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Bemerkenswert an dieser Empfeh-
lung ist, dass sie explizit die Durch-
führung beruflicher Orientierungs-
maßnahmen in den gymnasialen 
Oberstufen fordert. Das ist insofern 
neu, als bisher in den Oberstu-
fen vor allem Studienorientierung, 
nicht aber Berufsorientierung be-
trieben wurde. Dies entspricht auch 
heute noch dem durch die Wirk-
lichkeit längst überholten Selbst-
verständnis von Gymnasiallehrern. 
Wir werden jetzt darauf achten, 
dass dieser Paradigmenwechsel 
auch in das NRW-Programm „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ Eingang 
findet und vor Ort entsprechend 

Klaus Fenster

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 7. Dezember hat die Kultus-
ministerkonferenz eine neue „Emp-
fehlung zur Beruflichen Orien-
tierung an Schulen“ beschlossen. 
Hierin stellen Sie die Gleichwertig-
keit beruflicher und akademischer 
Bildung fest und verabreden, die 
duale Ausbildung als attraktive 
Perspektive auch ins Bewusstsein 
gymnasialer Oberstufenschüler 
zu rücken. Abgerundet wird die-
se Empfehlung durch die stärkere 
Einbeziehung der Eltern in den Be-
rufswahlprozess und das Vorhaben, 
Lehrkräfte im Themenfeld „Berufli-
che Orientierung“ weiterzubilden.
 

umgesetzt wird. Da sich Minister-
präsident Laschet in seiner Regie-
rungserklärung schon in diesem 
Sinne geäußert hat, kann man hier 
zuversichtlich sein. Unsere gemein-
samen Ausbildungsbotschafter  
stehen jedenfalls für den Einsatz an 
Gymnasien bereit. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien besinnliche Feiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Freundliche Grüße

 
Klaus Fenster
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oder Depressionen. Das sorgt für 
immense betriebliche Kosten. Der 
Stresstunnel fördert den offenen 
Umgang mit dem Thema Stress und 
bietet Anhaltspunkte für weitere 
sinnvolle betriebliche Maßnahmen: 
z.B. gezielte Mitarbeiterbefragun-
gen, Führungskräftetrainings und 
Weiterbildungen oder Workshops 
– bis hin zu einem ganzheitlichen 
Stressmanagement. 

Die IHK Siegen wird die Ergebnisse 
des Workshops allen Interessierten 
zugänglich machen. Der neu ge-
gründete Erfa-Kreis zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung findet 
im Frühjahr 2018 statt. Auch eine 
Neuauflage des IHK-Gesundheits-
tages ist fest eingeplant.

Über den untenstehenden Link ge-
langen Sie zur Bildergalerie des 
Workshops

Oft wird der betriebliche Stress als 
„natürlich" angesehen oder einfach 
ignoriert. Das sorgt jedoch für Frust 
bei den Beschäftigten. Das aktive 
Erleben der Teilnehmer im Stress-
tunnel und die dadurch gesam-
melten Eindrücke und Erfahrungen 
zum Thema bestätigen dies.

Der offene Umgang mit Stress im 
Betrieb und seine Reduzierung soll-
ten ein Ziel der Geschäftsführung 
sein. Denn Stress gehört mit zu den 
größten Gesundheitsrisiken in der 
heutigen Arbeitswelt. Wenn die Be-
lastung zu hoch ist oder die Stress-
bewältigung nicht mehr gelingt, 
drohen den Beschäftigten kör-
perliche Beschwerden, von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Rücken-
schmerzen, Tinnitus oder Migräne 
bis hin zu Erschöpfungszuständen 

IHK-Gesundheitsworkshop zum Thema „Stress“

In der modernen Personalarbeit 
nimmt die betriebliche Gesund-
heitsförderung einen immer größe-
ren Stellenwert ein. Die IHK Siegen 
möchte daher den Erfahrungsaus-
tausch zwischen den regionalen 
Unternehmen fördern. Diese Veran-
staltung mit dem Thema „Stress im 
Betrieb" bildet dafür einen guten 
Auftakt.

Der Stresstunnel ist eine Art drei-
dimensionale Ideenfindung und 
Herangehensweise zum Thema 
Stress. Er ist ein erprobter Weg, 
die persönlichen Stressoren der Be-
legschaft zu erkennen, um gezielt 
etwas dagegen tun zu können. Das 
grundlegende Konzept des Tun-
nels ist eine erlebbare, lebendi-
ge Darstellung und Reflexion der 
verschiedenen Aspekte von Stress. 

