verlässlicher gelten. Auch ein Ausbildungs-
blog oder Plakate in 2nd Life können als moderne und bei 
den Jugendlichen bekannte Instrumente zur Markenbildung 
beitragen. 

Zielgruppen/Multiplikatoren einbinden: Peer Group, also Ju-
gendliche und Auszubildende sowie Multiplikatoren, wie Leh-
rer von Realschulen und Gymnasien, und die Eltern sollten 
einbezogen werden. Kontakte zu Kammern und zur Arbeits-
agentur können zur Verbreitung der Ausbildungsplätze beitra-
gen. Wichtig ist die Ansprache der Zielgruppe durch einzelne 
Rubriken im Internet; ein Beispiel fi ndet sich unter www.festo.
com/ausbildung.

Ausbildungsmanagement
Bewerbermanagement 1: Stufi gkeit des Auswahlverfahrens 
einhalten, um beraten zu können und die richtigen Auszubil-
denden zu isolieren. Hilfreiche Instrumente hierzu sind Prakti-
ka, Schnuppertage sowie Gruppen- und Einzelgespräche mit 
den zukünftigen Ausbildern. 

Bewerbermanagement 2: „Bonding“, also die Bindung der 
Auszubildenden im Zeitraum vom Vertrag bis zum Ausbil-
dungsbeginn. Hiermit soll das Abspringen vermieden, aber 
auch eingeplant werden, dass einige leistungsstarke Jugend-
liche nicht kommen werden. Hierbei sind die Erfahrungen der 
Vorjahre zugrunde zu legen. Die Zeit vor der Ausbildung kann 
bereits sinnvoll zur Qualifi zierung als Vorbereitung auf die 
Ausbildung genutzt werden. Es kann die Eigeninitiative der 
Auszubildenden gefördert und gefordert werden. 

Qualität der Ausbildung: Ausbildungsabbrüche vermeiden 
durch Einhaltung des Ausbildungsplans, Beratung, Betreu-
ung, Förderung und Coaching, attraktive Zusatzqualifi kati-
onen, Verkürzung der Berufsausbildung und Kooperationen 
mit der Berufsschule. Weitere Elemente können sein: beruf-
sindividueller Lernpass, der einen Überblick über den Aus-
bildungsstand gibt, regelmäßige Feedbackgespräche, För-
derung der Ausbilder durch ein entsprechendes Handbuch, 
Seminare und regelmäßigen Erfahrungsaustausch sowie 
Lehrmethoden und Versetzungspläne. 

Retention Management: Die 2. Schwelle durch Übernahme 
und Übernahmeangebote an die Auszubildenden sowie das 
Angebot weiterführender Qualifi zierungen wie Zusatzquali-
fi kationen, Fortbildungen oder berufsintegrierende Studien-
gänge planen. Beispiele hierfür sind persönlichkeitsbildende 
Seminare oder die Weiterbildung zum Handelsfachwirt oder 
Zusatzqualifi kationen für kaufmännische Auszubildende wie 
„Offi ce +“ bei FESTO.

Produkt „Berufsausbildung“
Eine Strategie kann nur dann wirksam werden, wenn das 
„Produkt“ sie auch zulässt. Das Produkt „Ausbildung“ ist 
dem Kern nach immateriell, man kann es also nicht sehen, 
schmecken, fühlen, riechen oder hören, bevor die Ausbildung 
beginnt. Zudem unterliegt die Qualität der Ausbildung wie alle 
immateriellen Güter starken Schwankungen. Denn sie hängt 
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einerseits davon ab, wer sie wann, wo und an wem erbringt 
und andererseits von der Mitwirkung des Auszubildenden 
selbst. Diese Problematik hat dazu geführt, dass die Berufs-
ausbildung oft gar nicht selbst, sondern damit zusammen-
hängende Erlebnisse („Spaß zusammen mit anderen jungen 
Menschen haben“) oder ihre Resultate („Sicherer Beruf“) 
vermarktet werden. Vielfach gehen Betriebe noch weiter von 
dem eigentlichen Produkt weg und betonen ihre gesellschaft-
liche Verantwortung. So richtig dieses alles ist, führt es aber 
zu erheblichen Problemen im Ausbildungsmarketing: Wird 
die Berufsausbildung nur als eine gesellschaftliche Aufgabe 
oder als Verlegenheitslösung gesehen, weil keine geeigneten 
Bewerber auf den Arbeitsmärkten zu fi nden sind, dann lässt 
sich hieraus keine Strategie entwickeln. Notwendige Voraus-
setzungen für eine Strategie des Ausbildungsmarketings sind 
ihre Werthaltigkeit und die Nachhaltigkeit.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Differenzierung des 
Produkts des Ausbildungsmarketings. Jeder Ausbildungsplatz 
unterscheidet sich von einem anderen nach Betrieb, Beruf, 
Betriebsgröße oder Region. Umso wichtiger ist es, Gemein-
samkeiten zwischen den Auszubildenden herzustellen. Hier-
zu hat beispielsweise dm-drogerie markt das Konzept LidA 
– Lernen in der Arbeit entwickelt. Dieses umfasst das Lernen 
im realen Arbeitsalltag mit einem entdeckenden Lernen unter 
realen Bedingungen. Dieses bedeutet, dass die Auszubilden-
den ausprobieren, eigene Lösungen suchen und fi nden und 
Fehler als Lehrmeister akzeptieren. Durch Veranstaltungen 
wie „Abenteuer Kultur“, die fester Bestandteil der Ausbildung 
sind, sollen die Auszubildenden Wertschätzung erfahren. 

Die Ausgangsfrage lautet: Welche Leistungen erwarten Aus-
zubildende von einer Berufsausbildung? Letztlich ergeben die 
Erfahrungen aus vielen Seminaren ein klares Bild darüber, 
was die Jugendlichen erwarten. Dies ist zunächst ein faires 
Umfeld, also eine soziale Gemeinschaft, persönliche Anspra-
che, gutes Betriebsklima und Soft Skills bei den Ausbildern. 
Ebenfalls erwartet wird eine gute fachliche Ausbildung, die 
sich beispielsweise durch Vielfalt und Projektarbeit zeigt. Auch 
die Aussicht auf Übernahme, ein später sicherer Arbeitsplatz 
mit berufl ichen Perspektiven sind gewünscht. Auch Ausbilder 
mit didaktischen Qualifi kationen sind ein wichtiges Kriterium. 
Erst dann kommt eine gute Bezahlung inklusive Sozialleistun-
gen. Weitere Gestaltungselemente sind attraktive Arbeitszeit/
Gleitzeit, Incentives, Internationales und Events, der Status 
des Betriebes und die Möglichkeit, den Berufstraum zu ver-
wirklichen.

Das Problem jeden Marketings ist es, dass nicht alle Merkmale 
in epischer Breite dargestellt werden können, um Jugendliche 
anzusprechen. Vielmehr gilt es, das Alleinstellungsmerkmal 
des Ausbildungsplatzes, die so genannte Unique Selling Pro-
position (USP), also nur ein Merkmal in den Vordergrund zu 
stellen. Diese Vorgabe wird im betrieblichen Ausbildungsmar-
keting jedoch nur selten eingehalten. Die „Botschaften“ bei dm 
sind unter anderem hohe Übernahmechancen, Einsatzmög-
lichkeit in anderen dm-Märkten oder dm-Märkte alleine zu füh-
ren. Bei Festo ist es neben den guten Übernahmenchancen 
auch das Mitarbeiten in Lerninseln. Weitere Merkmale können 
sein: ein sicherer Arbeitsplatz, die Gemeinwohlorientierung 

(CSR) mit dem Imagetransfer der Ausbildung auf das Unter-
nehmen. Dieses ist insbesondere bei Mädchen wirksam. Eine 
gute fachgerechte Entwicklung mit Perspektiven kann USP 
sein, aber auch die Tätigkeit selber wie ganzheitliche Qualifi -
zierung, Teamarbeit oder eine interessante Tätigkeit in einem 
global agierenden Unternehmen. Weitere Beispiele sind Inter-
nationalität oder die Auszeichnung als bester regionaler oder 
bundesweiter Arbeitgeber. 

Kommunikation im Ausbildungsmarketing
Jeder kennt den Slogan „Tue Gutes und rede darüber“. Dieses 
gilt auch für die betriebliche Berufsausbildung. Das Ausbil-
dungsangebot ist auf den Ausbildungsmärkten vorzustellen. 
Als wirksam hat es sich hierbei erwiesen, wenn Ausbildende 
als Leistungserbringer und Auszubildende als glaubwürdige 
Partner in die Kommunikation eingebunden werden. Dies 
kann als Ansprechpartner auf Ausbildungsmessen und in den 
entsprechenden Werbemedien sein. 

Neben der Öffentlichkeitsarbeit kann für die Gewinnung leis-
tungsstarker Jugendlicher nicht auf Medienwerbung ver-
zichtet werden. Hierzu kann auf entsprechende Agenturen 
zurückgegriffen werden. Auszubildende suchen eher in re-
gionalen Zeitungen, Wochenblättern und Schülerzeitungen. 
Erfolgreich sind auch Flyer und Beilagen in regionalen Zei-
tungen. Zusätzlich können persönliche Bezüge durch Berufs-
fi ndungspraktika aufgebaut werden. Weitere Instrumente sind 
freiwillige Praktika oder die Nacht der Bewerber bei FESTO 
sowie Praktika der Bewerber/innen bei dm. 

Gerade für leistungsstarke Jugendliche kann nicht auf Online-
Werbung verzichtet werden, zumal diese mit dem E-Recrui-
ting verknüpft werden kann. Bei dm existiert eine dezentrale 
Ausbildungs- und Bewerbungsstruktur nach einzelnen Mär-
kten und Festo fördert die Online-Bewerbung und kann bei 
www.abfl ug-in-die-zukunft.de angesehen werden. Damit das 
elektronische Recruiting ein Erfolg wird, sind einige Organisa-
tionshinweise zu beachten. Alle Seiten sind so zu gestalten, 
dass die Ernsthaftigkeit des Verfahrens für die Bewerber/in-
nen deutlich wird. Die technischen Voraussetzungen (Inter-
net-Intranet etc.) und der Workfl ow sind so zu schaffen, dass 
keine Abbrüche oder Ähnliches passieren. Um den Vorteil 
des Internets zu nutzen, ist ein entsprechendes Bewerber-
management zu installieren. Die Bewerber von dm-drogerie 
markt und Festo erhalten ein schnelles Feedback und bekom-
men durch eine Eingangsbestätigung einen Ansprechpartner 
mit Telefonnummer genannt.

Ob zu solcher Werbung immer additiv Printmedien geschaltet 
werden sollten, ist umstritten. Bei Festo werden Printmedien 
auf ein Minimum reduziert, und bei dm wird auf Anzeigen für 
Ausbildungsplätze verzichtet. Elektronische Anzeigen können 
geschaltet werden auf der Homepage des Unternehmens, ge-
gebenenfalls in einer der 180 Jobbörsen, in Datenbanken wie 
Ausbildung Plus, der Bundesagentur für Arbeit oder der Kam-
mern. Diese Werbung ist insbesondere für Ausbildungsberufe 
geeignet, die kaufmännisch oder it-affi n sind wie Informatiker, 
Fachkaufl eute etc.
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Förderung von Jugendlichen durch Kooperation Unternehmen / Schule

Wolfram Baier / Daniela Kindermann
Kooperation der LBBW und Schulen
Jugend denkt Zukunft
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist Univer-
salbank und internationale Geschäftsbank. Zugleich ist sie 
Zentralbank der baden-württembergischen Sparkassen so-
wie zusammen mit der Landesbank Rheinland-Pfalz Zen-
tralbank der Sparkassen in Rheinland-Pfalz. Gegenwärtig 
beschäftigt die LBBW rund 12.300 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen im Konzern. Als wesentlicher Faktor für Erfolge 
durch exzellente Dienstleistungen werden die Potenziale der 
Beschäftigten angesehen. Ausbildung auf hohem Niveau ist 
deshalb für die LBBW ein wichtiges Anliegen. Angeboten 
wird die Qualifi zierung in den Berufsbildern Bankkaufmann/
Bankkauffrau mit Zusatzqualifi kation Finanzassistent, Fach-
informatiker/Fachinformatikerin sowie Kaufmann/Kauffrau für 
Bürokommunikation und in verschiedenen Berufsbildern an 
der  Berufsakademie.

Die LBBW stellt jährlich rund 240 Ausbildungsplätze zur Ver-
fügung, der Bedarf an Nachwuchskräften ist leicht steigend. 
Derzeit erhält die LBBW rund 7.000 Bewerbungen im Jahr. 
Die Anforderungen an die Bewerber liegen im kognitiven 
Bereich ebenso wie in den so genannten ‚soft skills’, wobei 
verstärkt auf Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Kommuni-
kations- und Präsentationsfähigkeit, Kundenorientierung und 
Kreativität Wert gelegt wird.

Die Kooperation mit Schulen birgt bei der Rekrutierung von 
Jugendlichen für Unternehmen große Chancen – Förderung 
des Bekanntheitsgrades des Unternehmens, bessere Infor-
mation der potenziellen Bewerber über Anforderungen des 
Berufsbildes und die Förderung der gesuchten Fähigkeiten 
im Speziellen. Die Kooperation mit Schulen ist ein wichtiger 
Baustein des Ausbildungsmarketings der LBBW. Neben der 
Vorstellung der angebotenen Ausbildungsgänge und der 
Durchführung von Bewerbungstrainings an Schulen besteht 
die Option, Veranstaltungen speziell auf die Fragen und Inte-
ressen der Schule bzw. Schüler abzustimmen. Schülerprakti-
ka sind ebenfalls fester Bestandteil der Kooperation.

Seit 2006 beteiligt sich die LBBW in Zusammenarbeit mit 
der Ifok GmbH zusätzlich am Innovationsplanspiel „Jugend 
denkt Zukunft“. Dabei werden interessierte Schüler und Schü-
lerinnen einer ausgewählten Schule in das Unternehmen ein-
geladen und entwickeln in einem 5-tägigen Innovationsspiel 
zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen für das Unter-
nehmen. Die Jugendlichen simulieren in dieser Woche mit 
Unterstützung des Patenunternehmens und unter Anleitung 
eines professionellen Moderators einen exemplarischen In-
novationsprozess: von der Analyse globaler Megatrends über 
die Auseinandersetzung mit branchenspezifi schen Trends bis 
hin zu Entwicklung und Vermarktung eines Produkts oder ei-

ner Dienstleistung. Abschluss und Höhepunkt der Woche ist 
die große Präsentation der Ergebnisse von den Schülern vor 
Unternehmensvertretern, Presse und Politik.

Die Vorteile für das Unternehmen liegen auf der Hand – die 
Zielgruppe von morgen setzt sich kreativ und kritisch mit Pro-
dukten und Dienstleistungen auseinander, dabei erhält das 
Unternehmen Impulse für die eigenen Innovationen. Durch 
die lebendige Auseinandersetzung mit dem Unternehmen be-
kommen die Jugendlichen Einblicke, die sonst nicht möglich 
sind. Das Unternehmen präsentiert sich nicht nur als attrak-
tiver Arbeitgeber, sondern auch als engagierter Akteur bei 
der Gestaltung unserer Gesellschaft. Dabei engagiert sich 
das Unternehmen in einem abgeschlossenen und professio-
nell organisierten Projekt, dass mit mehreren verschiedenen 
Schulen möglich ist. Es besteht keine Verpfl ichtung, sich lang-
fristig an eine Schule bzw. Schulart zu binden.

Den Jugendlichen vermittelt ‚Jugend denkt Zukunft’ praxis-
nahes Wirtschaftswissen: Sie lernen auf anschauliche Weise, 
wie Unternehmen arbeiten, wie der Markt funktioniert und wel-
che Faktoren berücksichtigt werden müssen, um gute Ideen 
erfolgreich zu vermarkten. Durch den direkten Kontakt zum 
Unternehmen erhalten die Schülerinnen und Schüler wich-
tige Impulse für ihre berufl iche Orientierung. Zudem werden 
Sie in den entscheidenden Schlüsselqualifi kationen der Zu-
kunft intensiv geschult und erkennen, welche Anforderungen 
im späteren Berufsleben an sie gestellt werden. In der Ab-
schlusspräsentation vertreten sie selbstbewusst ihre Ideen 
vor einem kritischen Publikum.

Bundesweit wurden bereits rund 400 Patenschaften zwischen 
Schulen und Unternehmen über ‚Jugend denkt Zukunft’ ge-
schlossen. Eine breite politische Unterstützung begleitet die 
Arbeit der Initiative. Ministerpräsidenten und Kultusminister 
haben Patenschaft in ihren Bundesländern übernommen. 
Das Projekt genießt eine hohe öffentliche Präsenz. Weitere 
Infos zur Teilnahme und zum Ablauf der Innovationsspiele fi n-
den sich auf der Internetseite www.jugend-denkt-zukunft.de.

