AUS- UND WEITERBILDUNG

Weiterbildung wichtige Säule
der Fachkräftesicherung
Gute Branchenkonjunktur spiegelt hohes Bildungsengagement
der Saarwirtschaft wider
Von Dr. Carsten Meier

D

eutschlandweit investieren die
Unternehmen mehr Geld in die
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
als je zuvor – 34 Milliarden Euro
allein im Jahr 2014. Dies entspricht einem
Plus in Höhe von 16 Prozent gegenüber 2010.
Zudem hat sich die Quote der Unternehmen,
die ihren Beschäftigten eine Weiterbildung
ermöglicht, seit 2010 in fast allen Formen der
Weiterbildung von 83 auf 86 Prozent erhöht
– auch dies ist ein Rekord. Besonders ausgeprägt ist der Anstieg bei Maßnahmen, die
überwiegend während der Arbeitszeit erfolgen. Und auch der Stundenumfang je Mitarbeiter für Lehr- und Informationsveranstaltungen konnte nochmals auf nunmehr 33
Stunden gesteigert werden. Dies sind die
zentralen Ergebnisse einer Studie des Ins
tituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW),
die das hohe Weiterbildungsengagement der
Wirtschaft verdeutlichen.

Die jüngsten bundesweiten Zahlen entsprechen der positiven Stimmung in der saarländischen Weiterbildungsbranche: 82 Prozent
der von der IHK Saarland im Januar 2015
befragten Unternehmen, die auf diesem Feld
tätig sind, beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage als „gut“ und „sehr gut“, 14 Prozent als „befriedigend“ und nur vier Prozent
als „schlecht“. Auch die mittelfristigen Geschäftserwartungen sind überwiegend positiv: Mehr als 70 Prozent rechnen mit einer
weiterhin guten Auftragslage. Der wesentliche Grund: Das Bildungsengagement der
Wirtschaft wächst. Die Unternehmen wissen sehr genau: Wer in die Qualifikation
seiner Mitarbeiter investiert, ist besser gerüstet. Denn neues Wissen und neue Ideen
tragen dazu bei, Betriebsabläufe besser zu
gestalten, neue Produkte und Leistungs
angebote zu entwickeln und so die eigene
Wettbewerbsposition am Markt zu sichern.
Die Weiterbildung ist außerdem und gerade
in Zeiten des Fachkräftemangels eine wichtige Säule der Fachkräftesicherung und damit ein zentrales Instrument der Personalentwicklung. Die Unternehmen wollen
damit insbesondere die fachlichen und methodischen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter
fördern, deren Motivation und Arbeitszufriedenheit erhöhen und sie langfristig binden.
Unternehmen, die ihre Beschäftigten stetig
und passgenau weiterbilden, betreiben insofern echte Wachstumsvorsorge. Doch betriebliche Weiterbildung ist nicht nur für die
Unternehmen eine Investition mit hoher
Rendite, sondern auch für die Beschäftigten.

Denn viele von ihnen wissen in Anlehnung
an Henry Ford („Wer immer nur tut, was er
schon kann, bleibt immer das, was er schon
ist“), dass die Weiterentwicklung von Qualifikationen und Kompetenzen nicht nur die
Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, sondern
auch ihre Karrierechancen erhöht. Vor allem
die hohe Innovationsdynamik unserer Wirtschaft macht lebenslanges Lernen unverzichtbar. Wer also in Zeiten steigender beruflicher Anforderungen und sich häufig
ändernder Arbeitsabläufe immer am Ball
bleibt, wer eine Passion für das Lernen zeigt
und die eigenen Talente und Fähigkeiten
einzusetzen vermag, muss keine Sorge haben, ins Abseits zu geraten. Betriebliche
Weiterbildung rechnet sich also für Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen.