Stephan Jäger
0271 / 3302-315 
stephan.jaeger@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

Bildergalerie 

Unser Bild zeigt von links nach rechts: Dagmar Gierse (IHK Siegen), Thorsten Wottrich  

(GEDIA Automotive Group, Attendorn), Ilka Prinz (Prinzcoaching), Klaus Fenster  

(IHK Siegen), Gregor Werkle (IHK Mittlerer Niederrhein), Stephan Jäger (IHK Siegen)
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„Studierende der Universität Siegen 
nehmen bei der Fachkräftesiche-
rung in der Region eine Schlüs-
selrolle ein. Unternehmen sind gut 
beraten, sich bei ihnen als attrak-
tiver Arbeitgeber anzubieten und 
ihre Erwartungen an den ersten 
Arbeitsplatz ernst zu nehmen“, 
bringt IHK-Geschäftsführer Klaus 
Fenster die Zielsetzung der Studie 
auf den Punkt. Sie ist das Ergebnis 
einer Befragung, die von der In-
dustrie- und Handelskammer (IHK) 
Siegen in Kooperation mit dem For-
schungskolleg „Zukunft menschlich 
gestalten“ (FoKoS) der Universität 
Siegen unter der Leitung von PD Dr. 
Uwe Hunger und Dr. Stefan Metz-
ger durchgeführt wurde. Mehr als 
1.700 Siegener Studierende nah-
men an der Umfrage teil.

Diese wurden danach befragt, wel-
che Wünsche sie hinsichtlich des 
zukünftigen Arbeitsplatzes haben, 
nach welchen Kriterien sie ihn aus-
wählen und worauf sie dabei be-
sonderen Wert legen. 

Was erwarten Studierende von ihren zukünftigen  
Arbeitgebern? Studie von IHK und FoKoS liefert  
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen

„Die Kreise Siegen-Wittgenstein 
und Olpe gehören zwar zu den 
wirtschaftlich stärksten Regionen 
Deutschlands, sie sind aber auch 
deutlich von den Konsequenzen 
des demografischen Wandels und 
der Abwanderung junger Menschen 
betroffen. Das macht die Suche 
nach hochqualifizierten Fachkräf-
ten nicht einfacher. Mit der nun 
vorgelegten Studie geben wir den 
regionalen Unternehmen Hand-
lungsempfehlungen an die Hand, 
mit denen sie sich insbesondere 
für die Rekrutierung von jungen 
Akademikern – aber sicherlich auch 
im Hinblick auf dual ausgebildete 
Nachwuchskräfte – noch attrakti-
ver aufstellen können“, stellt Fens-
ter fest.

Jedes Unternehmen sollte Allein-
stellungsmerkmale und ein posi-
tives Profil für die Personalarbeit 
entwickeln und vermarkten. „Das 
gilt gerade auch für die Rekrutie-
rung und die Bindung von jungen 
akademischen Nachwuchskräften“, 

betont Dr. Stefan Metzger vom 
FoKoS. „Besonderen Wert legen 
die befragten Studierenden auf 
einen sicheren Arbeitsplatz mit 
Entwicklungsperspektive, eine er-
füllende Tätigkeit sowie eine gute 
Vereinbarkeit von Beruf- und Pri-
vatleben, vor allem durch zeitliche 
Flexibilität. Weiterhin ist ihnen 
ein positives Betriebsklima, ein 
wertschätzender Umgang mit den 
Mitarbeitern und eine faire Entloh-
nung wichtig“, fasst Metzger die 
wesentlichen Ergebnisse der Studie 
zusammen. 

Insgesamt deckten sich die Ergeb-
nisse der Siegen-Studie in weiten 
Teilen mit Erkenntnissen aus un-
terschiedlichen Vorgängerstudien 
– etwa mit der IHK-Schülerstudie 
aus dem Jahr 2013 – und anderen 
wissenschaftlichen Forschungsar-
beiten zu Arbeitseinstellungen von 
Jugendlichen. Die IHK Siegen sieht 
sich damit in ihren bisherigen Ak-
tivitäten zur Fachkräftesicherung 
bestätigt und wird diese Angebote 
entsprechend ausbauen. 

Die Studie können Sie hier abrufen.