Jugend denkt Zukunft.
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Dirk Haase / Dr. Christoph Merschhemke 
Petra Tielboer
Lernpartnerschaften als regionales Konzept
der Wirtschaftsförderung

Das Institut Unternehmen & Schule GmbH (UnS)hat ein mehr-
fach ausgezeichnetes Konzept für Lernpartnerschaften von 
Schule und Wirtschaft entwickelt. Das Konzept basiert auf der 
Gründung enger, systematischer und nachhaltiger partner-
schaftlicher Beziehungen zwischen Schulen und benachbar-
ten Betrieben. Es verbindet die Interessen von Schulen, die 
sich der Wirtschaft vor Ort öffnen und die ihren Schülerinnen 
und Schülern eine qualifi zierte Berufswahlorientierung und 
interessanten und realistischen Unterricht anbieten wollen, 
mit denen der Wirtschaft, die den Nachwuchs frühzeitig für die 
Betriebe und für deren Ausbildung begeistern möchten. 

UnS arbeitet im Auftrag von Kommunen, Regionen und Unter-
nehmen. So hat das Institut z. B. mittlerweile 40 Metro-Groß-
märkte sowie zahlreiche Niederlassungen des Transportun-
ternehmens TNT Express mit Nachbarschulen vernetzt. 

Im Rahmen einer Initiative der Wirtschaftsförderung des 
Kreises Mettmann und unterstützt von der IHK zu Düssel-
dorf betreut UnS seit 2002 das Kooperationsnetz Schule-
Wirtschaft (KSW) im Kreis Mettmann. Von dem Programm im 
Kreis Mettmann profi tieren 10 Städte mit insgesamt 507.000 
Einwohnern. 

Die Wirtschaftsförderung als treibende Kraft geht davon aus, 
dass „ eine gut funktionierende und dauerhafte Zusammenar-
beit zwischen Unternehmen und allgemein bildenden Schulen 
sinnvoll ist, um dem Nachwuchsproblem bei den Fachkräften 
entgegen zu wirken.“ Aus Sicht der Wirtschaftsförderung ist 
eine stärkere Vernetzung von Schulen und Betrieben uner-
lässlich, weil

• aufgrund der demografi schen Entwicklung die Zahl der 
Schulabgänger sukzessive abnimmt. 

• die Schüler oft zu wenig über die „Ausbildungsrealität“, 
aber auch über Chancen in der Wirtschaft vor Ort wissen, 
so dass sich Bewerber und Anbieter oft nicht fi nden.

Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler in engen und 
langfristigen Kooperationen ihren Partnerbetrieb aus ver-
schiedenen thematischen Blickwinkeln kennen lernen. Durch 
die Einbindung wirtschaftlicher Themen in das schulinterne 
Curriculum wird eine dauerhafte Veränderung des Regelun-
terrichts angestrebt. 

Nach einer Analyse der Wirtschaftsförderung ergeben sich 
durch KSW folgende Vorteile für die Unternehmen im Kreis 
Mettmann:

• Gewinnung von Fachkräften durch ein engmaschiges 
Netzwerk Schule und Betriebe

• Verringerung der Zahl der Ausbildungsplatzabbrecher 
durch eine verbesserte Berufsorientierung, durch das Ken-
nen lernen von Betrieben und Ausbildungsangeboten und 
durch eine zielgerichtete Vorbereitung der Schulabgänger 
auf die Beschäftigungspotenziale im Kreisgebiet

• Erhöhung des Images der Unternehmen und des Wirt-
schaftsstandortes durch den positiven Multiplikatorenef-
fekt

• Gezielte Ansprache auch von schwächeren Schülerinnen 
und Schülern und deren Gewinnung für geeignete Ausbil-
dungsangebote 

Von 2002 bis heute konnten mehr als 50 allgemein bildende 
Schulen (Gymnasien, Gesamt-, Real-, Haupt- und Förder-
schulen), das sind 2/3 der Schulen im Kreis, mit einem oder 
mehreren Partnerbetrieben vernetzt werden. Knapp 80 Un-
ternehmen – vom Kleinstbetrieb bis zum Weltmarktführer – 
profi tieren von dem Angebot. 

Weitere Informationen zu KSW-Mettmann s. unter www.ksw-
mettmann.de.

Olaf Stieper
Kooperation von Unternehmen mit Schulen

Bereits seit 1999 existieren feste Partnerschaften zwischen 
Niederlassungen der METRO Group und Schulen in ihrem 
direkten Umfeld. Wesentliches Element dieser „Partnerschaft 
auf Augenhöhe“ ist der gemeinsame Kooperationsvertrag, der 
zu Beginn der Zusammenarbeit meist im feierlichen Rahmen 
unter der Schirmherrschaft landespolitischer Prominenz ratifi -
ziert wird. Ganz bewusst handelt es sich hierbei also nicht um 
eine Patenschaft, sondern um ein Kooperationsmodell unter 
gleichberechtigten Partnern mit gegenseitigen Rechten und 
Pfl ichten.

So ist die Martin-Luther-King-Hauptschule in Köln-Weiden seit 
nunmehr rund acht Jahren Partnerschule der benachbarten 
Galeria Kaufhof. Über sechzig weitere Filialen folgten und so-
mit ist das bundesweite Schulpartnerschaftsnetz der Galeria 
Kaufhof das derzeit größte innerhalb der METRO Group.

Auch die Großmärkte von METRO Cash & Carry begannen 
2000 mit dem zügigen Ausbau ihrer Schulpartnerschaften. 
Den Auftakt machte hier das Friedrich-Rückert-Gymnasium 
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mit seiner Partnerschaft zur Hauptverwaltung in Düsseldorf. 
Strategisches Ziel ist es, alle (derzeit 61) Großmärkte in 
Deutschland mit einer Partnerschule im regionalen Umfeld 
zu vernetzen.

Im Sommer 2007 wird auf diesem Weg ein weiterer Meilen-
stein folgen; nachdem im Mai bereits sechs Partnerschaften 
unter Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters von 
Berlin, Klaus Wowereit, in der Hauptstadt ratifi ziert wurden, 
wird im August 2007 die 40. Partnerschule im Beisein der 
NRW-Schulministerin Barbara Sommer in Düsseldorf in das 
Netz der Metro-Partnerschulen aufgenommen.

Daneben pfl egen die SB-Warenhäuser von REAL ebenfalls 
seit mehreren Jahren Kontakte zu Schulen in ihrem direktem 
Umfeld und unterhalten feste Partnerschaften zu ausge-
suchten Schulen, u. a. in Mönchengladbach und Wiesbaden. 
Insbesondere am Sitz der Hauptverwaltung in Ingolstadt be-
tätigt sich auch die Media-Saturn-Handelsgruppe aktiv auf 
dem Gebiet der Förderung von Schulen, Universitäten und 
Bildungseinrichtungen.

Somit umfasst das Partnerschaftsnetz der METRO Group ak-
tuell über einhundert Schulpartnerschaften und wird in seiner 
Endstufe bei etwa einhundertfünfzig regionalen Kooperati-
onen angekommen sein (www.metro-macht-schule.de).

In diesem Netz sind alle Schulformen von der Haupt-, Real- 
und Gesamtschule bis hin zu Gymnasien vertreten. Erst-
malig seit 2006 existiert auch eine Partnerschaft zu einer 
Förderschule: Die Anne-Freud-Schule in Köln unterrichtet 
überwiegend körperbehinderte junge Menschen und pfl egt 
seit einem Jahr eine feste Anbindung an alle Standorte der 
Kaufhof-Warenhaus AG. Dazu zählen vier Verkaufsfi lialen 
von ganz groß bis ganz klein, zwei zentrale Lagerstandorte 
sowie die Hauptverwaltung. Diese Vielfalt von Arbeits- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten ist gerade bei benachteiligten 
Berufseinsteigern ausgesprochen hilfreich und unterstützt vor 
allem bei der Berufswahl u. a. durch vielschichtige Praktika-
möglichkeiten nachhaltig.

Unter dem Stichwort „Lernortkooperation“ entstand in einer 
gut 3-jährigen Projektarbeit unter Leitung des Berufskollegs 
an der Lindenstrasse (Köln) zusammen mit der REWE Group 
und weiteren Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Kam-
mern die europaweit gültige Handelsqualifi zierung European 
Commerce Competence (www.EuCoCo.eu). Die enge Koo-
peration zwischen Betrieben der METRO- und REWE-Group 
und dieser großen Berufsschule mit integrierter Höherer 
Handelschule mündete in dieses im Rahmen von Leonardo-
Mitteln geförderte EU-Programm ein und setzt für die Han-
delsbranche Standards.

Wirtschaft pro Schule (WPS) ist eine gemeinsame Initiative 
im Rhein-Kreis Neuss und vernetzt Betriebe verschiedenster 
Branchen und Größenordnungen mit allgemein bildenden 
Schulen im Kreisgebiet. Unter Schirmherrschaft von Landrat 
Dieter Patt fanden sich im Sommer 2005 elf Firmen zusam-
men, um in einer konzertierten Aktion das Thema „Berufs-
wahlorientierung“ für die zukünftigen Schulabgänger transpa-
renter zu gestalten. Das besondere hieran ist, dass bereits im 
8. Schuljahr erste Einblicke in die rund 350 Ausbildungsberufe 
aus erster Hand gegeben werden.

Alle diese Initiativen haben in erster Linie das Ziel, die Berufs-
wahlentscheidung der Schulabgänger treffsicherer zu gestal-
ten. In der METRO Group beginnen jährlich rund 3.000 junge 
Menschen ihre Berufsausbildung in einem der über zwanzig 
verschiedenen Berufsbildern. Hinter diesen 3.000 Neuein-
stellungen stehen insgesamt rund 100.000 Bewerbungsvor-
gänge, die deutlich machen, wie wichtig das Matching beim 
Übergang zwischen Schule und Beruf ist. 

Neben diesem großen Netz an Partnerschulen unterstützt die 
METRO Group die Schulen und zukünftigen Berufseinsteiger 
durch eine Reihe von interaktiven Medien für den Unterricht 
und die eigene Erkundung. Das Medienpaket „Klasse Karriere 
Handel“ umfasst neben einem umfangreichen Lehrerhand-
buch, Farbfolien und Präsentationen mit den wichtigsten In-
formationen zu den Handelsberufen, ein PC-Lernspiel „Super 
im Markt“, ein Handelslexikon sowie einen Videofi lm. 

Überdies können Lehrer in den Fächern Deutsch, Erdkunde, 
Englisch, Hauswirtschaft und Mathematik auf fertige an der 
Handelspraxis orientierte, aber werbefreie Unterrichtskon-
zepte unter dem Titel „Handelswelten Didaktik“ kostenlos 
zurückgreifen.

Abgerundet wird dieses umfangreiche Angebot zur engeren 
Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft durch die Lehr-
erfortbildungen „Meeting Metro“ (www.meeting-metro.de). 
Bereits seit 2002 führt die METRO Group für Lehrer eine 
offi zielle Fortbildung zum Übergangsmanagement Schule-
Wirtschaft durch. Auf gut 4.000 qm Ausstellungsfl äche prä-
sentiert sich dort der Handel zum Anfassen und informiert 
aus erster Hand über die vielschichtigen Beschäftigungs- und 
Karrieremöglichkeiten.



33

Thomas Koch, Benteler AG
Erwin Krajewski, Voith AG
Arno Schmitt / Egon Birkenmaier, Bosch Rexroth AG

Bildungspartnerschaften zwischen Schule und Unternehmen

Die Praxis in den Unternehmen zeigt: Noch immer fehlt es 
einigen Bewerbern an ausreichenden Sprach-, Lese- und 
Rechenkenntnissen. Auch in anderen ausbildungsrelevanten 
(Schlüssel-)Kompetenzen – z. B. wirtschaftliches Grundver-
ständnis, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit – weisen viele Ju-
gendliche teilweise sogar erhebliche Defi zite auf. Zahlreiche 
Unternehmen engagieren sich in regionalen Lernortkoopera-
tionen mit Kindergärten, allgemein bildenden und berufl ichen 
Schulen und Hochschulen, um dem entgegenzuwirken.

Benteler AG: Nachwuchsressource 
Hauptschüler – Projekt SchuB
Die fehlende Ausbildungsreife von Schulabgängern wird 
von der Wirtschaft schon lange beklagt und seit der ersten 
PISA-Studie auch von der Politik aufgegriffen. Durch den 
einsetzenden demographischen Wandel und die sinkenden 
Schulabgängerzahlen werden Unternehmen in den nächsten 
Jahren zunehmend auch auf die schwächeren Schulabgänger 
angewiesen sein. Aus sozialer Verantwortung und den oben 
genannten Gründen hat die Benteler AG mit der Hauptschule 
Mastbruch ein Projekt zur Förderung von Hauptschülern ini-
tiiert mit dem Ziel, schwächere Schüler zur Ausbildungsreife 
zu führen. 

Gerade Hauptschüler verfügen häufi g nicht über die notwen-
digen Voraussetzungen, um eine qualifi zierte Ausbildung zu 
beginnen. Der größte Teil von Ihnen bleibt derzeit ohne Aus-
bildungsplatz. Hier soll das Projekt SchuB (Schule und Ben-
teler) Abhilfe schaffen und die Kompetenzen von Schülern 
bereits in der Hauptschule besser entwickeln, um die Schüler 
„ausbildungsfi t“ zu machen. Besonderheit des Projektes ist, 
dass es bereits während der Schulzeit beginnt und bis zur 
Zwischenprüfung / Teil 1 der Abschlussprüfung nach etwa 
1½ Ausbildungsjahren angelegt ist. In der 9. Klasse können 
sich Schüler, die technikinteressiert sind, für die Teilnahme 
am Projekt bewerben. Sie werden dann in der 10. Klasse der 
Hauptschule in einer „SchuB-Klasse“ zusammengefasst und 
sollen im übertragenen Sinn einen besonderen Schub für die 
Ausbildungsreife erhalten. 

Grundgedanke ist, dass viele Hauptschulabsolventen über 
ein gutes Basispotenzial verfügen, das einfach nur aufgenom-
men und weiterentwickelt werden muss. Das Projekt SchuB 
richtet sich gezielt an Schüler, die die Fachoberschulreife nicht 
schaffen und einen Hauptschulabschluss anstreben, also im 
Schulsystem zu den vermeintlich Schwächeren gehören. Zwei 
Durchgänge wurden mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. 
Der dritte Durchgang startete im August 2007.

Bei der Durchführung des Projekts setzen die Projektpartner 
von Beginn an auf Freiwilligkeit. So werden die Teilnehmer 
nicht von schulischer Seite benannt oder zwangsweise in 
das Projekt integriert, sondern sie müssen sich zum Ende 
der 9. Klasse für eine Teilnahme bewerben. Dahinter steht 
der Gedanke, dass eine Förderung ohne ein Mindestmaß an 
Eigeninitiative sehr schwer ist und dass Dinge, für die man et-
was leisten oder bezahlen muss, manchmal erstrebenswerter 
sind, als Dinge, die man einfach umsonst bekommt.

In der SchuB-Klasse im 10. Schuljahr durchlaufen die Schüler 
ein eigenes alternatives Schulprogramm. Dabei werden die 
Freiheiten der Ganztagsschule genutzt, um die Basiskompe-
tenzen durch Zusatzunterricht zu stärken:
• deutsche Sprache
• Mathematik mit Schwerpunkt anwendungsorientierter Re-

chentechniken

Außerdem wird verstärkt auf Projektarbeit gesetzt. Dadurch 
sollen neben den fachlichen auch die sozialen und persön-
lichen Kompetenzen gefördert werden. Gezielt mit aufge-
nommen werden die Defi zite, die während der betrieblichen 
Phasen bei Benteler auffallen. Hierzu gehörten bisher u. a. 
Grundfähigkeiten, wie:
• trigonometrische Funktionen
• überschlägiges Rechnen
• Umstellen von Formeln
• Dreisatz
• Rechnen mit Einheiten
• freies Formulieren und kurzes Beschreiben von Sachver-

halten oder Beobachtungen
• kurze und präzise Zusammenfassungen

Entscheidender Bestandteil des SchuB-Projektes ist jedoch 
die enge Verzahnung zwischen den Partnern Benteler und 
Hauptschule. Dazu gibt es in der 10. Klasse ein eng inein-
ander greifendes und aufeinander abgestimmtes Programm 
mit
• betrieblichen Praktika
• Werksbesichtigungen
• Bewerbungstraining
• Praxistagen mit Projektarbeit

Ziel der Praktika und Werksbesichtigungen ist, die jungen 
Leute an die betriebliche Praxis heranzuführen und ihnen die 
Augen für die Welt jenseits der Schule zu öffnen.