Beachtliches Weiter
bildungsengagement,
aber noch Luft nach oben
Doch ungeachtet der positiven Entwicklung
müssen Unternehmen, Beschäftigte, Arbeitnehmerorganisationen und die Politik dem
Thema Weiterbildung einen noch höheren
Stellenwert als bisher zumessen. Nur mit
vereinten Kräften kann es gelingen, aus dem
vorhandenen Potenzial mehr zu machen.
Das „Zukunftsbündnis Fachkräfte Saar“ hat
auch auf diesem Feld wichtige Impulse gesetzt. Gleichwohl müssen alle Beteiligten
weiterhin dafür werben, das WeiterbilSaarWi rtschaft
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dungsengagement und die Weiterbildungsbeteiligung stetig zu erhöhen. Richtig ist:
Viele Unternehmen wissen sehr genau, dass
eine vorausschauende Qualifizierung, die
Neugierde und Innovationsfähigkeit fördert,
wichtiger ist denn je. Für sie sind engagierte und qualifizierte Mitarbeiter die wichtigste Ressource. Und sie leisten auch
bereits Beachtliches, indem sie ihre Mitarbeiter bei der Qualifizierung – etwa durch
Kostenübernahme oder durch Freistellung
– unterstützen. Tatsache ist aber auch:
Deutschland ist von europäischen Spitzenreitern wie Österreich und Schweden, wo
rund 90 Prozent der Unternehmen ihren Beschäftigten Weiterbildung anbieten, noch
deutlich entfernt. Ziel muss es daher sein,
diese Lücke in den kommenden Jahren zu
schließen. Darüber hinaus muss sich auch
die Struktur der Teilnehmer ändern: Bei
einem deutlich steigenden Altersdurchschnitt der Beschäftigten müssen verstärkt
auch die Älteren von betrieblichen Weiterbildungsangeboten profitieren. Ihr Knowhow und ihr Erfahrungsschatz sind in
komplexer werdenden Arbeitsabläufen un-
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verzichtbar. Bei den über 50-Jährigen sollten daher Teilnahmequoten wie bei den
jüngeren Jahrgängen eine Selbstverständlichkeit sein. Anreizsysteme könnten die
Weiterbildungsbereitschaft erhöhen. Dass
Frauen statistisch gesehen weniger als
Männer von Qualifizierungsangeboten der
Unternehmen profitieren, mag der Tatsache
geschuldet sein, dass Frauen häufig in Teil-

5. Saarländischer Weiterbildungspreis
2015 ausgeschrieben
Der Saarländische Weiterbildungspreis,
der 2015 bereits zum fünften Mal ausgeschrieben wird, zeichnet in diesem Wettbewerbsjahr Maßnahmen von Einrichtungen aus, d ie sich dem T hema der
Integration erfolgreich und beispielhaft
angenommen haben. Es werden ein
1. Preis zu 2.500 Euro sowie ein 2. Preis zu
1.500 Euro und ein 3. Preis zu 1.000 Euro
verliehen. Integration in die Gesellschaft
betrifft nicht nur Einwanderinnen und
Einwanderer oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Es sollen auch diejenigen
integriert werden, denen der Anschluss
aufgrund von Arbeitslosigkeit, Lern-und
Schreibschwächen fehlt oder die durch
Immobilität isoliert von der Gesellschaft
leben. Auch gilt es Menschen zu integrieren, deren Leben durch Drogen oder Kriminalität in Schieflage geraten ist. Die
eingereichten Projekte sollen Beiträge enthalten, die zeigen, wie Menschen zum
gemeinsamen Leben und Lernen zusammenfinden.
Teilnahmeberechtigt sind alle Weiter
bildungseinrichtungen mit Sitz im Saarland. Eingereicht werden können Ergebnisse von Projekten der Weiterbildung, die
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noch nicht oder nicht länger als ein Jahr
abgeschlossen sind. Projektideen werden
nicht prämiert. Der Projektbericht sollte
klar gegliedert sein, Zielrichtung sowie
methodische und didaktische Konzeption
erkennen lassen und in einem Ablaufplan
dokumentiert sein. Er sollte 10 Seiten nicht
überschreiten. Dem Projektbericht können
ergänzende Anlagen, wie Presseveröffentlichungen, Bilder, Broschüren u.a. beigefügt werden.
ks
Die Bewerbungen können bis zum 30.
April 2015 schriftlich oder per E-Mail eingereicht werden bei:
BildungsNetzSaar
Ansprechpartnerin: Elke Rieder
Haldystraße 1b, 66123 Saarbrücken
Telefon: (06 81) 9 92 70-10
Telefax: (06 81) 9 92 70-35
Email: info@bildungsnetz-saar.de