Stephan Jäger
0271 / 3302-315 
stephan.jaeger@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

(v. l. n. r.):  Klaus Fenster, Stephan Jäger und Stefan Metzger stellen die gemeinsame  

Broschüre zu den Erwartungen der Studierenden vor.
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Drei Damen und fünf junge Herren 
aus Siegen-Wittgenstein und Olpe 
gehören zu den erfolgreichsten 
Teilnehmern des diesjährigen Lan-
deswettbewerbs in der beruflichen 
Bildung. Die IHK Duisburg richtete 
die Festveranstaltung in der Merca-
torhalle Duisburg aus. Zu den rund 
1000 Gästen gehörten neben den 
Jugendlichen auch deren Familien 
sowie Vertreter aus den Berufskol-
legs und Ausbildungsbetrieben. Im 
Fokus standen dabei 240 Auszu-
bildende der 16 IHKs in Nordrhein-
Westfalen, die ihre Ausbildung im 
Prüfungsjahr 2016/2017 in rund 
130 verschiedenen IHK-Berufen 
jeweils als Beste abgeschlossen 
hatten. 

Begrüßt wurden die Anwesenden 
vom Präsidenten der Niederrhei-
nischen IHK, Burkhard Landers. 
Er hob die große Bedeutung der 
betrieblichen Berufsausbildung 
für die Sicherung des zukünftigen 
Fachkräftebedarfs hervor. Zugleich 
biete sie jungen Menschen at-
traktive Bildungs- und Beschäfti-
gungschancen und sei ursächlich 
für ein beispiellos niedriges Niveau 
der Jugendarbeitslosigkeit. Seine 

Acht Landesbeste in Duisburg geehrt
Glückwünsche verband der IHK-
Präsident mit der Feststellung, dass 
die Prüfungsbesten überzeugende 
Botschafter der dualen Berufsbil-
dung seien. 

Als Vertreter der Landesregie-
rung gratulierte Staatssekretär Dr.  
Edmund Heller den erfolgreichen 
Auszubildenden. Er rief Eltern und 
Schüler auf, die duale Berufsaus-
bildung als zukunftsfähige Pers-
pektive zu begreifen. Es sei weder 
im Interesse der jungen Menschen 
noch der Arbeitgeber, wenn der 
Irrglaube vorherrsche, dass man 
für einen erfolgreichen Start in 
das Berufsleben unbedingt studiert 
haben müsse. 

IHK-Geschäftsführer Klaus Fenster,  
der die erfolgreichen Prüflinge 
nach Duisburg begleitete, gratu-
lierte den Landesbesten im Namen 
der Industrie- und Handelskammer 
Siegen (IHK) und hob ihren Vor-
bildcharakter heraus. Diese her-
ausragenden Leistungen seien nur 
möglich, wenn beide Partner im 
dualen Ausbildungssystem ver-
trauensvoll zusammenarbeiteten. 
Zugleich müssten die jungen Men-

schen mit großem Engagement bei 
der Sache sein, und das über die 
gesamte Lehrzeit hinweg. Fenster 
ermutigte die Preisträger, zukünftig 
die vor ihnen liegenden beruflichen 
Herausforderungen mit derselben 
Zielstrebigkeit anzugehen, mit der 
sie bereits ihre Lehre absolviert 
hätten. Sie hätten ihr Talent und 
ihre Motivation nachhaltig unter 
Beweis und damit die Weichen für 
ihre weitere berufliche Entwicklung 
gestellt.

Aus der Region wurden folgende 
Nachwuchskräfte ausgezeichnet: 

MAREI BÜSING 
Mediengestalterin Digital und Print 
Fachrichtung: Gestaltung und  
Medien, Hees Bürowelt GmbH,  
Siegen, Berufskolleg Technik des 
Kreises Siegen-Wittgenstein,  
Siegen 

JAN PETER DOMMES 
Maurer 
Hubert Mees Bauunternehmung 
GmbH, Lennestadt, Berufskolleg  
Technik des Kreises Siegen- 
Wittgenstein, Siegen 
  
KIM ANH FITZEK 
Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen, Deutsche 
Post AG, NL BRIEF Gießen, Lang-
göns, Berufskolleg Wirtschaft und 
Verwaltung des Kreises Siegen-
Wittgenstein, Siegen 
  