Besonders bewährt hat sich die unmittelbare Betreuung durch 
Auszubildende. Sie fungieren auf der einen Seite als kom-
petente fachliche Berater, sind auf der anderen Seite aber 
gerade ein oder maximal zwei Jahre weiter als die betroffene 
Gruppe. Dadurch können sie unmittelbar aus der eigenen Er-
fahrung berichten und Stellung nehmen zu vielen Unsicher-
heiten und Fragen, die die Zielgruppe bewegen. 

An den Projekttagen werden in der Schule mit Unterstüt-
zung von Ausbildern und Auszubildenden Projekte mit den 
zugehörigen Zeichnungen entworfen. Diese werden dann an 
mehreren Projekttagen im Unternehmen gefertigt. Hergestellt 
werden dabei z. B. ein Grill, der bei Klassenfeiern oder Schul-
festen Verwendung fi ndet, oder auch ein Gartenhaus für die 
Schule.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Neue Formen der praxis-
orientierten Projektarbeit und der Blick für die unmittelbare An-
wendung mathematischer oder technischer Inhalte erhöht die 
Motivation der Schüler extrem. So haben die meisten Schüler 
in der 10. Klasse ihre schulischen Leistungen und damit ver-
bunden ihre Schulnoten im Durchschnitt um fast eine Note 
verbessert. Im Vergleich dazu blieb bei der Parallelklasse, die 
im herkömmlichen System arbeitete, die Leistung konstant.
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Benteler hat vor Beginn des Projektes zugesagt, bis zu fünf 
Schülern einen Ausbildungsplatz anzubieten, dies aber aus-
drücklich auch an die Eignung für eine Ausbildung geknüpft. 
Diese Aussicht entpuppt sich als ein entscheidender Erfolgs-
faktor für das Projekt, da sich für die SchuB-Klasse eine rea-
listische Perspektive auf einen Ausbildungsplatz ergibt, was 
zum deutlichen Motivationsschub in der gesamten Gruppe 
wurde. 

Aber auch insgesamt hat sich das Projekt für die Schüler ge-
lohnt: Mehr als zwei Drittel hatten bereits vor Schuljahresende 
einen Ausbildungsplatz gefunden. In vergleichbaren Schulen 
liegt diese Quote bei 25% oder auch darunter. Und auch im 
Vergleich zu den Parallelklassen an der eigenen Schule ist 
die Vermittlungsquote etwa doppelt so hoch. 

Dieses positive Ergebnis zeigt, dass sich hier eine Möglichkeit 
für Schulen und Unternehmen ergibt, auch Hauptschüler zur 
Ausbildungsreife und in eine Ausbildung zu führen. Dieser 
Weg scheint umso interessanter, da in den nächsten Jahren 
durch den demographischen Wandel die Anzahl der Schulab-
gänger mit mittlerem Bildungsabschluss um 20% und mehr 
sinken wird.

Die Schüler werden in der Ausbildung bis zur Zwischenprü-
fung bzw. Teil 1 der Abschlussprüfung nach etwa 1½ Jahren 
weiter von der Hauptschule begleitet. Ziel ist,
• dabei erkannte Defi zite aus der Schule aufzufangen und 

unmittelbar in zusätzlichem Unterricht aufzugreifen,
• Rückschlüsse aus erkannten Defi ziten direkt in die schu-

lische Arbeit einfl ießen zu lassen, damit sie bei zukünftigen 
Jahrgängen gar nicht erst entstehen.

Die Schule gewinnt durch das SchuB-Projekt einen detail-
lierten Überblick über die betrieblichen Anforderungen an 
Schule und Bewerber um eine Ausbildungsstelle und kann 
sich gezielt darauf einstellen.

Voith AG: Partner in der Wissensfabrik – 
Unternehmen für Deutschland
Die Wissensfabrik engagiert sich bundesweit über ihre Mit-
gliedsfi rmen in Bildungsprojekten sowie für Existenzgründer 
und Jungunternehmer. Das Ziel ist, den Standort Deutschland 
zukunftsfähiger zu machen und die nächste Generation fi t für 
den globalen Wettbewerb.

Bildung macht Schule: Je früher die Weichen für späteres 
Wissen gestellt werden, desto besser. Von der Sprachförde-
rung im Vorschulalter über Aktionen zur Berufsorientierung in 
weiterführenden Schulen bis zu Hochschulkooperationen: Mit 
den unterschiedlichsten Aktivitäten setzt sich die Wissensfa-
brik für Bildung ein. 

Fast 500 Bildungspartnerschaften und -kooperationen mit 
Schulen und Kindergärten sind unter dem Dach der Wissens-
fabrik gebündelt. Der besondere Ansatz der Wissensfabrik: 
die beteiligten Unternehmen gehen in ihrer Region Partner-
schaften mit Schulen und anderen pädagogischen Einrich-
tungen ein, um gezielt Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz 
sowie naturwissenschaftliches und technisches Denken zu 
vermitteln. In altersgerechten Unterrichtseinheiten erhalten 

sie in den Mitgliedsunternehmen Einblicke in den Kreislauf 
der Wirtschaft. Das prägt und wirkt nach – damit Wirtschaft 
kein Fremdwort bleibt.

Voith beteiligt sich auf vielfältige Weise vom Kindergarten bis 
zur Hochschule, z. B. in folgenden Projekten:
• Sinus9: Kooperation mit den Heidenheimer Hauptschulen 

zur Vermittlung von trigonometrischen Kompetenzen
• Robot AG: Kooperation mit der Eugen-Gauss-Realschule 

zur Förderung von technischer Kompetenz – im Vorder-
grund stehen der Bau und die Programmierung einfacher 
und komplexer werdender Roboter-Systeme.

• SIA – Schüler-Ingenieur-Akademie: Kooperation mit den 
Heidenheimer Gymnasien zur Vertiefung naturwissen-
schaftlicher Kenntnisse sowie der Möglichkeit eines ersten 
ingenieurwissenschaftlichen Arbeitens in der Oberstufe

Bildungspartnerschaften der Bosch 
Rexroth AG
Bosch Rexroth unterhält zurzeit Bildungspartnerschaften zu:

• Waldkindergarten Lohr am Main
• Gustav-Woehrnitz-Hauptschule 
• Georg-Ludwig-Rexroth-Realschule 
• Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium 
• Fachoberschule und Berufsoberschule

Der Start zu dieser Zusammenarbeit liegt bereits vier Jahre zu-
rück, d. h. bevor die Wissensfabrik – zu deren Mitgliedern auch 
die Bosch Rexroth AG gehört – gegründet wurde. In einem 
gemeinsamen Projekt mit über 80 Schülern aus Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium und Berufsschule sowie Lehrern, Aus-
bildern und Auszubildenden wurden Unterricht und praktische 
Anwendung verknüpft. Des Weiteren ging es darum, Schülern 
Schlüsselkompetenzen – wie Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, 
Kompromissfähigkeit und Leistungsbereitschaft – zu vermitteln.

Anhand der Aufgabe, eine Bohrvorrichtung als komplexes 
technisches Produkt zu erstellen, zu kalkulieren und zu 
vermarkten, arbeiteten die einzelnen Schulen im Team zu-
sammen. Die Teilthemen/-projekte wurden in den einzelnen 
Schulklassen themen- und unterrichtsgerecht sowie im Rah-
men des Projektmanagements behandelt.

 

„Mechanik“ 

„E-Technik“ 

„Hydraulik/Pneumatik“ 

„Wirtschaftliche 
Betrachtung“ 
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Gestaltung der Projekte

• Ablauf bzw. Struktur der 4 Einzelprojekte ist an das Pro-
jektmanagement/die 6-Stufenmethode angelehnt (Projekt-
steckbrief, Ablaufplan, ...).

• Themen werden durch Experimente bzw. Versuche veran-
schaulicht.

• Aufbau der Versuche durch die Kinder, um die Feinmoto-
rik und das Vorstellungsvermögen zu fördern. Gleichzeitig 
bekommen Kinder ein größeres Verständnis für technische 
Zusammenhänge.

• Anwendungen aus dem täglichen Leben
• Stärkung der Wissensaufnahme durch das Erstellen von 

Zeichnungen
• Defi nition und Förderung von Schlüsselkompetenzen
• Entwicklung didaktisch-methodischer Ansätze/Konzepte

Projektumsetzung

• Projektsteckbrief mit Projektname, Hauptziele, Detailziele, 
Schlüsselkompetenzen, Lernmethoden, Kontrollmodus, 
Projektablauf, Teilnehmer, Projektgruppenzahl, Projekt-
dauer, Projektbetreuer

• Ablaufplan mit Informations-, Planungs-, Durchführungs-, 
Kontroll- und Bewertungsphase. In jeder Phase sind Ak-
tivitäten, Lernmethode, Schlüsselkompetenzen und Kon-
trollmodus defi niert.

• Projekterfolgskontrolle bzw. Nachhaltigkeit
• Detaillierung der Projektschritte

Projekte mit der Hauptschule
Inhalt

• Als Ergänzung zum Physik-/Chemie-/Biologie-Unterricht 
und Unterricht im gewerblich-technischen Bereich sol-
len die Schülerinnen und Schüler mechanische und elek-
trische Anwendungen praktisch im Unternehmen kennen 
lernen (elektrische Schaltungen im Haus, Elektromotoren, 
hydraulischer Wagenheber usw.).

• Durch die Wissensvermittlung in Schule und Unternehmen 
soll der Bezug zur Arbeitswelt geschaffen werden. Gleich-
zeitig soll den Schülern die Schule als wichtige Vorausset-
zung für eine spätere Ausbildung bewusst werden.

• Die Schüler sollen prozessorientierte Abläufe im Unterneh-
men kennen lernen, um dadurch die Vorteile einer struktu-
rierten Arbeitsweise in der Schule zu erkennen.

Ziele bzw. Motivation zur Bildungspartnerschaft

• Mitwirkung an einem praxisorientierten Unterricht, um 
die Lernbereitschaft und das Interesse an Naturwissen-
schaften zu erhöhen

• Das Projekt ermöglicht außerdem einen Einblick ins Be-
rufsleben und ist eine gute Vorbereitung für das bevor-
stehende Betriebs-Praktikum. Es ist dadurch ein wichtiger 
Beitrag für die Berufsfi ndung. 

• Bestehende gute Kontakte vertiefen

Gestaltung der Projekte und Projektumsetzung erfolgen 
ähnlich dem vorgenannten Projekt.

Dem Projekt vorausgegangene Überlegungen waren, Dinge 
nicht zu beklagen, sondern mögliche Lösungsansätze zu re-
alisieren.

Häufi g beklagte Punkte

• Mangelnde/keine Verknüpfung und Verzahnung von 
Schule und Betrieb

• Anforderungen des Arbeitsmarktes werden in der Schule 
nicht ausreichend berücksichtigt

• Mangelnde Ausbildungsreife

Mögliche Lösungsansätze

• Förderung enger Zusammenarbeit zwischen Unterneh-
men und verschiedenen Schulen

• Teamarbeit zwischen Ausbildern, Lehrern, Schülern und 
Auszubildenden zur praxisnahen Gestaltung des Unter-
richts

• gemeinsame und gezielte Förderung von Schlüsselqua-
lifi kationen bei Schülern und Auszubildenden

• Abbildung von fachlichen und wirtschaftlichen Zusam-
menhängen zur Verbesserung der Schulqualität sowie 
zur Berufsvorbereitung

Aus den positiven Erfahrungen ist das ursprüngliche Pilotpro-
jekt bereits zum 3. Mal umgesetzt und zum festen Bestandteil 
im Schuljahr geworden. Demzufolge war nur logisch, mit Grün-
dung der Wissensfabrik Deutschland, die Partnerschaften zu 
vertiefen und neue Partnerschaften zu gründen.

Zwei Beispiele sollen verdeutlichen, wie die Projekte konkret 
aussehen:

Projekte mit dem Waldkindergarten

Inhalt

Durch einfache praktische und betriebliche Anwendungen 
sollen Kinder spielerisch unterschiedliche Themen kennen 
lernen:

• Technik und Naturwissenschaft: Anwendung mecha-
nischer Grundgesetze (Flaschenzug, schiefe Ebene, He-
bel, Hydraulik und Pneumatik, …)

• Wirtschaftliches Verständnis: Struktur und Aufbau eines 
Unternehmens mittels Planspiel kennen lernen, Förderung 
des Prozessdenkens

• Lese-/Schreib-/Sprach-/Rechenkompetenz: Erstellung 
von Dokumentationen und Präsentationen zu den Pro-
jekten

Ziele bzw. Motivation zur Bildungspartnerschaft

• Arbeits- und Berufswelt schon im Kindergarten näher brin-
gen

• Kinder schon früh an technische, naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge heranführen, damit sie interessiert und 
aufgeschlossen ihren Horizont erweitern

• Andere Unternehmen zum Mitmachen motivieren



36
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Personalentwicklungskonzepte für den Ausbilder von morgen

Qualifi zierung der Ausbilder fördert Qualität
der Ausbildung
Positive Rahmenbedingungen sind die Basis für eine gute und 
erfolgreiche Ausbildung. Und zu diesen Rahmenbedingungen 
zählt vor allem auch ein kompetenter und engagierter Ausbil-
der. Fähigkeiten, (didaktisch) angemessen auf ständig wech-
selnde Ausbildungssituationen reagieren, unternehmens-
interne und -externe Netzwerke aufbauen und koordinieren 
sowie mögliche Ausbildungskonfl ikte erkennen und lösen zu 
können, tragen maßgeblich zur Steigerung der Ausbildungs-
qualität bei. Hierzu setzen viele Unternehmen – soweit dies 
vor dem Hintergrund der speziellen Unternehmenssituation 
möglich und sinnvoll ist – auf eine Vereinheitlichung der Aus-
bildungsstandards. Dies gilt vor allem für Unternehmen, die in 
Filialen strukturiert und organisiert sind oder als Konzern ge-
führt werden. In den Zentralen werden dann unternehmens-/
konzernweite Personalentwicklungskonzepte für Ausbilder 
erarbeitet, koordiniert und ggf. auch direkt umgesetzt.

Personalentwicklungskonzepte für Ausbilder sind auf die Un-
ternehmensbedürfnisse und die jeweilige Unternehmens-/
Wettbewerbsstrategie abgestimmt. So macht es z. B. einen 
zentralen Unterschied, ob die Ausbilder diese Funktion haupt- 
oder nebenberufl ich – also in Kombination mit Funktionen im 
Kerngeschäft des Unternehmens – übernehmen. Ganzheit-
lich angelegte Personalentwicklungskonzepte beziehen au-
ßerdem alle an der Ausbildung Beteiligten ein. Hierzu gehören 
neben den Ausbildern auch die Fachkräfte, die die Ausbildung 
am Arbeitsplatz unterstützen – sog. Ausbildungsbeauftragte. 
Ausbilder müssen nach dem Berufsbildungsgesetz für ihre 
Tätigkeit sowohl persönlich als auch fachlich geeignet sein. 
Sie sind für die Durchführung der Ausbildung verantwortlich. 
Ausbildungsbeauftragte müssen persönlich geeignet sein 
und über die berufsspezifi sch erforderlichen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Ausbilder von morgen vor neuen Herausforderungen
Im Rahmen von Wandel und Veränderungsprozessen stehen 
Ausbilder vor neuen Herausforderungen, die ihre Arbeit in Zu-
kunft maßgeblich beeinfl ussen werden:
• Ausbildung in Form einer Lernprozessbegleitung
• Internationalisierung der Ausbildung
• Mängel in der Ausbildungsreife der Jugendlichen
• Qualitätssicherung in der Ausbildung
• Persönlichkeitsentwicklung als Ausbildungsziel für hetero-

gene Ausbildungsgruppen
• Berücksichtigung und Vermittlung von Unternehmenszie-

len in der Ausbildung

Vor einigen Jahren fand in der Ausbildung eine Neuausrichtung 
statt. Bis dahin stand die Vermittlung von Fachkompetenzen 
im Mittelpunkt der Ausbildung. Sozial- und Methodenkompe-
tenzen wurden an geeigneten Stellen ergänzt. Die Ausbil-
dungsmethoden waren eher auf den Ausbilder zentriert, die 
Aktivitäts- und Selbststeuerungsgrade der Auszubildenden 
waren verhältnismäßig gering. Nicht selten wurde die Ausbil-
dung in den Fachabteilungen um einen unternehmensinter-
nen Unterricht ergänzt. Pointiert lässt sich festhalten, dass es 
Aufgabe der Ausbilder war, die Auszubildenden zur Prüfung 

zu „ziehen“. Inzwischen wurde jedoch das Aufgabenfeld des 
Ausbilders erweitert. Ausbildung wird stärker als ganzheitliche 
Vermittlung von Fach-, Sozial- und Methodenkompetenzen 
gesehen, die sich an den Phasen der vollständigen Handlung 
– Information, Planung, Entscheidung, Ausführung, Kontrolle 
und Auswertung – orientiert. An die Stelle eher passiver Aus-
zubildender rücken aktive Auszubildende, die ihre Ausbildung 
mehr und mehr selbstgesteuert und selbstständig angehen. 
Die Lernprozesse im Unternehmen und in der Berufsschule 
werden stärker individualisiert. Diese Neuausrichtung geht 
mit einem neuen Selbstverständnis der Ausbilder einher. Sie 
organisieren, steuern und moderieren die an Arbeitsprozes-
sen ausgerichteten – soweit möglich in Arbeitsprozessen in-
tegrierten – Lernprozesse, stehen den Auszubildenden als 
Coach oder Berater zur Seite, fördern deren Selbstständigkeit 
und lassen in deren selbstentdeckendem bzw. nachentde-
ckendem Lernen auch Fehler zu.