Weitere Informationen:
http://www.bildungsnetz-saar.de/includes/
media/pdf/flyer_weiterbildungspreis.pdf

zeit beschäftigt sind, Teilzeitbeschäftigte
aber seltener an Lehrgängen teilnehmen.
Hier gilt es, die Arbeitnehmer stärker zu
motivieren, die zahlreichen Angebote zu
nutzen. Arbeitskammer und Gewerkschaften können dabei eine wichtige Rolle übernehmen. Des Weiteren müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um alle
Leistungspotenziale auszuschöpfen. Viele
Arbeitskräftereserven werden bislang nicht
ausreichend erschlossen. Dies betrifft nicht
zuletzt auch erwerbstätig Geringqualifizierte sowie arbeitslose Geringqualifizierte. Ziel
muss es sein, sie so fit zu machen, dass sie
auf dem ersten Arbeitsmarkt gute Beschäftigungschancen haben. Alles in allem gilt:
Die Weiterbildung muss für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer während der gesamten Erwerbstätigkeit noch selbstverständlicher
werden. Dabei müssen alle Erwerbspotenziale ausgeschöpft werden.

Was zu tun ist
Doch nicht nur die Nachfrage nach, sondern
auch das Angebot an betrieblicher Weiterbildung muss sich weiter entwickeln. Dabei
sollten folgende Leitlinien das Handeln der
Bildungsanbieter bestimmen:
Digitale Technologien stärker nutzen: Unterrichtsformen und Didaktik haben sich in
den letzten Jahrzehnten trotz des rasanten
Aufkommens von IT-Medien nur moderat
verändert – und dies, obwohl viele Bildungsanbieter die Cloudtechnologien als besonders förderlich für die Verbreitung und Akzeptanz multimedialer Inhalte erachten und
die Entgrenzung von Lernzeiten und Lernorten von den Weiterbildungskunden oftmals gewünscht wird, um Präsenzzeiten zu
verkürzen. Mit den Instrumenten der Web
2.0-Technologie entstehen in rascher Folge
neue Formate, die im Lernprozess vermehrt
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eingesetzt werden sollten. Mit E-LearningPlattformen, digitalen Unterrichtsmateria
lien, digitalen Lernstandskontrollen und
APPs für mobile Endgeräte könnte auch die
jüngere Generation stärker für Weiterbildung motiviert werden.
Individualisierung stärken: Um den Weiterbildungserfolg zu steigern, sollten anstelle
einer „Weiterbildung von der Stange“ mehr
individuelle Potenziale und Talente bei der
Konzeptentwicklung berücksichtigt werden.
Bei der Umsetzung können Projektarbeiten
und Lernaufträge hilfreich sein, eine unmittelbare Integration von Lernergebnissen in
die betrieblichen Prozesse zu erreichen.
Betrieblichen Bildungsbedarf analysieren:
Eine gründliche und umfassende Analyse
des betrieblichen Bildungsbedarfs unter Einbeziehung der Mitarbeiter schafft die
Grundlage für einen effektiven Bildungsprozess und weckt innerhalb der Belegschaft
die notwendige Motivation zur Mitwirkung.
Kompetente Beratungsangebote nutzen: Der
Weiterbildungsberatung kommt eine immer
größere Rolle zu. Weiterbildungsanbieter und
Kunden sollten hierbei gleichermaßen auf die
profunde Unterstützung ausgewiesener Experten vertrauen. Insbesondere die Kammern verfügen diesbezüglich über bestes