SIMEON HÄBEL 
Bankkaufmann 
Sparkasse Burbach-Neunkirchen, 
Burbach, Berufskolleg Wirtschaft 
und Verwaltung des Kreises 
Siegen-Wittgenstein, Siegen 
  Die acht Besten der Region mit IHK-Geschäftsführer Klaus Fenster.
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VANESSA HAMPE 
Kauffrau für Marketingkommu-
nikation, PSV Marketing GmbH, 
Siegen, Joseph-DuMont-Berufskol-
leg, Köln 
 
MORITZ PREUß 
Mediengestalter Digital und Print 
Fachrichtung: Gestaltung und 
Technik, PSV Marketing GmbH, 

Siegen, Berufskolleg Technik des 
Kreises Siegen-Wittgenstein, 
Siegen 
  
CHRIS RICHARD 
Verkäufer 
LIDL Vertriebs-GmbH & Co. KG, 
Burbach, Berufskolleg Wittgenstein 
des Kreises Siegen-Wittgenstein, 
Bad Berleburg 
  

ANDRE SCHOPPMEIER 
Brauer und Mälzer 
Krombacher Brauerei Bernhard 
Schadeberg GmbH & Co. KG,  
Kreuztal, Berufsschule für das  
Hotel-, Gaststätten- und Bauge-
werbe, München

„Superhelden“ und Teamplayer gesucht

„Ich bin der Mann aus den Ber-
gen“. Dirk Pöppel wusste mit seinen 
Reizen zu spielen. Er verstand es, 
auf seine unnachahmlich trockene 
Art und Weise das „Fichtenout-
back Wittgenstein“ attraktiv zu 
machen. Auch deshalb landete er 
beim 2. Siegener Recruiting Slam 
der Industrie- und Handelskammer 
Siegen (IHK) gemeinsam mit dem 
Attendorner Daniel da Silveira auf 
Platz 1. „Unternehmen bewerben 
sich bei DIR!“ – Personalgewinnung 
mal anders herum. Das war das 
Leitbild des Recruiting Slam im gut 
gefüllten Siegener Apollo-Theater. 
Mehr als 420 Gäste hatten die Ein-
ladung wahrgenommen und staun-
ten nicht schlecht über rappende 

Personaler, eine Unternehmerin als 
Superheldin und reisende Affen. 

Unternehmen und IHK verdeut-
lichten mit dem Slam: Die Region 
geht neue Wege bei der Perso-
nalrekrutierung. Und neue Wege 
zu gehen, erfordert Mut. Und den 
bewiesen alle, die auf der Bühne ihr 
Unternehmen präsentierten. Das 
Slam-Format verlangte ihnen alles 

ab: In sieben Minuten den Kern des 
Unternehmens darstellen, von der 
eigenen Kultur und dem Mitein-
ander überzeugen und die Vorteile 
eines sicheren und zukunftsfesten 
Arbeitsplatzes darzustellen, das ist 
allein schon eine schwere Aufgabe. 
Sich dann aber auch noch der Be-
wertung durch die Publikumsjury 
auszusetzen, dazu gehört schon 
eine gehörige Portion Courage. 
Umso erstaunter zeigte sich Mode-
ratorin Dr. Christine Tretow von der 
IHK Siegen, wie gut die Slammer 
sich vorbereitet hatten: „So viele 
reimende Unternehmensvertreter, 
das ist ja der Wahnsinn!“ Und ob-
wohl passend zum Slam-Format am 
Ende Plätze verteilt wurden, so gab 
es doch keine Verlierer. Den direk-
ten Kontakt zur Zielgruppe haben 
alle gewonnen. Die Unternehmen 
konnten zeigen, wie sie „ticken“ – 
allein das hat schon einen nicht zu 
unterschätzenden Wert.

Volles Haus beim Recruiting Slam. Gut gelaunt entschied das Publikum am Ende über den Gewinner. 

Zufriedene Teilnehmer beim 2. Siegener Recruiting Slam.
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Zahl der Lehrverträge steigt
2234 Ausbildungsverträge schlos-
sen die IHK-zugehörigen Unterneh-
men in Siegen-Wittgenstein und 
Olpe in den ersten neun Monaten 
diesen Jahres mit jungen Men-
schen ab. Der Zuwachs gegenüber 
dem Vorjahr beträgt 2,8 Prozent. 
Dies entspricht 60 Verträgen. Im 
Kreis Olpe schlossen die Unterneh-
men 809 Verträge ab, 9,5 Prozent 
mehr als im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. In Siegen-Wittgenstein 
hingegen ist ein leichter Rückgang 
von 0,7 Prozent festzustellen. „Die-
ses Ergebnis ist erstaunlich gut. 
Wir hatten angesichts der demo-
grafischen Entwicklung in diesem 
Jahr mit deutlich rückläufigen Ver-
tragszahlen gerechnet. Schön, dass 
wir uns geirrt haben“, bilanziert 

IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus 
Gräbener die aktuelle Lage auf 
dem regionalen Lehrstellenmarkt. 
„Bemerkenswert ist aus unserer 
Sicht zudem, dass im gesamten 
IHK-Bezirk mit 4,7 Prozent starke 
Zuwächse in den für die regiona-
le Wirtschaftsstruktur besonders 
wichtigen gewerblich-technischen 
Ausbildungsberufen erzielt wur-
den. Dies verdeutlicht eindrucks-
voll, welchen innerbetrieblichen 
Stellenwert diese Berufsbilder im 
beginnenden Zeitalter der digitalen 
Produktionsprozesse aufweisen.“ 

Der Lehrstellenmarkt im Bezirk der IHK Siegen entwickelt sich po-

sitiv. Vor allem im Kreis Olpe gab es teilweise erhebliche Zuwächse 

bei der Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge.

AUSBILDERINFOS
In dieser Rubrik fassen wir aktuelle 
Neuigkeiten zu den verschiedenen 
Prüfungsbereichen für Sie zusam-
men.

Holzmechaniker -  
Abschlussprüfung
Die Prüfungsstruktur der Verord-
nung 2015 ist Thema einer aktuel-
len Information der PAL. Sie finden 
diese auf der PAL-Homepage unter 
„Bau- und Holzberufe  – Informati-
onen für die Praxis“.

Hier für Sie der Link direkt zum 
Artikel:

Elektroniker für Betriebstechnik
Die Erweiterung des Automatisie-
rungssystems ab Sommer 2019 ist 
Thema einer aktuellen Information 
der PAL.

Sie finden diese auf der PAL-Home-
page über den unten stehenden 
Link.

Neuerscheinungen:  
PAL-Prüfungsbücher zur  
Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfungen Teil 1
Die PAL-Prüfungsbücher helfen 
Auszubildenden bei der optimalen 
Prüfungsvorbereitung und unter-
stützen Lehrkräfte und Ausbilder/-
innen bei der Kontrolle des Lerner-
folgs.

Die neu erschienenen Bücher ent-
halten sowohl gebundene als auch 
ungebundene Aufgaben zu prü-
fungsrelevanten Themen und hal-
ten sich an die Lerninhalte der 
aktuellen Rahmenlehrpläne. Die 
PAL hat in den Prüfungsbüchern 
schriftliche Aufgaben zu den Lern-
feldern 1 bis 6 zusammengestellt. 
Ein Musteraufgabensatz für Teil 1 
der gestreckten Abschlussprüfung 
ist in jedem dieser Prüfungsbücher 
enthalten.

Weiterführende Informationen 
erhalten Sie unter den nachste-
henden Verknüpfungen:

Anlagenmechaniker/-in 
ISBN 978-3-95863-226-4
Industriemechaniker/-in 
ISBN 978-3-95863-227-1

Holzmechaniker –  
Abschlussprüfung

Elektroniker für Betriebstechnik
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Konstruktionsmechaniker/-in
ISBN 978-3-95863-228-8
Werkzeugmechaniker/-in
ISBN 978-3-95863-229-5
Zerspanungsmechaniker/-in
ISBN 978-3-95863-230-1

Die  von der  PAL  e rs te l l ten  
Prüfungsbücher sind über den 
Buchhandel erhältlich.
 
IHK-Prüfungsnews
Am 01.08.2017 ist die „Verordnung 
über die Berufsausbildung zum 
Verkäufer sowie zum Kaufmann im 
Einzelhandel (Verkäufer- und Ein-
zelhandelskaufleuteausbildungs-
verordnung – VerkEHKflAusbV)“ 
vom 13.03.2017 in Kraft getreten. 
Zudem wurde die „Erste Verord-
nung zur Änderung der Verkäufer- 
und Einzelhandelskaufleuteausbil-
dungsverordnung“ vom 01.06.2017 
erlassen, die am 09.06.2017 in 
Kraft getreten ist.

Über die untenstehenden Links er-
halten Sie entsprechende Eckwerte 
zur Neuordnung.