Die Globalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten hält an. Unter-
nehmen erschließen grenzüberschreitend Beschaffungs- und 
Absatzmärkte und eröffnen in zusätzlichen Ländern Produkti-
onsstandorte und Niederlassungen, in denen z. B. auch Ver-
waltungs- und Marketingaufgaben übernommen werden. Im 
Rahmen solcher Auslandsaktivitäten wird auch der Mitarbei-
tereinsatz internationalisiert. Es fi ndet ein reger Informations-
austausch zwischen den einzelnen Ländervertretungen statt, 
Projekte werden von bi- oder multinationalen Projektteams 
bearbeitet und Mitarbeiter wechseln für eine gewisse Zeit ins 
Ausland. Diese Tendenzen werden in Zukunft verstärkt in die 
Ausbildung aufgenommen. Hier gilt es vor allem, Fremdspra-
chenkompetenzen zu fördern, interkulturelle Kompetenzen 
auf- und auszubauen und ggf. sogar die Absolvierung von 
Ausbildungsabschnitten im Ausland zu organisieren. Auf die-
se Art und Weise sollen die Auszubildenden bzgl. der Glo-
balisierung sensibilisiert, ihr Verständnis für andere Kulturen 
geschärft und eine Befähigung zur Teilnahme an internatio-
nalisierten Arbeitsprozessen erreicht werden.

Nicht zuletzt die PISA-Studie hat vor Augen geführt, dass viele 
Jugendliche, die die allgemein bildenden Schulen verlassen, 
Mängel in der Ausbildungsreife aufweisen. Die Studie zeigt 
auch, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund tendenziell 
mehr Probleme haben, eine Ausbildungsstelle zu fi nden und 
eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, als ihre deutschen 
Klassenkameraden. Oftmals fehlt es den Schulabgängern – 
auch denen ohne Migrationshintergrund – an elementaren 
Kenntnissen in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rech-
nen. Aber auch in den Primärtugenden – wie Leistungsbereit-
schaft, Teamfähigkeit oder angemessenes Verhalten gegen-
über Kunden, Kollegen und Vorgesetzten – werden Defi zite 
festgestellt.

Qualifi zierung der Ausbilder zu 
Lernprozessbegleitern bei der
Deutschen Telekom
Mit über 11.000 Auszubildenden in zwölf verschiedenen 
Berufen gehört die Deutsche Telekom AG zu den größten 
Ausbildungsbetrieben Deutschlands. Der Konzern hat die 
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Ausbildung so konzipiert, dass das Lernen nahtlos in betrieb-
liche Arbeitsprozesse integriert ist. Das erfordert auch von 
den Ausbildern höchste Eignung und laufende Qualifi zierung. 
Die Deutsche Telekom ermöglicht deshalb ihren Ausbildern im 
Rahmen eines einjährigen Programms die Weiterqualifi zie-
rung zu Lernprozessbegleitern. Im Mittelpunkt stehen in erster 
Linie arbeitspädagogische Fähigkeiten, um die individuellen 
Lernprozesse der Auszubildenden zu unterstützen und zu 
fördern. Mit dieser engen Verknüpfung der Qualifi zierung der 
Ausbilder mit dem Verständnis der Ausbildung als Lernpro-
zess setzt die Deutsche Telekom AG auf ein besonders inno-
vatives Konzept in der Personalentwicklung des Ausbildungs-
personals. „Sobald jemand in einer Sache Meister geworden 
ist, sollte er in einer neuen Sache Schüler werden.“ Das hat 
der Dichter Gerhart Hauptmann gesagt; und das gilt auch 
für die Ausbilder der Telekom. In Qualifi zierungsprogrammen 
qualifi zieren sich alle Ausbilder zu Lernprozessbegleitern wei-
ter, statt sich auf ihrem Wissensvorsprung gegenüber den 
Auszubildenden auszuruhen.

Das Besondere: Die Qualifi zierung ist in die tägliche Arbeit 
der Ausbilder integriert und das Gelernte wird dort auch so-
fort angewendet und umgesetzt. Die Ausbilder identifi zieren 
in diesem Prozess mit ihren Lernprozessbegleitern – den 
Lerncoaches – ihren Qualifi zierungsbedarf und vereinbaren 
konkrete Schritte zu ihrem selbstgesteuerten arbeitsprozess-
integrierten (aprint) Lernen, d. h. sie konzipieren die Beglei-
tung von Auszubildenden gezielt neu und überprüfen die 
Wirksamkeit während der Umsetzung. Die regelmäßigen Re-
fl exionsgespräche mit einem erfahrenen Lerncoach dienen 
der Sicherung erfolgreicher Ausbildungsstrategien und der 
nachhaltigen Kompetenzentwicklung.

Ziel der „aprint Ausbilder-Ausbildung“ zu Lernprozessbeglei-
tern ist, die Berufsbefähigung der Auszubildenden weiter zu 
verbessern – durch eine gezielte individuellere Förderung der 
Auszubildenden und der Ausbilder. Für das Unternehmen ist 
die Notwendigkeit zum selbstorganisierten und lebenslangen 
Lernen und die Implementation einer erfolgreichen Gestal-
tung von Veränderungsprozessen bereits in die Ausbildung 
von besonderer Bedeutung, da diese die Basiselemente des 
unternehmerischen Erfolgs darstellen. Handlungs-, Verände-
rungs-, Prozess- und Selbstlernkompetenz sind im Unterneh-
men bereits heute stark gefordert.

Erfahrungen aus der Praxis
Die Ausbilder mussten lernen, dass nicht die eigene Fach-
kompetenz die tragende Säule ihres berufl ichen Selbstver-
ständnisses ist, sondern dass es darauf ankommt, die Selbst-
lernkompetenz der Auszubildenden in den Fokus zu stellen. 
Diese Ausrichtung der Ausbildung stellt einen Professionali-
täts-Fortschritt und keinen Rückschritt dar, denn der Ausbilder 
erwirbt dabei eine zweite Fachlichkeit, die zur Lernprozess-
begleitung mit den Komponenten:
• Gestaltung von Lernarrangements, insbesondere in Ver-

bindung mit betrieblichen Leistungsprozessen
• Lernprozessbegleitende Kommunikation und Refl exion
• Gezielte Unterstützung der Wissensarbeit

Bei den bisher an der Qualifi zierung teilnehmenden Aus-
bildern wurden in den folgenden Bereichen Weiterentwick-
lungen beobachtet:
• Informationsbeschaffung und -verarbeitung
• Planungskompetenz
• Entscheidungsfähigkeit
• Problemlösungsfähigkeit
• Konfl iktfähigkeit
• Selbst- und Fremdrefl exion
• Darstellen von Ergebnissen und Zusammenhängen
• Wissensweitergabe

Als besonders prägende Gestaltungsvariablen haben sich 
dabei herausgestellt: 
• Die Arbeitsstrukturen enthalten Freiräume für eine diffe-

renzielle Arbeitsgestaltung und orientieren sich an der voll-
ständigen Handlung. Dabei ist es möglich, die Erfolge der 
eigenen Arbeit selber zu erkennen. Wenn Lernen Bestand-
teil der Arbeit ist und entsprechend eingeplant und unter-
stützt wird, steigert dies die Bereitschaft zum Lernen.

• Ist die Gestaltung der sozialen Beziehungen und die Kom-
munikation Bestandteil von Arbeitsprozessen, lernen die 
Kollegen besser – und sie lernen auch voneinander.

• Ein lernförderliches Klima wird geschaffen, wenn Information 
von oben nach unten und umgekehrt transparent gemacht 
und ihre Verbreitung gezielt gesteuert und gefördert wird. 
Durch eine gemeinsame Refl exion und die Verbesserung 
von Arbeitsprozessen, die in den Arbeitsaufgaben integriert 
und zeitlich eingeplant werden, entwickelt sich eine produk-
tive Fehlerkultur, die das gemeinsame Lernen unterstützt.

• Einen positiven Effekt auf das Lernklima hat die Ausrich-
tung auf Methoden, die persönliche und soziale Kom-
petenzen herausfordern – wenn damit einhergeht, dass 
unternehmerische Ziele und individuelle Lernziele mitei-
nander vereinbart werden (Partizipation).

Durch die bislang beobachteten Entwicklungen, Rückmel-
dungen in Gesprächen und spürbaren Veränderungen in der 
laufenden Ausbildung wurde die arbeitsprozessintegrierte Wei-
terqualifi zierung zu Lernprozessbegleitern als wirkungsvolles 
Instrument der Personalentwicklung erkannt. Erste Schritte auf 
dem Weg zum aprint Lernen von allen Beteiligten – Auszubil-
denden und Ausbildern – wurden somit erfolgreich und syste-
matisch in die Ausbildung der Deutschen Telekom integriert.

Personalentwicklungskonzept für 
nebenberufl iche Ausbilder von TNT Express
Die TNT Express GmbH ist weltweit führender Anbieter von 
Expressdienstleistungen für Geschäftskunden und beschäf-
tigt deutschlandweit ca. 4.400 Mitarbeiter, davon 360 Auszu-
bildende. Ausgebildet wird in allen 31 Niederlassungen und 
der Zentrale in Troisdorf in folgenden Ausbildungsberufen:

• Kaufl eute für Spedition und Logistikdienstleistung
• Bürokaufl eute
• Informatikkaufl eute
• Kaufl eute für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen
• Fachkräfte für Lagerlogistik
• BA-Studenten
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Personalentwicklungskonzepte für den Ausbilder von morgen

Strategische Ausbildungsthemen oder Veränderungen, die 
die bundesweite Ausbildung betreffen, werden zentral ge-
steuert. Pro Niederlassung sind 1 bis 3 Mitarbeiter neben ih-
rer „normalen“ Tätigkeit für die operative Ausbildung vor Ort 
zuständig. Die insgesamt 62 Ausbilder bei der TNT sind also 
nicht freigestellt! Die Vernetzung und der Austausch der ein-
zelnen Ausbilder erfolgt über regelmäßige Zusammenkünfte 
in Form von Workshops oder Trainings.

Das Profi l eines Ausbilders bei der TNT Express umfasst die 
Bereiche Persönliche Kompetenz, Fachliche Kompetenz, 
Kontaktmanagement und Ausbau und Pfl ege von Lernpart-
nerschaften. Um seine persönliche und fachliche Kompetenz 
zu entwickeln und zu stärken, legt jeder Ausbilder zu Beginn 
seiner Ausbildungszeit die Ausbildereignungsprüfung bei der 
IHK ab und nimmt bei Bedarf regelmäßig an Ausbilder-Work-
shops und ausbildungsspezifi schen Trainingsmaßnahmen 
teil. 

Ein Ausbilder bei der TNT Express kann junge Menschen mit 
kooperativem Führungsstil im Sinne von „One Team“ führen 
und begleitet gleichzeitig als „Coach“ den Lernprozess der 
Auszubildenden. Er ist in der Lage, ihm nicht unterstellte Mit-
arbeiter anderer Abteilungen zur Mitarbeit bei Ausbildungsauf-
gaben zu gewinnen. Er gestaltet darüber hinaus aktiv Kontakte 
zur IHK, zu den Berufsschulen, anderen Firmen, Verbänden 
etc. und erfüllt eine Vorbildfunktion in Auftreten und Verhalten, 
sowohl innerhalb der TNT Express als auch außerhalb z. B. 
bei Kammern, Schulen, Verbänden, Behörden. Die fachliche 
Kompetenz eines Ausbilders zeichnet sich dadurch aus, dass 
er gute Kenntnisse der Abläufe innerhalb einer Niederlassung 
/ der Zentrale besitzt und einen sehr guten Überblick über 
die Aufgaben der einzelnen Abteilungen hat. Er besitzt wei-
terhin sehr gute Kenntnisse der gesetzlichen Vorschriften im 
Zusammenhang mit der Berufsausbildung und der Anforde-
rungen an die vorschriftsmäßige Abwicklung mit IHK, Berufs-
schulen etc. In Konfl iktsituationen ist er in der Lage, zwischen 
unterschiedlichen Interessengruppen zu vermitteln.

Im Zuge des Kontaktmanagements geht ein Ausbilder bei der 
TNT Express offen und vorbehaltlos auf noch unbekannte 
Menschen zu und schafft bzw. pfl egt ein Netzwerk aus in- und 
externen Kontakten. Ziel hierbei soll die stete Verbesserung 
der für die Ausbildung relevanten Prozesse und die Verkür-
zung von Entscheidungs- und Abstimmungswegen sein. Zu 
diesem Zweck bringt sich ein Ausbilder bei der TNT Express 
aktiv in fachübergreifende Arbeitskreise ein und engagiert 
sich zumeist bei der zuständigen IHK (z. B. Mitarbeit im Prü-
fungsausschuss). 

Eines der Ziele des Bereiches Ausbildungsmarketing ist der 
Abschluss einer Lernpartnerschaft jeder TNT-Niederlassung 
mit einer im Umkreis ansässigen Schule – unterstützt durch 
unseren Kooperationspartner Institut Unternehmen Schule. 
Hierzu soll auch der jeweilige Ausbilder einen Beitrag leisten, 
indem er sich für den Abschluss einer Lernpartnerschaft enga-
giert. Er wird dabei vom Bereich Human Resources hinsicht-
lich der Auswahl der Schule sowie bei der Erstellung der Ko-
operationsvereinbarung beraten. Anschließend pfl egt er den 
Kontakt zu der Schule und sorgt – ebenfalls mit Unterstützung 

des Bereiches Human Resources – für die Einhaltung der im 
Vertrag vereinbarten Leistungen (z. B. die Durchführung von 
Unterrichtsstunden mit Bewerbungstraining, Zur-Verfügung-
Stellen von auf TNT zugeschnittenen Lernmaterialien für den 
Schulunterricht).

Fazit
Die beiden näher vorgestellten Personalentwicklungskon-
zepte für Ausbilder von Deutsche Telekom AG und TNT Ex-
press GmbH weisen sicherlich einige Unterschiede auf. Dies 
ist aber nicht anders zu erwarten, weil die Konzepte passge-
nau auf das jeweilige Unternehmen ausgestaltet sein müs-
sen. So wird z. B. deutlich, dass für die Aus- und Weiterbil-
dung hauptamtlicher Ausbilder größere Zeitkontingente und 
Flexibilitätsgrade vorliegen als für nebenamtliche Ausbilder, 
die zusätzlich in den regulären Geschäftsprozess eingebun-
den sind. Auf der anderen Seite sind nebenamtliche Ausbilder 
bzgl. der Arbeitspraxis – auch ohne zusätzliche Weiterbildung 
– stets auf dem aktuellen Stand. Für hauptamtliche Ausbil-
der kann bei Änderungen von Arbeitsabläufen ein Qualifi zie-
rungsbedarf bestehen.

Deutlich geworden sind aber auch die Gemeinsamkeiten 
beider Konzepte. Beide zielen auf die Optimierung der Aus-
bildungsqualität durch unternehmens-/konzernweite Ver-
einheitlichung von Ausbildungsstandards. Außerdem sind 
beide Personalentwicklungskonzepte sehr fl exibel angelegt. 
Gerade die Flexibilität ist eine Grundvoraussetzung, um eine 
angemessene und zeitnahe Qualifi zierung der Ausbilder zu si-
chern. Die Konzepte sind gestaltungsoffen und anpassungs-
fähig. So kann auch sehr schnell auf neue Herausforderungen 
reagiert werden. Diese können verhältnismäßig einfach in die 
Qualifi zierungsangebote – z. B. Zielvereinbarungen, Work-
shops, Seminare und Ausbildungs-Tools – integriert werden. 
In den letzten Jahren wurde z. B. der Aspekt Ausbildung als 
Lernprozessbegleitung in beiden Konzepten erfolgreich auf-
genommen. 