Know-how und entsprechende Ressourcen.
Mehr Kooperationen: Durch Partnerschaften
zwischen Bildungsträgern können Syner
gien genutzt und Know-how gebündelt werden. Und dass es sinnvoll ist, Weiterbildungsangebote nicht nur regional begrenzt
zu vermarkten, belegen jene Anbieter, die
mit ihren grenzüberschreitenden Lehrgängen erfolgreich sind. Grenzüberschreitende
Projekte und bi-nationale Abschlüsse werden gerade bei den Arbeitgebern im SaarLor-Lux-Raum geschätzt.
Neue Zielgruppen in den Blick nehmen: Zur
Marktbehauptung zählt sicherlich auch die
Erschließung neuer Zielgruppen. Die längere Lebensarbeitszeit, damit verbunden die
Notwendigkeit, lebenslang zu lernen sowie
die Tatsache, dass bereits heute Brüche in
der Erwerbsbiographie ganz normal sind,
versprechen erhebliches Potenzial. Entsprechend wichtig ist es, allen Weiterbildungsinteressierten ein attraktives, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zu
unterbreiten. Die vielfältigen Maßnahmen
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf –
hier sei nur an die Elternzeit erinnert – führen dazu, dass bereits heute mehr und mehr
auch Berufsrückkehrer und Berufsrückkehrerinnen in den Fokus der Bildungsträger

rücken. Und auch die Zielgruppe der Migranten lohnt sich mehr und mehr in den
Blick genommen zu werden.

IHK: kompetente Beratung
und praxisnahe
Lehrgangskonzepte
Die IHK-Organisation misst der beruflichen
Weiterbildung traditionell einen hohen Stellenwert zu. So nahmen im Jahr 2013 bundesweit rund 336.000 Teilnehmer an fast
24.000 Lehrgängen, Seminaren und sons
tigen Weiterbildungsformaten teil. Der
Schwerpunkt liegt dabei seit jeher bei kaufmännischen und industriell-technischen
Lehrgängen der Aufstiegs- bzw. Anpassungsbildung. Vorträge, Tagungen und Seminare verzeichneten aber ebenfalls einen
beachtlichen Zulauf. Auch im Saarland ist
es das Anliegen der IHK, allen Weiterbildungsinteressierten ein attraktives Angebot
zu unterbreiten. Ein Angebot, das auf die
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
In enger Zusammenarbeit von IHK und
mehr als 60 Bildungspartnern werden Lehrgänge bedarfsgerecht konzipiert und dann

Infoveranstaltung

Thema: Datenschutzrecht
Seminarzentrum Neunkirchen
Do., 19. März 2015 16.00 – 18.00 Uhr

IHK Zertifikatslehrgänge
■
■

■
■

Koordinator/in für Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit (IHK)
Koordinator/in SGU für Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz (IHK)
Fachkraft für Personalberatung und Vermittlung (IHK)
IT-Trainer (IHK)

Qualitätsmanagement Staffel

Weitere Seminarschwerpunkte

■

■

■
■
■
■

Qualitätsfachkraft (QF)
Qualitätsbeauftragter (QB)
Qualitätsmanager (QM)
Auditor (QA)
ISO 9001:2015 Update-Seminar

■
■
■
■

Kaufm. Qualifizierungen Fibu, ReWe, Personal, DATEV
EDV-Qualifizierungen
Gesundheitsweisen
Lager u. Logistik
SCC (Dokumente 016,017,018)

Partner der IHK Saarland
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Tel.
Fax
E-Mail
Web