 

Stufe I der Novellierung der  
IT-Berufe
Die Sozialpartner haben sich dar-
auf verständigt, mittels einer Än-
derungsverordnung in einem ge-
stuften Verfahren eine schnelle 
Anpassung einzelner Inhalte bei 
den IT-Berufen vorzunehmen. Diese 
sollen zum 1. August 2018 in Kraft 
treten. Parallel hierzu werden Eck-
werte für eine vollständige Neuord-
nung der Berufe erarbeitet. 

Im Gegensatz zum tradierten Ver-
fahren sollen zunächst nur die als 
besonders dringend identifizierten 
Qualifikationen mittels einer Ände-
rungsverordnung in die bestehen-
de Berufestruktur implementiert 
werden. Dabei handelt es sich um 
eine Stärkung der personalen und 
sozialen Kompetenzen sowie um 
Kompetenzen im Bereich der IT-
Sicherheit. Geplant ist, die Än-
derungen im Dezember 2017 im 
BiBB-Hauptausschuss zu beschlie-
ßen, damit sie für Neuverträge zum 
1. August 2018 wirksam werden. 
Die Gewerkschaften haben ihre 
Zustimmung im BiBB-Hauptaus-
schuss davon abhängig gemacht, 
dass bis zu diesem Zeitpunkt Eck-

Verkäufer

Änderungsverordnung  
Fachkraft im Fahrbetrieb

Änderungsverordnung  
Berufskraftfahrer

Kaufmann im Einzelhandel

werte für eine Neuordnung der IT-
Berufe erarbeitet wurden. In dem 
anschließenden Verfahren sollen 
die Berufe bis 2020 von Grund auf 
modernisiert werden.

Berufskraftfahrer/in und Fach-
kraft im Fahrbetrieb - Ände-
rungsverordnungen
Mit jeweils einer Änderungsver-
ordnung werden in den Ausbil-
dungsrahmenplänen der Berufe 
Berufskraftfahrer sowie Fachkraft 
im Fahrbetrieb kleinere Anpassun-
gen vorgenommen. Diese gehen u. 
a. einher mit der EU-Verordnung Nr. 
181/2011 über die Fahrgastrechte 
im Kraftomnibusverkehr und sollen 
Auszubildende insbesondere für 
Fragen und Hilfeleistungen rund 
um Menschen mit Behinderung 
sensibilisieren.

Kaufleute im E-Commerce: Wo entstehen Ausbildungs-
plätze für den 1. August 2018?

Die Frage, wo für den neuen Ausbil-
dungsberuf Verträge abgeschlossen 
werden und Berufsschulstandorte 
entstehen können, ist nicht leicht 
zu beantworten, da die Ausbil-
dungsordnung erst ab Beginn 2018 
vorliegen wird. Um den Trend an-
näherungsweise zu bestimmen, hat 
der Bundesverband für E-Commer-
ce und Versandhandel eine Website 

eingerichtet, auf der Unternehmen 
ihre Ausbildungsabsicht unverbind-
lich angeben können.

Unter www.ecommerce-ausbilden.
de hat der bevh eine Eingabemaske 
für an einer Ausbildung im neuen 
Beruf interessierte Unternehmen 
angelegt. 

Die Unternehmen können ihre Aus-
bildungsabsicht für das kommende 
Jahr nebst Postleitzahl dort ein-
tragen.

Mit einer Auswertung der so gewon-
nenen Daten könnte in den kom-
menden Monaten annäherungs- 
weise ein Trend bestimmt werden, 
wo und in welcher Höhe Vertrags-
abschlüsse zu erwarten sind.
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https://www.stuttgart.ihk24.de/pal/Publikationen/Buecher/konstruktionsmechaniker-teil-1-pal-pruefungsbuch_2017/3785360
https://www.stuttgart.ihk24.de/pal/Publikationen/Buecher/werkzeugmechaniker-teil-1-pal-pruefungsbuch_2017/3790034
https://www.stuttgart.ihk24.de/pal/Publikationen/Buecher/zerspanungsmechaniker-teil-1-pal-pruefungsbuch_2017/3790042
http://berufsbildung.ihk-siegen.de/2017-3/ihkpruefungs-news-10-17-Verkaeufer.pdf
http://berufsbildung.ihk-siegen.de/2017-3/FiF-AendVO-2017.pdf
http://berufsbildung.ihk-siegen.de/2017-3/Berufskraftfahrer-AendVO-2017.pdf
http://berufsbildung.ihk-siegen.de/2017-3/ihkpruefungs-news-11-17-Kaufmann-im-Einzelhandel.pdf
http://www.ecommerce-ausbilden.de/
http://www.ecommerce-ausbilden.de/