Eine Erweiterung um die Themenfelder Internationalisierung 
der Ausbildung, Mängel in der Ausbildungsreife bei Jugend-
lichen oder anderer der oben aufgeführten zukünftigen He-
rausforderungen für Ausbilder ist möglich. Damit der zeitliche 
Umfang der Personalentwicklung im Rahmen bleibt, ist zu 
prüfen, ob neue Inhalte zeitneutral eingebunden werden 
können oder ob im Gegenzug bisherige Themen, die zurzeit 
von nicht so hoher Priorität sind, reduziert oder gestrichen 
werden müssen. Im Zusammenhang mit der Anpassung von 
Qualifi zierungsinhalten sollen auch E-Learning-Konzepte für 
Ausbilder geprüft werden. Denkbar wäre z. B. eine Samm-
lung themenspezifi scher Informations- und Lernmodule als 
Web-Based-Training. Ebenfalls vorteilhaft könnten spezielle 
Internetportale für die Personalentwicklung von Ausbildern 
sein. In solchen Portalen könnten aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen diskutiert und Good-Practice-Lösungen 
ausgetauscht werden. 
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Der Wandel von einer Industrie- zur Informations- und Dienst-
leistungsgesellschaft ist mit dem Trend zu lebenslangem 
Lernen und lernenden Organisationen verbunden. Hieraus 
ergeben sich besondere Herausforderungen für das Ausbil-
dungspersonal.

Siemens – Kompetenzentwicklung der Ausbilder 
im Fokus von Ausbildung und Studium
Ziel der Siemens Berufsbildung ist, beschäftigungsfähige Fach-
kräfte auszubilden. Dies bedeutet, die Ausbildung in Struktur, 
Ablauf und Inhalt auf die Arbeitsprozesse im Unternehmen aus-
zurichten. Eine Folge hieraus ist, dass die Ausbildung nach 
Kompetenzfeldern (Handlungsfeldern) organisiert ist und auf 
dieser Basis der Lernfortschritt der Auszubildenden festgestellt 
werden kann. Jedes Kompetenzfeld wird von einem Ausbilder 
verantwortlich geleitet. Zu Beginn der Ausbildungsabschnitte 
wird den Auszubildenden der Bezug der Themen zum Beruf 
und zur Unternehmenspraxis nahe gebracht.
Die Entwicklung in den Unternehmensbereichen schreitet 
– bedingt durch die immer komplexer werdende Prozess-
automatisierung – stetig voran. Diese Entwicklung verlangt 
eine Veränderung des Berufsportfolios in der Siemens Be-
rufsbildung. Es werden nur noch ausgewählte neue Metall- 
und Elektro-Berufe ausgebildet und darüber hinaus Duale 
Studiengänge mit integrierter Berufsausbildung. 2004 hatte 
Siemens etwa 220 Studenten, 2007 waren es bereits 620. Die 
Anzahl der Studenten in den kaufmännischen Studiengängen 
bleibt in Zukunft in etwa konstant, in den technischen Studi-
engängen wird sie weiter ansteigen.
Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf das Ausbildungs-
personal. Zukünftig werden neben Ausbildern mit Meister- 
und Technikerabschluss auch noch höher qualifi zierte Aus-
bilder benötigt. Dazu wird das bestehende Stammpersonal 
fortgebildet und bei einem Mitarbeiterwechsel verstärkt auf 
das benötigte Spezial-Know-how geachtet. 
Außerdem werden in Kooperation mit der Universität Magde-
burg Bachelor of Science in Berufspädagogik ausgebildet, ein 
Studium mit Zweifächerverbindung – Technik und Pädagogik. 
Dieser Weg bringt sowohl dem Unternehmen wie auch der 
Universität Vorteile. Die Absolventen werden sich vorwiegend 
als Lernprozessbegleiter um die dualen Studenten im Grund-
studium kümmern. 
In internen Seminaren und Workshops, an denen alle Aus-
bilder teilnehmen, wird deren pädagogische Kompetenz 
weiterentwickelt. Die Basis hierfür ist bei Siemens die Aus-
bildereignungsprüfung vor der Industrie- und Handelskam-
mer. Ergänzendes Selbstlernmaterial mit fi rmenspezifi schen 
Themen rundet dieses Weiterbildungsangebot ab. Es ist ein 
Prinzip der Siemens-Ausbilderweiterbildung, dass integriert 
in den einzelnen Veranstaltungen ein großes Methodenspek-
trum angewandt wird, um den Ausbildern selbst ihr Handeln 
erlebbar zu machen. 
Die Qualitätssicherung in der Siemens Ausbildung spielt da-
bei eine große Rolle. Die Beschäftigungsfähigkeit der Absol-
venten ist ein wesentlicher Indikator der Qualität. Erreicht wer-
den kann dies nur durch entsprechend qualifi zierte Ausbilder. 
Wichtig ist dabei:

• die ständige Überprüfung der Ausbildungsinhalte, gespie-
gelt an den Prozessen und Technologien der Fachabtei-
lungen

• der Aufbau einer Wissensdatenbank
• die Selbstevaluierung der Ausbildungsprozesse durch die 

Ausbilder, Auszubildenden und Studenten 
• ein Controlling der Kernprozesse der Berufsbildung durch 

die Führungskräfte

ThyssenKrupp Steel AG 
Ausbilderqualifi zierung für
prozessorientierte Ausbildung
„Das inzwischen weitgehend anerkannte pädagogische 
Ziel, die Selbstständigkeit und Persönlichkeitsbildung der 
Auszubildenden zu fördern und entwickeln zu helfen, steht 
in deutlichem Gegensatz zu den vorfi ndlichen methodisch 
einseitigen, meist rezeptiven Lehr- und Lernformen in den 
Ausbildungsbetrieben. In vielen Bereichen der betrieblichen 
Ausbildung ist die didaktisch-methodische Organisation über-
wiegend an „bewährten“ Mustern orientiert, sie erfolgt erfah-
rungsgeleitet und teilweise intuitiv und ist wesentlich von den 
gegebenen Arbeits- und Produktionsstrukturen beeinfl usst. 
Inhalte und Lernziele der betrieblichen Berufsausbildung 
sind zwar mit pädagogischen Intentionen verbunden worden, 
aber die Dominanz konventioneller Ausbildung ist (auch in 
der Wahrnehmung von Auszubildenden) weithin geblieben. 
Elaborierte und lernwirksame Ausbildungsformen werden nur 
wenig angewandt.“ (Pätzold)
Um das zu ändern, reichen herkömmliche, in sich geschlos-
sene Weiterbildungslehrgänge für Ausbilder nicht aus. Erfor-
derlich sind vielmehr umfangreiche und kontinuierliche Perso-
nal-, Ausbildungs- und Organisationsentwicklungsprozesse. 
Wie Lehrer müssen auch Ausbilder zum einen über fachliche 
und zum anderen über pädagogische Kompetenzen verfü-
gen. Das jeweilige Qualifi kationsprofi l des Ausbildungsberufs 
bestimmt das notwendige Kompetenzprofi l des Ausbilders, 
das individuell und bedarfsbezogen sehr unterschiedlich sein 
kann. In den vergangenen Jahren hat sich das Aufgabenprofi l 
von fachlichen bis hin zu berufsübergreifenden Themen ver-
schoben. Gleichberechtigt stehen neben der Vermittlung von 
Fertigkeiten und Kenntnissen die Hinführung zu Prozess- und 
Schlüsselqualifi kationen sowie zum Service- bzw. Kunden-
denken.
In der Vergangenheit defi nierte sich ein Ausbilder vorrangig 
über seine Fachlichkeit. Er war anerkannter Fachmann, der 
sein Fachwissen oft wohl dosiert mit der „Vier-Stufen-Methode“ 
weitergab oder sich auch gelegentlich bewusst zurückhielt, denn 
sein Wissen war im betrieblichen Alltag oft auch „Herrschafts-
wissen“. Sein fachliches Know-how bestimmte sein Ansehen 
bei Vorgesetzten, Kollegen und auch bei den Auszubildenden. 
Mit dem Einsatz handlungsorientierter Methoden verändern 
sich die Anforderungen an den Ausbilder dahingehend, dass er 
nicht mehr vormachend und vermittelnd im Vordergrund steht, 
sondern vielmehr die Funktion des Lernberaters und Coachs 
einnimmt.
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Der Ausbilder als Coach …

Anforderungen als C oach …Anfoff rderungen als C oach…hhAnforderungen als Coach …

… bezüglich des 
Ablaufes

• wirkt als Spielmacher
und Steuermann

• hält den roten Faden
• berät und vermittelt
• fördert Meinungen
• stellt Fragen
• führt Konsens herbei
• zeigt gute Vorberei-

tung und hat den 
Ablauf festgelegt

• bleibt neutral 

… bezüglich der 
eigenen Person

• ist ablauforientiert, 
hört zu

• zeigt persönliche 
Autorität

• wirkt nicht autoritär
• zeigt Durchsetzungs-

vermögen
• manipuliert nicht
• formuliert klar,

zeigt Sachkenntnis
• kann Fehler zugeben

… bezüglich der 
Gruppe

• schafft Atmosphäre
• baut Hemmungen ab
• stellt keinen in der 

Gruppe bloß
• vermittelt allen das 

Gefühl, zur Gruppe zu 
gehören

• stellt sich auf die 
Gruppe ein

Es besteht in der berufl ichen Bildung weitgehend Konsens 
darüber, dass die Menschen sich in modernen Industriege-
sellschaften den laufenden Veränderungen in den Arbeitspro-
zessen kontinuierlich anpassen müssen, was nichts anderes 
bedeutet als „lebenslanges Lernen“. Da Ausbildung auf das 
spätere Arbeitsleben vorbereiten soll und Weiterbildung die 
(schon ausgebildeten) Mitarbeiter für den Arbeitsprozess ge-
genwarts- und zukunftstauglich machen soll, muss vielmehr 
der direkte Arbeitsprozess der eigentliche Lerngegenstand 
und das Modell der Ausbildung sein.

Zudem werden sich künftig Weiterbildungsmaßnahmen nicht 
mehr vorrangig auf fachspezifi sche Themen wie „Grundla-
gen der Hydraulik“ beziehen, sondern auch gezielt betriebs-
spezifi sche Probleme aufgreifen. Somit wird sich die früher 
eher angebotsorientierte Weiterbildung zunehmend zu einer 
nachfrageorientierten Bildung entwickeln. Der Ausbilder, der 
betriebliche Prozesse in der Ausbildung umsetzt, wird auch 
ein kompetenter Weiterbildner für die Betriebe sein.

Der Übergang von einer eher lehrgangsorientierten Ausbil-
dungsorganisation in eine arbeitsprozessorientierte Aus- und 
Weiterbildungsorganisation erfordert viele durchzuführende 
Maßnahmen:
• Geschäftsprozessorientierung der Ausbildung, d. h. ver-

stärkt Kundenanforderungen aufnehmen und umsetzen
• Ausbildung als einen betrieblichen Prozess betrachten (Ar-

beits-Lernen)
• prozessintegriertes Lernen in der betrieblichen Praxis er-

möglichen
• „Veränderungskompetenz“ einsatzorientiert fördern
• Rollen des Ausbildungspersonals neu defi nieren

Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:
• Welche neuen Produkte und Prozesse gibt es im Be-

reich?
• Welche neuen Technologien und Verfahren werden im Be-

trieb eingeführt?
• Welche neuen Produkte werden geplant?
• Welche organisatorischen Veränderungen sind geplant 

oder werden eingeführt?
• In welcher Beziehung steht der Lerngegenstand zum tat-

sächlichen berufl ichen Handeln?
• Welche Fähigkeiten werden von zukünftigen Mitarbeitern 

gefordert? 

Bei der Umsetzung der daraus gewonnenen Information in 
berufsbildendes Arbeitshandeln führen im besonderen Maße 
Betriebsaufträge zum Ziel. Für die Ausbildung haben diese 
Auftragsarbeiten mehrere Funktionen:

• Sie führen zur Integration von Lernen und Arbeiten. Ausbil-
dung fi ndet nicht mehr nur an theoretischen Übungsaufga-
ben oder in vorgeplanten Projekten statt, sondern anhand 
realer Arbeitsaufträge.

• Sie sind Teil der betrieblichen Werkschöpfungskette. 
Ausbildung kann damit zeigen, dass sie auch produktive 
Leistungen zugunsten des Unternehmens erbringt.

• Die Arbeit für die Betriebe oder mit den Fachabteilungen 
erhöht das Ansehen der Bildung im Unternehmen.

• Aktive oder fi ktive Verrechnung der erbrachten Leistungen 
führt zur Kostensenkung der betrieblichen Bildungsarbeit.

Beim Coaching sind die Lernbedingungen so gestaltet, dass 
die selbst gesteuerte Wissenserschließung, -strukturierung 
und -aneignung durch die Lernenden möglich wird. Für die 
Lernbegleitung durch Ausbilder/Lehrer bedeutet das: so viel 
Zurückhaltung wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig. 
Die Lehrenden sollen erst dann eingreifen, wenn die Ler-
nenden nicht alleine weiterkommen. In diesem Zusammen-
hang wird von subsidiärer (unterstützender bzw. ersatzweise 
eintretender) Führung gesprochen, d. h. Sozialkompetenz ist 
Vorraussetzung für eine moderne Führungskompetenz.

In der umrissenen Berater- und Coachrolle liegt aber die 
eigentliche Herausforderung bei der Umsetzung neuer Aus-
bildungsstandards: Um selbst gesteuerte Lernprozesse aus-
lösen und betreuen zu können, reicht die oft (nur) auf die 
Fachkompetenz ausgerichtete „Ausbildung der Ausbilder“ 
nicht mehr aus. Gefordert ist vielmehr eine ganzheitliche be-
rufspädagogische Kompetenz für die Bereiche der
• Berufsfi ndung und -vorbereitung
• berufl ichen Erstausbildung
• Fortbildung und Umschulung

Voraussetzung für eine neue Rolle des Ausbilders (Bildungs-
fachkraft) in der betrieblichen Bildung sind seine (neuen) di-
daktisch-methodischen Kompetenzen zur Gestaltung aktiver 
Lernprozesse. Mit der neuen Rolle des Ausbilders verbindet 
sich zwangsläufi g eine neue Form der Führung und Leitung 
mittels
• Arbeitsaufträgen
• Lernfragen und Lernmedien
• Bereitstellung von Hilfsmitteln
• Beratung und Coaching

Organisationsentwicklung in Ausbildungsprozessen
In einem Unternehmen wird der Bereich Bildung genau wie 
andere Fachbereiche und Fachabteilungen zunehmend nach 
Kosten- und Effektivitätskriterien beurteilt. Soll Berufsbildung 
nicht als zu kostenintensiv und sogar überfl üssig angesehen 
werden, dann muss Bildung verstärkt die Kundeninteressen 
berücksichtigen. Bildung ist aus Kundensicht ein Produkt, das 
kostengünstig, zeitpunktbezogen und mit bestimmten Quali-
tätsstandards „geliefert“ werden muss – das gilt für die Aus-
bildung ebenso wie für die Weiterbildung.
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Ausbildungspersonal qualifi zieren
Um im Rahmen der Teamorganisation betriebsorientiert und 
handlungsorientiert ausbilden zu können, müssen die Ausbil-
der entsprechend qualifi ziert werden. Diese Ausbilderqualifi -
zierung zielt auf die ganzheitliche Förderung der fachlichen, 
didaktisch-methodischen und sozialen Kompetenz. Prak-
tische Probleme liegen oft darin begründet, dass Mitarbeiter, 
die oft viele Jahre lehrgangsorientiert ausgebildet haben, in 
der Regel nicht die umfassenden Kompetenzen besitzen, 
um ganzheitlich ausbilden zu können. Projekt- und prozess-
orientierte Ausbildung verlangt Kompetenzen, die weit über 
die fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten hinausgehen, die 
eine lehrgangsbezogene Ausbildung bisher erforderte. Be-
züglich der Sozialkompetenz ist eine deutliche Qualifi zierung 
in Richtung Teamarbeit erforderlich, da sie nicht Schwerpunkt 
der lehrgangsorientierten hierarchisch gegliederten Ausbil-
dungsorganisationen war.

Ausbildungsbeauftragte qualifi zieren
Die Rolle der Ausbildungsbeauftragten gewinnt in der prozess-
orientierten Ausbildung zunehmende Bedeutung. War der 
Ausbildungsbeauftragte bis dato derjenige, der dafür sorgte, 
dass die ihm anvertrauten Auszubildenden (in der Ausbil-
dungswerkstatt erworbenes) Fachwissen praktisch anwen-
den konnten, so muss er jetzt zudem intensiv darauf achten, 
dass die Auszubildenden die Möglichkeit haben, während des 
Betriebseinsatzes die erforderlichen Prozesskenntnisse zu 
erlangen. Da Ausbildungsbeauftragte i. d. R. nur bedingt über 
neuere didaktisch-methodische Entwicklungen in der Berufs-
bildung informiert sind, müssen sie über diese neuen Ziele 
(der neuen Ausbildungsverordnungen) aufgeklärt werden.