+49 (0) 6821 / 91 27 475
+49 (0) 6821 / 91 27 473
info@sikos.de
www.sikos.de
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von den Bildungspartnern in eigener Verantwortung durchgeführt. Die IHK gewährleistet dabei ein hohes Maß an Qualität und
vermeidet Wettbewerbsverzerrungen. Dieses kooperative Modell – getreu dem Motto
der IHK Saarland „Gemeinsam die Zukunft
gestalten“ – hat sich bewährt und findet
überregional Anerkennung. Diese Partnerschaft bildet die Grundlage dafür, dass Weiterbildungsangebote zügig und praxisnah
ausgeweitet und von noch mehr Teilnehmern genutzt werden können. Wie gut die
Bildungspartnerschaft funktioniert, zeigt
auch das nochmals erweiterte Lehrgangsangebot: Mit neuen Themenfeldern, z. B. Arbeitsschutz und IT-Sicherheit, Export
management, Versicherungsrecht und
Vorsorgeberatung sowie innovativen Praxistrainings, wie beispielsweise „Basiswissen
für Maschinenführer (IHK)“ oder „Marktleiter in Fachmärkten des Einzelhandels
(IHK)“, die auf den individuellen Qualifizierungsbedarf der Unternehmen zugeschnitten sind, trägt die IHK den Bedürfnissen der
Unternehmen und der Lehrgangsteilnehmer
an eine moderne Weiterbildung Rechnung.
Sicherlich ist auch dies einer der Gründe
dafür, dass die Tendenz in der Weiterbildung im IHK-Bereich trotz rückläufiger öffentlicher Förderung leicht nach oben zeigt.
Insgesamt haben im vergangenen Jahr
1.534 Teilnehmer einen der 180 Lehrgänge
mit einem IHK-Zertifikat erfolgreich abgeschlossen, 640 Teilnehmer eine Prüfung als
Meister, Techniker oder Fachwirt und 818
Personen die Ausbildereignungsprüfung
bestanden. Damit wurde das Niveau von
2013 leicht übertroffen und auch die Aussichten für 2015 sind gut. Wie interessant
und vielseitig das Angebot ist, davon können sich Weiterbildungsinteressierte beim
14. Aktionstag Weiterbildung am 21. März
in der IHK ein Bild machen (siehe Bericht
S. 28).

Der Autor
ist IHK-Geschäftsführer des Bereiches
Innovation, Hochschulen
und Fachkräftesicherung
Telefon: (06 81) 95 20 - 400
E-Mail: carsten.meier@saarland.ihk.de

Festo Lernzentrum Saar

Unser Leistungsangebot für Sie:
• Seminare
• Lehrgänge
• Consulting
• Studium
• Fördermittel
• Ausbildung
Ausgewählte Seminartermine:
13.04. - 15.04.2015 Grundlagen der elektrischen Antriebstechnik
14.04. - 17.04.2015 Grundlagen der Hydraulik und Elektrohydraulik
23.04. - 24.04.2015 Form- und Lagetoleranzen - Grundlagen
23.06. - 26.06.2015 Grundlagen der Pneumatik und Elektropneumatik
17.09. - 18.09.2015 Zeichnungslesen
24.09. - 25.09.2015 Technik für Nicht-Techniker und Kauﬂeute
18.06. - 19.06.2015 Projekte planen, steuern und auswerten
08.09. - 09.09.2015 Führen ohne Vorgesetztenfunktion
14.09. - 15.09.2015 Vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten Training für eine neue Aufgabe
14.04.2015

Nachhaltigkeit sichern: Shopﬂoor
Management
05.05. - 06.05.2015 Grundlagen der Lean Administration
08.09.2015
Die neue DIN EN ISO 9001:2015
22.09. - 23.09.2015 Prozessmanagement - in Prozessen denken
Info und Anmeldung:

 www.festo-lernzentrum.de
SaarWi rtschaft

Festo Lernzentrum Saar GmbH
Obere Kaiserstraße 301
66386 St. Ingbert
Telefon 06894 591-7400
Telefax 06894 591-7444
ﬂz@festo-lernzentrum.de
www.festo-lernzentrum.de
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