Infotag zum deutsch-französischen Austausch

Mise en place, damit wird jeder an-
gehende Koch zu Beginn der Aus-
bildung konfrontiert! Den Arbeits-
platz einrichten und die Zutaten 
vorbereiten. Französische Begriffe 
wie Chef de Cuisine, Poissionier, 
Pâtissier, … sind in deutschen Re-
staurantküchen allgegenwärtig. 
Diese Küchenkultur im Herkunfts-
land hautnah zu erfahren, ist für 
heimische Auszubildende im Gast-
ronomiegewerbe möglich. 

Seit vielen Jahren kooperiert das  
Berufskolleg AHS Siegen mit dem 
Lycée La Hotoie Amiens. Jeweils 
drei Wochen verbringen die Auszu-
bildenden (Köche, Restaurant- und 
Hotelfachleute) im Partnerland. 
Hier erfahren sie die französische 
Küchenkultur ganz praktisch und 
arbeiten in Restaurants und Hotels 
mit. Lernen typische Gerichte ken-
nen, die sie manchmal durchaus 
befremdlich finden, wie zum Bei-
spiel Froschschenkel und Meeres-
schnecken. Auch erleben sie neue 
Arbeitsabläufe. In einem Sprach-

kurs lernen die Azubis im Dialog 
die französischen und deutschen 
Fachbegriffe und Grundlagen der 
Alltagskommunikation. Exkursio-
nen vor Ort vermitteln anschauli-
che Eindrücke des Nachbarlandes. 
Bei Marktbesuchen staunen sie 
über die Vielfalt des Angebotes an 
Meeresgetier und die ungewohn-
te Präsentation von Hühnern und 
Kaninchen mit Köpfen und Füßen. 
Den französischen Alltag erleben 
sie in ihren Gastfamilien.

Die vielfältigen Erfahrungen führen 
neben der fachbezogenen Qua-
lifizierung auch zu einer starken 
Persönlichkeitsentwicklung. Davon 
profitieren unmittelbar auch die 
Betriebe. Das haben einige Betriebe 
der Region sehr positiv erfahren. So 
stellen sie zum wiederholten Mal 
ihre Azubis für den Austausch frei. 
Die Teilnehmer erhalten ein Zertifi-
kat,  das europaweit anerkannt ist.
Um den Austausch bei den Ausbil-
dern noch bekannter zu machen, 
fand kürzlich eine Informations-

veranstaltung am Berufskolleg AHS 
statt, zu der die Betriebe eingela-
den waren. Die betreuenden Lehrer 
informierten umfassend über den 
Austausch.

Für das leibliche Wohl der Gäste 
sorgten die Köche des zweiten Aus-
bildungsjahres. Sie bereiteten ein 
französisches dreigängiges Menü, 
das großen Anklang fand.

Auch im Schuljahr 2017/18 findet 
wieder ein Austausch statt. Finan-
ziert wird er durch das Deutsch-
Französische-Sekretariat in Saar-
brücken. Die Organisation vor Ort 
erfolgt durch die Lehrer des Berufs-
kollegs AHS Siegen.

Brigitte Hermann-Wyrwa
Sandra Schwichtenberg
0271 / 236670 
info@berufskolleg-ahs-si.de

Ansprechpartner bei der AHS Siegen

Die Auszubildenden der Köche im zweiten Lehrjahr mit ihren Lehrern am Infotag zum deutsch-französischen Austausch.
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„Stark für Ausbildung": Nichts mehr verpassen mit Facebook

Themenradar duale Berufsausbildung - BIBB führt neues 
Untersuchungsinstrument ein

Ausbildung stärken - Jugendliche 
für die duale Ausbildung gewinnen. 
Mit Facebook die Ausbilder in den 
Betrieben besser erreichen. Der 
neue Facebook-Auftritt im Rahmen 
des BMWi-Förderprojektes "Stark 
für Ausbildung" ist am Start.