Ein diesbezügliches teamorientiertes Qualifi zierungskonzept 
für Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte ist das Vier-Stu-
fen-Modell der Ausbildungsentwicklung:
1. Kick-off-Workshop: Ganzheitliche Lernplanung und Lern-

organisation
2. Auswertungsworkshop: Konzepterprobung in der Ausbil-

dungspraxis
3. Intervalltraining I: Ganzheitliche Entwicklungs- und Förder-

beurteilung
4. Intervalltraining II: Prozess- und kundenorientierte Ausbil-

dung

Ziel dieses Modells ist die ganzheitliche Ausbildungs-, Perso-
nal- und Organisationsentwicklung.

Netzwerk „TTnet Deutschland“ 
Chancen für Innovation und Transfer
„TTnet Deutschland (TTnet DE) – Netzwerk für Innovation 
bei der Qualifi zierung von Lehr- und Ausbildungspersonal in 
der berufl ichen Bildung“ hat 2005 seine Arbeit aufgenommen 
(Koordination: BIBB) und ist die deutsche Sektion des eu-
ropäischen „Training of Trainers Network“ (TTnet), das vom 
CEDEFOP 1998 als gemeinschaftliches europäisches Forum 
für Akteure und Entscheidungsträger aus öffentlichen und pri-
vaten Einrichtungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung 
der Lehrkräfte und Ausbilder in der berufl ichen Bildung ein-

gerichtet wurde, um die Herausforderungen durch die Ent-
wicklungen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft und 
veränderten Erwartungen der Zielgruppen zu meistern.

Das TTnet – mit seinen heute 350 Mitgliedern in über 20 na-
tionalen Netzwerken – beschäftigt sich mit der Qualifi zierung 
und berufl ichen Entwicklung des Lehr- und Ausbildungsper-
sonals in einem europäischen Bezugsrahmen. Als europä-
isches Forum für Schlüsselakteure und Entscheidungsträger 
im Bereich der Ausbildungs- und Lehrkräfte in der berufl ichen 
Bildung unterstützt es auch entsprechende thematische Ar-
beitsgruppen bei der EU-Kommission – z. B. die „Focus Group 
on Teachers and Trainers in VET“.

Das TTnet-Projekt „Defi ning VET-Professions“ untersucht 
im Rahmen der Konsultation zwischen TTnet und EU-Kom-
mission unter Beteiligung von 13 Ländern – darunter auch 
Deutschland – die Möglichkeiten eines Kompetenz-Rahmens 
für Berufsbildungspersonal in Bezug auf einen Europäischen 
Qualifi kationsrahmen. Ziele sind u. a. Transparenz von Kom-
petenzen und Qualifi kationen der Ausbilder und Berufsschul-
lehrer und ein möglicher gemeinsamer Bezugsrahmen von 
(anerkannten) Qualifi kationen und Kompetenzen zur Unter-
stützung ihrer berufl ichen Entwicklung. Eine TTnet Studie zur 
„Identifi zierung und Validierung nicht formalen Lernens für 
Bildungspersonal in der Berufsbildung“, an der neun Länder 
beteiligt waren, gibt eine Übersicht und Handlungsempfeh-
lungen für Politik und Praxis.

Die nationalen Netzwerke sind nach dem TTnet-Konzept als re-
präsentative nationale Foren für die Akteure der Ausbildung und 
Qualifi zierung von Lehr- und Ausbildungspersonal konzipiert. 
Dabei wird auf die ausgewogene Vertretung des öffentlichen 
und des privaten Bereichs besonders Wert gelegt. Die natio-
nalen Netzwerke bilden die Basis für die Arbeit des Netzwerks 
auf europäischer Ebene, vermitteln die europäische Dimen-
sion, aber sie fördern auch intensiv die nationale Diskussion 
über Schlüsselthemen im Ausbilder- und Lehrkräftebereich der 
berufl ichen Bildung und verbreiten innovative Ansätze.

Als Methoden dienen vor allem Workshops und Fachtagungen, 
auf europäischer Ebene zusätzlich thematische Projekte und 
übergreifende Studien sowie die Sammlung und Verbreitung von 
guten Beispielen aus der Praxis. Die Akteure und Fachleute des 
Netzwerks verständigen sich über die Behandlung von Schlüs-
selthemen bei der Qualifi zierung von Lehr- und Ausbildungs-
personal. Sie erarbeiten Problemlösungen und Konzepte. Die 
Ergebnisse, innovativen Anregungen, Good-Practice-Beispiele 
und exemplarische Lösungen werden über fachliche Netzwerke 
und Berufsverbände transferiert oder publiziert. 

Zu den Mitgliedern gehören politische Entscheidungsträger, 
Verbände, Sozialpartner, Unternehmen, Ausbildungseinrich-
tungen, Behörden, Universitäten, Forschungseinrichtungen, 
Dokumentationszentren und weitere Experten. Die Netzwerk-
konzeption ist sehr ambitioniert angelegt, da sie sowohl in 
der Tiefe von politischen Entscheidungsträgern und Spitzen-
verbänden bis zur engagierten Praxis reicht wie in der Breite 
möglichst die verschiedenen Sektoren des privaten und öf-
fentlichen Bereichs umschließt. Das gelingt nicht überall be-
friedigend ebenso wenig, wie die Vereinbarung praktischer 
und politisch-strategischer Orientierungen. 
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Das TTnet-Programm sieht insbesondere Maßnahmen zur 
Ermittlung der von Lehrkräften und Ausbildern/Weiterbildnern 
benötigten Kompetenzen und der erforderlichen Vorausset-
zungen vor, um sie angemessen zu unterstützen. Die EU-
Kommission hat eine Arbeitsgruppe „Improving the education 
of teachers and trainers“ eingerichtet, die verschiedene Emp-
fehlungen aussprach, um dafür zu sorgen, dass die Lehr- und 
Ausbildungskräfte den Herausforderungen der Wissensge-
sellschaft gewachsen sind.

Bei der Dominanz schulisch basierter Berufsbildungssysteme 
und der Konzentration auf Fragen der Lehrerbildung blieben 
die Berufsbildung in Betrieben und Einrichtungen und das in 
ihr tätige Personal weitgehend außen vor. Deshalb wurde bei 
der EU-Kommission in 2006 eine spezielle „Focus Group for 
VET Teachers and Trainers“ eingerichtet, in der auch TTnet 
vertreten ist, um das Personal im Bereich der Berufsbildung 
gezielter zu unterstützen. Die Arbeit dieser Arbeitsgruppe 
und die von ihr veranlasste Studie zum betrieblichen Aus- 
und Weiterbildungspersonal (EUROTRAINER) wurden von 
TTnet-Mitgliedern intensiv unterstützt. Hier zeigt sich auch, 
dass die Realität von Ausbildung und Personal im betrieb-
lichen und betriebsbezogenen Bereich sehr viel komplexer 
und vielschichtiger ist als im schulischen Kontext und eigener 
Lösungsansätze bedarf.

Hier liegt eine Chance, die in Deutschland vorhandene beson-
dere Kompetenz auf diesem Gebiet durch Beteiligung an dem 
Netzwerk in einer europäischen Dimension einzubringen. Die 
stark praxisorientierte Tätigkeit der nationalen Netzwerke eig-
net sich aber auch unabhängig vom EU-Kontext für Diskussion 
und Transfer innovativer Ansätze – z. B. Team-Organisation 
der Ausbilder und Entwicklung eines neuen Ausbilderprofi ls 
im Rahmen dualer Studiengänge – für das Bildungspersonal 
und die Entwicklung nationaler Initiativen.

Das Netzwerk bietet darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten 
bilateraler praktischer Zusammenarbeit inner- und außerhalb 
von Projekten mit anderen Ländern. Dies hat z. B. die in-
tensive Zusammenarbeit mit dänischen Partnern bezüglich 
dualer und betrieblicher Ausbildung gezeigt, aus der neben 
Austauschmaßnahmen auch die Entwicklung eines „Trainer 
Guides“ für im Wesentlichen ausbildende Fachkräfte hervor-
gegangen ist. Damit ist indirekt auch eine Stärkung der Posi-
tion dualer Ausbildung in Europa verbunden.

Weitere Informationen: http://trainingvillage.gr/etv/projects_
networks/ttnet und http://www.bibb.de/ttnet

Dänemark 
Qualifi zierung von Ausbildungsbeauftragten
Deutschland wie Dänemark haben ein duales Berufsbildungs-
system, in dem der betriebliche Anteil an der Ausbildungszeit 
deutlich überwiegt. In beiden Ländern stellen kleine und mitt-
lere Unternehmen – mit Facharbeitern als Ausbildungsbeauf-
tragte und wichtige Akteure für die Sicherung der Ausbildungs-
qualität – ca. 80% der Ausbildungsplätze. Im Unterschied zu 

Deutschland wird in Dänemark mit individuellen Ausbildungs-
plänen gearbeitet. Die Verzahnung von Schule-Betrieb ist da-
bei ein ständiger und sehr wichtiger Einsatzbereich. 

Ein aktuelles Thema in Dänemark ist die dortige Hochkon-
junktur und die damit verbundene schwierige Rekrutierung 
von Auszubildenden. Aktuell werden deshalb einige – auch 
landesweite – Initiativen zur Vermeidung von Ausbildungsab-
brüchen gefahren. Die momentane Abbruchquote liegt durch-
schnittlich über alle Ausbildungsbereiche bei ca. 20-25% und 
soll – so das erklärte politische Ziel – auf 10% in 2010 und auf 
5% in 2015 gesenkt werden.

Es gibt einen weiteren wesentlichen Unterschied zwischen 
den Systemen. In Dänemark wird auf eine reglementierte Aus-
bilderqualifi zierung verzichtet, obwohl es in mehreren großen 
Branchen starke Bestrebungen der Sozialpartner dafür gibt. 
Dies hängt auch mit dem Anspruch zusammen, die Attraktivi-
tät der betrieblichen Ausbildung zu erhöhen und den Anforde-
rungen der Globalisierung begegnen zu können. 

Eine der Maßnahmen ist die Entwicklung des ”TrainerGui-
de”, ein Web-Tool, das ursprünglich durch die Handlungs-
felder der deutschen Ausbildereignungsverordnung inspiriert 
wurde. Das Tool wird durch ein fl exibles Kurzkurssystem (2-3 
Tage) ergänzt. Die Hauptzielgruppe des TrainerGuide sind 
die Ausbildungsbeauftragten, jedoch fühlen sich auch viele 
Ausbildungsleiter unter dem Sammelbegriff „Trainer“ ange-
sprochen. Die Themen des TrainerGuide folgen den Aufga-
ben eines Trainers/Ausbilders: 

• Auszubildende rekrutieren und einstellen
• das Unternehmen und die Branche präsentieren
• die Berufsausbildung kennen und Ausbildung planen
• durch verschiedene Methoden ausbilden und die eigene 

Rolle als Ausbilder verstehen
• Lernprozesse verstehen und unterstützen
• das Verhalten von Auszubildenden verstehen
• Zusammenarbeit/Konfl iktlösung fördern
• die Haltungsbildung des Auszubildenden bzgl. des Arbeits-

milieus und der Sicherheit am Arbeitsplatz fördern
• die fachliche und persönliche Entwicklung des Auszubil-

denden bewerten, dessen Selbsteinschätzung fördern und 
die eigenen Trainerkompetenzen beurteilen

Eine Internationalisierung des TrainerGuide ist im Rahmen 
eines EU-Projektes geplant. Deutsche Organisationen sind 
hier bereits eingebunden; 2008 werden gezielt Unternehmen 
als Partner angefragt. Interessierte Unternehmen haben auch 
die Möglichkeit, sich an TTnet DE oder unmittelbar an die 
dänische Projektkoordination zu wenden: www.traenerguide.
dk / Benutzername: train / Kennwort: trainer. 

TTnet DE hat die Verbindung nach Deutschland gefördert und 
durch einen Expertenaustausch unterstützt (2005-2007). Als 
„Nebenprodukte“ sind dabei auch Austauschaktivitäten von 
Schülern und von schulischem Lehrpersonal, Firmenpartner-
schaften mit Austausch von Auszubildenden, Anerkennung 
der Auslandszeiten auf deren Ausbildung und auf weitere 
Sicht Austausch der betrieblichen Ausbilder entstanden.
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Neue Berufskonzepte für die M + E-Industrie

Die Neuordnung der industriellen Metall- und Elektroberufe ist 
gerade in der ersten abschließenden Umsetzungsphase und 
die Erprobungsverordnung für die Gestreckte Prüfung wurde 
am 27.07.2007 mit kleinen Änderungen in eine Dauerrege-
lung überführt. Damit ist die Entwicklung der Berufelandschaft 
in der M+E-Industrie aber noch nicht abgeschlossen. So viel-
fältig wie die Arbeitsplätze in der Industrie sind, sind auch 
die Anforderungen an unterschiedliche Ausbildungen. Mit den 
folgenden Berufsinitiativen für einen 2-jährigen Elektroberuf 
und einen dreijährigen Produktionstechnologen werden zwei 
Ausbildungskonzepte vorgestellt, die unterschiedlicher nicht 
sein können.

Sabine Gruber
Bedarf und Konzept für einen 2-jährigen 
Elektroberuf
In der Elektroindustrie hat eine Abkehr von tayloristischen Pro-
duktionskonzepten im Vergleich etwa zur Automobilindustrie 
relativ spät eingesetzt und nur Teile der Branche erfasst. Den-
noch sind neben die traditionell manuellen Fertigungs- und 
Montageprozesse in vielen Bereichen automatisierte Abläufe 
getreten, die inzwischen weit von Informations- und Kommu-
nikationstechnologie durchdrungen sind. Kurze Produktzy-
klen, Kleinserien und direkt auf den Kunden zugeschnittene 
Einzelfertigung prägen zunehmend das Branchenbild. Im 
Zuge der Modernisierung der Maschinen und Anlagen spielen 
EDV- und Softwarekenntnisse eine wichtige Rolle. Der fl exi-
ble Einsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen erfordert eine 
hohe Verantwortung der Arbeitskräfte, höhere Autonomie 
durch selbst bestimmte Arbeitsabläufe, Teamfähigkeit durch 
selbstständiges Aufteilen der Arbeiten in der Gruppe und ein 
breites elektrotechnisches Grundwissen. Dazu zählen das 
Lesen von Schaltplänen, die Kenntnis von Verbindungs- und 
Messtechniken und Materialkenntnisse. Gleichwohl ist in den 
Kernbereichen der Fertigung und Montage in der Elektroin-
dustrie kein einheitlicher Entwicklungstrend bei den Qualifi ka-
tionsanforderungen erkennbar: im Bereich der Maschinenbe-
dienung steigen die Anforderungen, bei der Elektromontage 
sind steigende und sinkende Anforderungen gleichermaßen 
zu konstatieren, während im Prüfbereich die Anforderungen 
eher sinken. 

In diesen Bereichen sind weiterhin vorwiegend handwerklich-
manuelle Tätigkeiten zu verrichten. Die Komplexität des Pro-
duktes, deren Fertigungsweise sowie die betriebsspezifi sche 
Arbeits- und Ablauforganisation sind entscheidend für die 
Auswirkungen auf die Anforderungen. Die Zunahme der Ein-
zelfertigungen und Produktionslinien mit geringen Losgrößen 
zieht eine höhere Variantenvielfalt und somit eine intensivere 
Anlernzeiten nach sich. Die Betriebe haben den Bedarf nach 
Mitarbeitern mit einem soliden Grundlagenwissen in den Be-
reichen Elektrotechnik und Elektronik sowie mit Grundfertig-
keiten in der Metallbearbeitung. 

Der Zuwachs des Komplexitätsgrades der Produkte hat 
zweierlei Effekte auf die Anforderungen mit sich gebracht. 
Einerseits gibt es diverse Faktoren, die zu einem Anstieg 
der Anforderungen geführt haben. So hat die Größenredu-
zierung von Baugruppen zum Teil zu einer Erhöhung der 

Bauteiledichte beigetragen, was fundiertere Kenntnisse im 
Bereich des Schaltplanlesens und der Verbindungstechniken 
erfordert. Zudem wurden die Bauteile hochwertiger und de-
ren Verschleiß somit kostenintensiver. Dies hat die Anforde-
rungen an die Sorgfalt und den Verantwortungsgrad bei der 
Montage erhöht. Andererseits existiert eine Reihe von Fak-
toren, die eine Reduzierung der Arbeitsanforderungen nach 
sich gezogen haben. So senkte der Einbau von vorgefertig-
ten Baugruppen die Anforderungen an die Montage und die 
Prüfung. Auch die Vereinfachung von Verbindungstechniken, 
wie Klemm- und Steckverbindungen, haben zu einer Erleich-
terung der Arbeit geführt. Für dieses Segment der einfacheren 
Fertigungs- und Montagearbeiten besteht Bedarf nach einer 
entsprechend grundständig ausgebildeten Fachkraft, deren 
Ausbildungsniveau unterhalb desjenigen der neuen industri-
ellen Elektroberufe liegt.

Untersuchung des Qualifi kationsbedarfs
Im Jahr 2004 wurde der 2-jährige Ausbildungsberuf Ma-
schinen- und Anlagenführer eingeführt und während seiner 
Startphase in Bayern evaluiert.1 Vor dem Hintergrund der Zu-
friedenheit mit diesem Beruf2 äußerten Betriebe Bedarf auch 
nach einer 2-jährigen Ausbildung im elektrotechnischen Be-
reich, weshalb das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
(f-bb) im Herbst 2005 im Auftrag des VBM – Verband der 
Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie eine telefonische 
Vorabbefragung in 21 Betrieben in Bayern durchführte. Auf-
grund des positiven Resultates wurde das f-bb beauftragt, 
bayernweit zu prüfen, in welchen Betrieben ein Tätigkeitsfeld 
für einen solchen Beruf existiert und wie ein entsprechendes 
Berufsprofi l ausgestaltet sein sollte.

Das Verfahren des f-bb, ein nachfrageorientiertes Ausbil-
dungsprofi l für einen 2-jährigen Ausbildungsberuf im Elek-
trobereich zu erarbeiten, gründet sich wesentlich auf die 
Fachkompetenz betrieblicher Ausbildungsexperten, so dass 
Erfahrungswissen, betriebliche Anforderungen und Verände-
rungen unmittelbar Eingang in die Ausgestaltung des Vor-
schlags für den 2-jährigen Industrieelektriker fi nden. 

Die Auswertung der Betriebsbefragung zeigt, dass 24,5% der 
befragten Unternehmen in Bayern in diesem 2-jährigen Elek-
troberuf ausbilden würden, ein weiteres Viertel (23%) ist noch 
unentschieden. In Berlin-Brandenburg würden 21% der Be-
triebe ausbilden, 15% sind noch unentschieden. Hochgerech-
net auf die 1.844 Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten in 
Bayern und einem durchschnittlichen Bedarf an zwei Auszu-
bildenden ergäbe sich ein Ausbildungsplatzpotenzial von 900. 
Da jedoch in den ersten Jahren nach Neueinführung eines 
Berufs erfahrungsgemäß nicht alle potenziellen Betriebe auch 
ausbilden bzw. nicht in einem dem Bedarf entsprechenden 
Umfang ausbilden, läge die tatsächliche anfängliche Zahl an 
Ausbildungsplätzen wahrscheinlich niedriger. Falls zwei Drit-
tel der ausbildungsbereiten Betriebe bereits im ersten Jahr 

1 Ergebnisse der Evaluation des Maschinen- und Anlagenführers fi nden 
sich in: Gruber, S./Weber, H./Zeller, B./Sailmann, G.: Allrounder in der 
Produktion. Bielefeld, 2007.

2 Diese Aussagen basieren auf den Befragungsergebnissen des f-bb (Zu-
friedenheit mit dem Ausbildungsverlauf: 84%; Berufsbild passend für den 
betrieblichen Bedarf: 79% sowie auf der stark gestiegenen Zahl neu ab-
geschlossener Ausbildungsverträge (2004: 603; 2006: 2.441).
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• Elektrotechnik: Verlegen und Anschließen von Kabeln 
und Leitungen; Verdrahten und Verbinden von Bauteilen 
zu Baugruppen; Montieren, Demontieren und Anschließen 
elektrischer Betriebsmittel; Messen und Bewerten elek-
trischer Größen (Messtechnik)

• Das Thema Schutz und Sicherheit spielt bei den Elektro-
berufen eine wichtige Rolle. Die sicherheitsrelevanten Vor-
schriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten. Das 
Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und 
Betriebsmitteln ist somit Ausbildungsinhalt.

• Elektronik: Aufbau von elektronischen Schaltungen und 
Funktionen; Prüfen, Messen und Einstellen von Geräten

• Steuerungstechnik: Aufbau und Anwendung von Steue-
rungen

Knut Kröckel
Anforderungsgerechte Qualifi zierung für die 
Elektroindustrie
Nicht nur der Mangel an Ingenieuren, sondern auch der 
Facharbeitermangel machen sich sehr stark bemerkbar. Seit 
einiger Zeit sucht Unitechnik zur Stärkung seiner Kernmann-
schaft Elektrofachkräfte für Tätigkeiten wie: 

– Ausbau von Kabelwegen, 
– Verlegen von Kabeln, 
– fachgerechtes Anschließen als Schraub-Quetsch- und 

Lötverbindung. 

Die Mitarbeiter müssen einfache Montagezeichnungen und 
Elektroinstallationspläne lesen und verstehen sowie Kabel 
und Leitungen fachgerecht anschließen. Bei den Elektro-
montagen handelt es sich um die Elektroinstallation von För-
deranlagen und Regalbediengeräten im Airport-Bereich – ein 
Schwerpunkt unserer Geschäftsfelder. Anscheinend gibt es 
jedoch kaum noch Facharbeiter in Deutschland mit diesem 
einfachen Qualifi kationsprofi l.

Die Suche über einschlägig bekannte Zeitfi rmen dieser Bran-
che einschließlich der Inanspruchnahme der Bundesanstalt 
für Arbeit und den diversen Jobbörsen zeigten, welche er-
schreckende Situation wir zurzeit in diesem Marktsegment 
„Elektrische Industriemontagen“ vorfi nden. So teilte uns die 
Bundesanstalt für Arbeit nach vier Wochen mit, dass man kei-
ne Hoffnung habe, diese Positionen besetzen zu können. Wir 
haben also einen eklatanten Facharbeitermangel in einem 
Tätigkeitsfeld, das handwerkliches Geschick und Basiswis-
sen in der Metallbearbeitung und in der Elektrotechnik er-
fordert. In der Lage, solche Tätigkeiten auszuüben, wären 
sehr viele überqualifi zierte Ausgebildete, die eine 3,5-jährige 
Elektro-Fachausbildung absolviert haben, diese jedoch zum 
Teil nur als Basisausbildung/Fachpraktikum für ein Elektro-
technik-Studium nutzen. Es ist daher zwingend erforderlich, 
die Ausbildungskonzepte/Rahmenpläne in der Elektroindus-
trie zu reformieren bzw. bedarfsorientiert anzupassen.

der Einführung ausbilden würden, aber durchschnittlich nur 
ein statt zwei Auszubildende eingestellt würden, ergäbe sich 
in Bayern ein Ausbildungsplatzpotenzial von ca. 300 Ausbil-
dungsplätzen im ersten Jahr. Bezogen auf alle bayerischen 
Metall- und Elektro-Betriebe ergäbe sich bei einer vorsich-
tigen Schätzung ein erweitertes Potenzial von rund 500 Aus-
bildungsplätzen im ersten Jahr der Einführung des Berufes. In 
Berlin-Brandenburg liegt das Potenzial in den ersten Jahren 
der Einführung bei 50 bis 100 Ausbildungsplätzen.

Viele Unternehmen sehen in einem 2-jährigen Elektroberuf 
eine Möglichkeit für Jugendliche mit schlechteren Startchan-
cen, einen anerkannten Berufsabschluss zu erlangen. Aus 
der Sicht von 64% der bayerischen und 72% der Betriebe aus 
Berlin-Brandenburg gäbe ein 2-jähriger Beruf im Elektrobe-
reich auch (schwächeren) Schülern mit Hauptschulabschluss 
eine Chance, während bei den heutigen 3,5-jährigen Elek-
troberufen eindeutig Jugendliche mit mindestens mittlerem 
Abschluss bevorzugt werden. Bei den im 2006 Jahr neu abge-
schlossenen Ausbildungsverhältnissen zum Elektroniker für 
Geräte und Systeme (EGS) hatten nur 9% der Auszubilden-
den einen Hauptschulabschluss (bzw. gar keinen Abschluss), 
während 60% einen Realschulabschluss und sogar 13% eine 
Hochschulzugangsberechtigung hatten.

Zur Deckung des Qualifi kationsbedarfs hat das f-bb einen 
Eckdatenvorschlag vorgelegt, der derzeit auf Bundesebene 
unter Federführung von Gesamtmetall weiter ausgearbeitet 
wird. So soll das Profi l weitere Einsatzgebiete abdecken. Ziel 
ist, im Frühjahr 2008 mit der konkreten Erarbeitung der Ausbil-
dungsordnung zu beginnen, damit der neue Beruf spätestens 
2009 in Kraft treten kann. Die Ausbildung soll so ausgelegt 
sein, dass eine Anrechnung der Ausbildungszeit auf einen 
oder mehrere der 3,5-jährigen industriellen Elektroberufe 
möglich ist.

Ausbildungsschwerpunkte
Der Katalog enthält die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten, die die betrieblichen Experten als Basisqualifi kation 
bzw. Mindestanforderungen betrachten. Anforderungen, die 
nur einzelne Betriebe auf Grund ihrer Spezialisierung stellen, 
wurden nicht mit aufgenommen. Es sind Kann-Qualifi kati-
onen, die betriebsspezifi sch vermittelt werden können, aber 
keine Prüfungsrelevanz besitzen sollten.

• Über die gesamte Ausbildungsdauer hinweg werden die 
überfachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt: Zu 
den Grundlagen für die Berufstätigkeit gehören allgemei-
ne Fragen zur Berufsbildung, zum Arbeits- und Tarifrecht 
sowie zum Aufbau und zur Organisation des Ausbildungs-
betriebes. 

• Weitere Grundlagen für die Berufstätigkeit umfassen die 
betriebliche und technische Kommunikation, das Planen 
und Organisieren von Arbeitsabläufen und das Qualitäts-
management. 

• Wie in allen Elektroberufen spielen das Thema Umwelt-
schutz und damit verbundene Fragestellungen eine wich-
tige Rolle. 

• Die Grundlagen der Metallbearbeitung umfassen die 
Messtechnik sowie manuelle und maschinelle Fertigungs-
verfahren.
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Unterschiedliche Einsatzbereiche in den Betrieben stellen 
auch differenzierte Anforderungen. Mitarbeiter mit dem Aus-
bildungsniveau der 3,5-jährigen Berufe sind an vielen Arbeits-
plätzen in der Industrie unterfordert, was zu Unzufriedenheit 
und Fluktuation führt. Für die Betriebe bedeutet dies eine dop-
pelte Kostenbelastung, indem sie zum einen die Ausbildung 
in den 3,5-jährigen Berufen und dann noch zusätzlich Quali-
fi zierungsmaßnahmen für den Einsatz anderer Fachkräfte an 
den Arbeitsplätzen fi nanzieren müssen. Verwiesen wird auch 
auf die gute Akzeptanz des Maschinen- und Anlageführers bei 
den Betrieben und Auszubildenden.

Karlheinz Müller
Aus und Fortbildung für die 
Produktionstechnologie
Vom 1. August 2008 an ist es soweit: Mit dem „Produktions-
technologen“/der „Produktionstechnologin“ gibt es einen neu-
en staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Die Ausbildung 
dauert drei Jahre. Das Berufsprofi l ist prozessorientiert, pro-
duktionstechnisch und informationstechnisch ausgerichtet. 
Nach Abschluss der Ausbildung wird ein fl exibler Einsatz an-
gestrebt, der von der Vorentwicklung über Anlaufprozesse in 
der Produktion bis hin zur Serienfertigung gehen kann. Zeit-
gleich tritt auch eine neue Fortbildungsordnung „Geprüfter 
Prozessmanager/Geprüfte Prozessmanagerin – Produktions-
technologie“ in Kraft, die Facharbeitern gezielt weiterführende 
berufl iche Entwicklungsperspektiven und Karrierechancen in 
diesem zukunftsorientierten Technologiefeld eröffnen. 

Intelligent und effi zient zu produzieren, ist im internationa-
len Wettbewerb die zentrale Herausforderung, aber auch die 
Stärke der deutschen Wirtschaft. Flexible Spezialisierung 
ist die zwingende Reaktion der Unternehmen, um ihre inter-
nationale Marktfähigkeit zu sichern und neue Märkte zu er-
schließen. Die se Strategie setzt darauf, Innovationen schnell 
in anspruchsvolle, marktgerechte Produkte umzusetzen. 
Dies basiert auf einer hochspezialisierten fl exiblen Produk-
tion, in der hochkomplexe Produktionsmittel eingesetzt wer-
den. Technologie- und Verfahrensintegration ermöglichen 
die Komplettbearbeitung von Bauteilen. Hinzu kommen die 
zunehmende digitale Vernetzung der Unternehmen und der 
verstärkte Einsatz von IT-Technologien in der Produktion.

Erst das erfolgreiche Zusammenwirken von Mensch und Pro-
zesstechnologie ermöglicht die Robustheit – d. h. eine geringe 
Anfälligkeit gegenüber Störgrößen – hochautomatisierter Pro-
duktionssysteme. Hier werden hohe Anforderungen an die 
Kompetenz der Fachkräfte gestellt, die unmittelbar im Produk-
tionsprozess mit den Maschinen kommunizieren und so die 
hohen Standards sichern. Die Organisationsstrukturen sind 
deshalb auch zunehmend prozessorientiert gestaltet: Der 
funktionale Aufbau ist nicht mehr die entscheidende Struktur, 
sondern die Geschäftsprozesse und ihre Abläufe werden be-
stimmend. 

Die tradierte Arbeitszerlegung weicht dabei der Integration 
und Verzahnung von Aufgaben. Aufgaben werden anspruchs-
voller und breiter, Einzelvorgänge werden zusammengefasst 
und vernetzt, verantwortliche Entscheidungen werden auf 
Facharbeiterebene delegiert. Dieser größere Raum für Ent-
scheidung und Gestaltung erfordert einen mitdenkenden, mit-
planenden, problemlösenden und damit auch selbstständigen 
Mitarbeiter. Um die Technologieentwicklung vorantreiben und 
deren Ergebnisse im Unternehmen intelligent nutzen zu kön-
nen, müssen die Fachkräfte in die Lage versetzt werden, 
diesen höheren Anforderungen entsprechend zu agieren. 
Technologieentwicklung und Qualifi kationsentwicklung sind 
demnach auf das Engste verknüpft und bedingen den Ge-
samterfolg des Unternehmens. 

Veränderte Arbeitsplatzanforderungen und Arbeitsstrukturen, 
modifi zierte Betriebsorganisation und neue Kommunikati-
onsstrukturen sowie die daraus resultierende Komplexität 
erfordern einen neuen Facharbeitertypus, dessen grundsätz-
liche berufl iche Prägung bereits im Kontext einer prozesso-
rientierten Arbeits- und Produktionsorganisation erfolgt. Dies 
bedeutet, dass zum Einen gezielte Fort- und Weiterbildung-
sangebote benötigt werden, zum Anderen aber auch die be-
rufl iche Ausbildung auf den veränderten Qualifi kationsbedarf 
zugeschnitten werden muss. 

Der neue Ausbildungsberuf „Produktionstechnologe/-in“ trägt 
diesen Anforderungen Rechnung, indem in der Ausbildung 
die entsprechende Technologie- und Organisationskompe-
tenz sowohl im Bereich der klassischen Fertigungsverfahren 
und der Montagetechnik, wie auch in den innovativen Produk-
tionstechnologien und in der Komplettbearbeitung von Bautei-
len und Baugruppen vermittelt werden. Dabei werden parallel 
die Anforderungen des betrieblichen Qualitätsmanagements 
vermittelt. Ein weiterer wesentlicher Eckpunkt des Qualifi ka-
tionsprofi ls ist die digitale Vernetzung und der Einsatz von 
IT-Technologien in der Produktion.

Das Berufsbild stellt hohe Anforderungen an die zukünftigen 
Facharbeiter. Dies gilt nicht nur für die Ausbildungsinhalte 
sondern auch für den späteren berufl ichen Einsatz. Die Ver-
änderungsdynamik im berufl ichen Einsatzfeld erfordert eine 
hohe Bereitschaft und Fähigkeit, sich persönlich und fachlich 
auch nach erfolgter Ausbildung weiter zu entwickeln. 

Zur Unterstützung dieses berufsbegleitenden Lernens wurde 
deshalb parallel zur Ausbildung auch eine Fortbildungsord-
nung entwickelt. Auf der Grundlage dieser Verordnung kön-
nen die Unternehmen ihre Mitarbeiter zu Prozess- und zu Ap-
plikationsexperten entwickeln. Darauf aufbauend kann durch 
eine Prüfung vor einer IHK der Abschluss „Geprüfter Prozess-
manager / Geprüfte Prozessmanagerin – Produktionstech-
nologie“ erworben werden. Die Qualifi zierungsangebote und 
Maßnahmen können dabei so gestaltet werden, dass Inno-
vationsfähigkeit und Lernen jedes Einzelnen beschäftigungs-
begleitend gefördert werden. Arbeitsprozessorientierte Qua-
lifi zierungsstrukturen, Flexibilität in der Durchführung und die 
Durchlässigkeit der Bildungswege sind deshalb Kernpunkte 
dieses neuen ganzheitlich angelegten Qualifi zierungskon-
zeptes für die Produktionstechnologie.
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Prüfungen im Vergleich

Auf der Basis der Darstellung der Prüfungen in der beruf-
lichen Bildung in der Schweiz am Beispiel des Berufes Po-
lymechaniker und der Prüfungsaufgabenerstellung der PAL 
in Deutschland werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der Prüfungssysteme in den beiden Ländern herausgestellt. 
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie vergleichbar Prüfungen 
sein können – oder gar müssen.

Das Berufsbildungssystem der Schweiz
Neben der obligatorischen Schulzeit, die in den meisten Kanto-
nen zwei Vorschuljahre und neun Schuljahre umfasst, besteht 
die Möglichkeit, eine allgemein bildende Schule zu besuchen 
oder im Rahmen einer berufl ichen Grundbildung ein eidge-
nössisches Attest nach zwei Jahren zu erlangen. Weiterhin 
kann nach drei bzw. vier Jahren ein eidgenössisches Fähig-
keitszeugnis erreicht werden. Für Jugendliche, denen nach 
der obligatorischen Schulzeit der Übertritt in die berufl iche 
Grundbildung nicht auf Anhieb gelingt, werden Brückenan-
gebote (Berufsvorbereitungsjahr, Praktikum, Integrationskurs 
usw.) bereitgestellt. In der Schweiz kann zurzeit in rund 260 
Berufen ein eidgenössisches Attest bzw. Fähigkeitszeugnis 
erworben werden.

Hieran schließt sich eine Schwerpunktausbildung an, die im 
dritten und vierten Ausbildungsjahr in mindestens einem so 
genannten Tätigkeitsgebiet erfolgt. Jedes Tätigkeitsgebiet 
umfasst hierbei wenigstens sechs Monate. Den Ablauf der 
Schwerpunktausbildung legt der Ausbildungsbetrieb im Fort-
gang der Ausbildung unter Berücksichtigung der Neigungen 
des Auszubildenden fest. Diese Schwerpunktausbildung wird 
ebenfalls mit einer Prüfung abgeschlossen.

Die Prüfungsstruktur der Abschlussprüfung Polymechaniker/-
in zeigt das folgende Schaubild. Es ist zu beachten, dass sich 
die Notenskala in der Schweiz im Vergleich zum deutschen 
System unterscheidet – CH: Skala von 1,0 bis 6,0 / Bestnote 
6,0.

Abbildung 2: Lehrabschlussprüfung Polymechaniker/-in

Grundlegende Berufsarbeiten (Teilprüfung)
Die grundlegenden Berufsarbeiten werden nach halber Lehr-
zeit (2 Jahre) abgelegt. Es handelt sich um eine praktische 
Prüfung, die die folgenden Prüfungsmodule beinhaltet (Prü-
fungsdauer jew. 2,5 Std.):

• manuelle Fertigungstechnik
• maschinelle Fertigungstechnik Fräsen
• maschinelle Fertigungstechnik Drehen
• Montagetechnik / Automation

Abschlussarbeit
Die Abschlussarbeit wird in Form einer „individuellen prak-
tischen Arbeit“ (IPA) abgelegt. Auf Wunsch wird eine vorge-
gebene Prüfungsarbeit (VPA) bereitgestellt. 2006 haben im 
Beruf Polymechaniker 98% (1.488) die IPA und lediglich 2% 
(23) die VPA abgelegt. Die IPA hat in der Schweiz einen derart 
hohen Anteil, da Lehrbetriebe und Kandidaten es schätzen, 
wenn die Schlussprüfung individuell auf den Lehrbetrieb und 
deren Ausrichtung abgestimmt ist. Außerdem fördern der 
Miteinbezug der Betriebe und der Austausch mit den Experten 
bei der Schlussprüfung insgesamt die Ausbildung und erhö-
hen die Ausbildungsqualität.

Die IPA entspricht in den Anforderungen in etwa dem Be-
trieblichen Auftrag in der Verordnung der M+E-Berufe. Unter-
schiede gibt es jedoch im Ablauf und der Bewertung der IPA. 
Die Aufgabenstellung zur IPA wird vom Fachvorgesetzten 
formuliert. Der Prüfungskandidat muss die Aufgabenstellung 

Prüfungen am Beispiel des Polymechanikers
Der breit angelegte Polymechaniker, der in Deutschland 
in etwa durch die Berufe Industriemechaniker/-in, Werkzeug-
mechaniker/-in, aber auch den Mechatroniker/-in abgebildet 
wird – hat eine Regelausbildungszeit von vier Jahren. Die 
berufl iche Grundausbildung umfasst das erste und zweite 
Lehrjahr und legt den Grundstein für eine breit gefächerte 
berufl iche Tätigkeit. Sie wird mit einer eigenständig zu be-
stehenden Teilprüfung abgeschlossen und entspricht in etwa 
den ersten 18 Monaten eines industriellen Metallberufes in 
Deutschland.

Abbildung 1: Berufsbildungssystem in der Schweiz
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kennen und einverstanden sein. Die Bearbeitungsdauer kann 
24 Stunden bis maximal 120 Stunden betragen, wobei kei-
ne Serienfertigung zulässig ist. Die Aufgabe muss aus dem 
gewohnten Arbeitsumfeld (Tätigkeitsgebiet), selbstständig 
durch einen durchschnittlich qualifi zierten Mitarbeiter lösbar 
und die Arbeit und das Resultat müssen überprüfbar sein. 

Der Kandidat führt ein Arbeitsjournal, in dem z. B. Hilfestel-
lungen – die erlaubt sind –, Änderungen der Aufgabenstellung 
oder organisatorische Probleme zu dokumentieren sind. Der 
Fachvorgesetzte korrigiert und bewertet die Fachkriterien so-
wie die berufsübergreifenden Kriterien und begründet diese 
gegenüber einer dritten externen Person, dem so genannten 
Experten, der Mitglied im zuständigen Prüfungsausschuss 
ist. Dieser wiederum begleitet die IPA stichprobenweise und 
protokolliert hierbei seine Beobachtungen. Der Experte nimmt 
schlussendlich auch eine abzuleistende Präsentation ab und 
führt das Fachgespräch. Bei Unstimmigkeiten zwischen der 
Bewertung des Experten und des Fachvorgesetzten wird ein 
zweiter Experte oder ein „Chefexperte“ hinzugezogen. Die 
Dokumentation der IPA wird im Gegensatz zum Betrieblichen 
Auftrag bewertet. 

Berufskenntnisse (schriftlich)

Die schriftliche Prüfung der Berufskenntnisse setzt sich aus 
den folgenden Positionen zusammen (Prüfungsdauer jew. 60 
Minuten):

• Werkstoff- und Fertigungstechnik
• Zeichnungs- und Maschinentechnik
• Automation
• angewandte Fachkenntnisse

Berufskenntnisse – Erfahrungsnote

Die Erfahrungsnote der Berufskenntnisse setzt sich aus dem 
Durchschnitt aller Semesternoten (mit Ausnahme des 1. Se-
mesters) der berufskundlichen Fächer zusammen.

Allgemeinbildung

Die Note der Allgemeinbildung setzt sich aus drei Positionen 
zusammen, die zu je ⅓ gewichtet werden: 

• Erfahrungsnote bzw. Durchschnitt aller Semesterzeugnis-
noten der Schulfächer „Gesellschaft“ und „Sprache und 
Kommunikation“

• Selbstständige Vertiefungsarbeit: Arbeit zu einem vom 
Lernenden (Auszubildenden) frei gewählten Thema, das 
in einer Dokumentation zusammengefasst und den Exper-
ten präsentiert wird

• Standardisierte Einzelarbeit: schriftliche Prüfung (ca. 3 
Stunden) zu behandelten Themen

Vergleichbarkeit von Prüfungen

Eine Abschlussprüfung muss nicht in allen Belangen ver-
gleichbar sein. Vielmehr ist es wichtig, auch die berufsüber-
greifenden Fähigkeiten (Sozialkompetenz, Methodenkompe-
tenz) in einer Prüfung beurteilen zu können. Dies kann mit 
einer individuellen praktischen Arbeit erreicht werden. Mit der 
Schlussnote wird (mit einer geeigneten Zusammenfassung 
und Wertigkeit der Teilnoten des Qualifi kationsverfahrens) ein 
verlässlicher Wert für die Arbeitsmarktfähigkeit ausgedrückt

Vorteile der IPA Nachteile der IPA

• Der Prüfungsteilnehmer arbeitet in der gewohnten Umgebung mit der 
ihm bekannten Infrastruktur.

• Es wird kein „Edelschrott“ produziert, es entsteht eine produktive Ar-
beit/Kundenarbeit.

• Der raschen Veränderung der Arbeitswelt wird Rechnung getragen.
• Berufsübergreifende Fähigkeiten können auch beurteilt werden.
• Es ist keine Prüfungsvorbereitung im herkömmlichen Sinn erforder-

lich.
• Es entsteht ein Austausch und Kontakt unter den Ausbildungsbetrie-

ben, da die Experten die Durchführung der IPA stichprobenartig über-
prüfen.

• Die Vergleichbarkeit unter den Kandidaten ist nur sehr bedingt mög-
lich.

• Die Nivellierung der IPA ist sehr anspruchsvoll, es sind Erfahrungen 
nötig.

• Es entstehen höhere Kosten, da neben der IPA auch eine überbetrieb-
liche Aufgabenstellung (VPA) gewählt werden kann.

• Der Aufwand für den Ausbildungsbetrieb und insbesondere für den 
Fachvorgesetzten (Ausbilder) ist vergleichsweise hoch.

Abbildung 3: Vor- und Nachteile der IPA

Fachvorgesetzter Kandidat Experten

• Koordiniert mit den Experten den Präsenta-
tionstermin (spätestens 1 Woche nach Ab-
schluss der Arbeit)

• Darf an der Präsentation teilnehmen, eine ak-
tive Beteiligung ist jedoch nicht zulässig (im 
Einverständnis des Kandidaten)

• Präsentiert den Experten seine Dokumenta-
tion (Ausführung und Ergebnis der Arbeit)

• Die Form der Präsentation ist grundsätzlich 
frei, soll aber praxisorientiert sein

• Stellt sich einem Fachgespräch und beant-
wortet auf die Arbeit bezogene Fragen

• Maximaldauer 1 Stunde 
(< ½ Präsentation / ca. ½ Fachgespräch)

• Prüfen ob der Wissensstand des Prüfungs-
kandidaten mit der ausgeführten Arbeit über-
einstimmt

• Erstellen ein Protokoll
• Benoten die Präsentation, die Fachkompe-

tenz und die Kommunikationsfähigkeit

Abbildung 4: Präsentation / Fachgespräch
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Prüfungen im Vergleich

Die PAL – Arbeit und Leistungsspektrum 
Die Aufgabenerstellung durch die Prüfungsaufgaben- und 
Lehrmittelentwicklungsstelle (PAL) – für Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen in 165 Berufen/Fachrichtungen – wird durch 
Fachausschüsse mit paritätisch besetzten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeauftragten sowie Lehrervertretern geleistet. 
Diese ehrenamtliche Tätigkeit erfordert ein hohes fachliches 
Niveau bei einer ebenfalls hohen Betriebsnähe.

Zu den Aufgaben der Fachausschüsse gehören:

• Auswahl, Entwicklung und Verabschiedung der schrift-
lichen und praktischen Zwischen- und Abschlussprü-
fungen

• Festlegung des Umfangs und der Tiefe der Prüfungen in 
den einzelnen berufl ichen Qualifi kationen

• Gewichtung der Prüfungselemente, sofern sie in der Aus-
bildungsordnung nicht vorgegeben werden 

• Kritische Durchsicht von Aufgabenentwürfen, Erprobung 
bzw. Nachbau mit dem Ziel, die Durchführbarkeit der Prü-
fungen gewährleisten zu können (Qualitätssicherung) 

• Auswertung der statistischen Prüfungsergebnisse und 
Stellungnahmen zu den Prüfungen mit dem Ziel der Opti-
mierung zukünftiger Prüfungen (Qualitätsoptimierung)

Prüfungen im Vergleich – vergleichbare Prüfungen
Aus der Sicht der PAL sollten Prüfungen vergleichbar sein. 
Drei Fundstellen bekräftigen dies:

• „Flexibilität, Mobilität und die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der berufl ichen Kompetenzen gehören inzwischen für 
viele Fachkräfte zu den Anforderungen ihrer Arbeitswelt.“1

•  „…, eine duale Berufsausbildung bereitet auf mehr als eine 
spezifi sche Tätigkeit in einem Unternehmen oder Betrieb 
vor... , eine solche Form der Qualifi zierung (eröffnet) den 
Unternehmen und Betrieben fl exible interne Einsatzmög-
lichkeiten und den Arbeitnehmer/-innen Mobilität auf dem 
Arbeitsmarkt.“2

•  „Unter dem Aspekt Chancengleichheit und angesichts der 
Mobilität, die Wirtschaft und Politik von Arbeitnehmern und 
Familien fordern, wünschen sich Eltern und Entscheider 
länderübergreifende Bildungsstandards.“3

Prüfungen müssen Qualitätsstandards genügen:
• Objektivität – Inwieweit ist das Prüfungsergebnis – von der 

Erfassung bis zur Bewertung der Leistung – unabhängig 
von Einfl üssen, die außerhalb des Prüfl ings liegen? 

• Reliabilität – Inwieweit ergibt eine Wiederholung der Mes-
sung das „gleiche“ Ergebnis (Zuverlässigkeit)?

• Validität – Inwieweit wird das gemessen, was man zu mes-
sen vorgibt? 

• Ökonomie – Welche Kosten entstehen bei der Entwick-
lung von Prüfungsaufgaben, Durchführung und Auswer-
tung von Prüfungen?

1 BMBF: Durchführung von Pilotprojekten zum Thema „Systematische Ent-
wicklung und Erprobung eines Leistungs-punktesystems zur Erfassung, 
Übertragung und Anrechnung von Lernergebnissen/Kompetenzen von 
einem Teilbereich des berufl ichen Bildungssystems in einen anderen.“ 
2007

2 Deutscher Bundestag: Drucksache 16/4706 v. 19.03.2007
3 FOCUS-Bildungsstudie 2007

Die Objektivität stellt eine notwendige Bedingung für die Relia-
bilität dar, die wiederum für eine valide Prüfung erforderlich ist. 
Ohne Objektivität kann es somit auch keine Validität geben. Ne-
ben diesen drei Bedingungen darf jedoch auch die Ökonomie 
nicht vernachlässigt werden, da bei jeder Prüfung auch immer 
die Belastung aller Beteiligten, d. h. der Ausbildungs- und Prüf-
betriebe, der Prüfer und der Industrie- und Handelskammern 
berücksichtigt werden sollte. Hierbei wird deutlich, dass es ver-
meintlich optimale und vermeintlich problematische Kriterien 
gibt, wie die nachfolgende Abbildung zeigt:

Abbildung 5:  Gütekriterien einer Prüfung und deren Bewertung

Welches Ziel soll in der Prüfung verfolgt werden? Ist es die Be-
rufl ichkeit, die durch die Abschlussprüfung abgebildet werden 
soll, oder geht es lediglich um die Betrieblichkeit? – Wird eine 
Berufl ichkeit gewünscht, so bietet die PAL mit dem Angebot 
zentraler Abschlussprüfungen einen Mindeststandard, einen 
bench mark. Hierdurch wird Transparenz sowie bundesweit 
einheitliche Vergleichbarkeit auf dem Arbeitsmarkt erzeugt. 
Geht es hingegen ausschließlich um eine Betrieblichkeit, so 
können auch bereits vorhandene Instrumente wie die innerbe-
triebliche Leistungsfeststellung herangezogen werden. 

Darüber hinaus ist aus Sicht der PAL auch der Prozess von 
der Veröffentlichung der Ausbildungsordnung bis hin zur er-
sten Abschlussprüfung zu hinterfragen: In allen Wirtschafts-
bereichen ist es üblich, Produkte vor der Markteinführung zu 
testen, um gegebenenfalls Optimierungen und Verbesse-
rungen vorzunehmen. Es wäre daher wünschenswert, noch 
vor Erlass einer Ausbildungsordnung und bevor Prüfungsteil-
nehmer mit einer „scharfen“ Prüfung konfrontiert werden, die 
angedachte Prüfungsstruktur zu testen. Auch eine Verzah-
nung zwischen der Erstellung einer Ausbildungsordnung und 
der anschließenden Aufgabenerstellung sowie das rechtzei-
tige Angebot von Umsetzungshilfen noch vor der Abschlus-
sprüfung in den Fachausschüssen waren wünschenswert. 
Informationen möglichst früh und breit zu streuen, ist Ziel des 
kostenlosen PAL-Newsletters.

Weitere Informationen unter: www.bbt.admin.ch / www.ihk-pal.de / www.dihk.de.