Gibt es neue Wissensbausteine im 
Ausbilderportal www.stark-fuer-
ausbildung.de? Wann findet das 

Die duale Berufsausbildung in 
Deutschland ist eng mit den Ent-
wicklungen und Herausforderun-
gen in Arbeitswelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft verknüpft. Das erfor-
dert kontinuierliche Weiterent-
wicklungen - oft verbunden mit der 
Frage nach den dabei zu setzenden 
Prioritäten. In diesen Prozess will 
das BIBB künftig gezielt die Per-
spektiven der unterschiedlichen 
Interessengruppen und Akteure des 
Berufsbildungssystems einfließen 
lassen, um ein möglichst tragfähi-
ges Themenspektrum aufzudecken. 
Zu diesem Zweck wurde ein neues, 

nächste Webinar statt, wann das 
nächste Vernetzungstreffen? Mit 
regelmäßigen Facebook-Posts blei-
ben Abonnenten auf dem Laufen-
den.

Neue Praxisbeispiele zu Themen 
wie Studienabbrecher oder Ge-
flüchtete kommen ebenso "frei 
Haus" wie Fotos und Videos von 
den Runden Tischen. Anhand prä-

umfragebasiertes Instrument ein-
geführt: das Themenradar duale 
Berufsausbildung. Die Initialbefra-
gung fand im Frühjahr 2017 unter 
den rund 2.100 Berufsbildungs-
fachleuten des BIBB-Expertenmo-
nitors Berufliche Bildung statt. 
Zukünftig soll das Themenradar re-
gelmäßig im Frühjahr eines Jahres 
durchgeführt und optional um eine 
Herbstbefragung ergänzt werden.

Für die Initialbefragung des The-
menradars duale Berufsausbildung 
wurden zwölf Themen aufgegrif-
fen, die sich vier Themenfeldern 

gnanter Zusammenfassungen kön-
nen Sie unmittelbar entscheiden, 
ob der neue Inhalt für Sie relevant 
ist, das spart Zeit. Und Sie versäu-
men keinen wichtigen Termin.

Neben der hohen Aktualität bietet 
der Facebook-Auftritt noch einen 
weiteren Mehrwert: Unter www.
facebook.com/Stark-für-Ausbil-
dung-1804788309835810  werden 
auch die Posts der Netzwerkpartner 
geteilt, sodass Sie unter einer ein-
zigen Adresse rundum mit relevan-
ten Infos zur Ausbildung versorgt 
werden.

Mit Facebook verpassen Sie nichts 
mehr! "Stark für Ausbildung" freut 
sich auf Ihr Interesse, Ihre Likes und 
Ihr Feedback!

zuordnen lassen. Dabei beziehen 
sich vier Themen auf die Struktur 
der dualen Berufsausbildung, drei 
Themen greifen Flexibilisierungs-
ansätze auf, zwei Themen richten 
sich auf die Gestaltung und drei 
Themen auf Querschnittsfragen der 
dualen Berufsausbildung.

Zum Themenradar duale  
Berufsausbildung
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http://www.stark-fuer-ausbildung.de/
http://www.stark-fuer-ausbildung.de/
https://www.facebook.com/Stark-f%C3%BCr-Ausbildung-1804788309835810
https://www.facebook.com/Stark-f%C3%BCr-Ausbildung-1804788309835810
https://www.facebook.com/Stark-f%C3%BCr-Ausbildung-1804788309835810
https://www.bibb.de/de/66640.php?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=BIBBaktuell_2017%2F09-IM%20BLICKPUNKT


Sicherheit und gutes Betriebsklima statt Smartphone
Bei ihren Wünschen an einen künf-
tigen Ausbildungsbetrieb zeigen 
sich Jugendliche insgesamt konser-
vativ. Es geht ihnen an erster Stelle 
um das Potenzial des Betriebes als 
langfristiger Arbeitgeber. Dies zeigt 
sich vor allem in einem positiven 
Betriebsklima und guten Über-
nahmechancen auf einen sicheren 
Arbeitsplatz. Dies sind Ergebnisse 
einer Ende 2016 durchgeführten 
schriftlichen Repräsentativbefra-
gung des BIBB und der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) von rund 
2.000 Ausbildungsstellenbewerbe-
rinnen und -bewerbern.

Broschüre „Deutsch im Berufsalltag“:  
Sprache als Schlüssel zur Integration in Arbeit

Bei einer Umfrage unter den Mit-
gliedern des NETZWERKs Unter-
nehmen integrieren Flüchtlinge 
Ende 2016 nannten die Unterneh-
men die Sprache als größte Her-
ausforderung bei der Flüchtlings-
integration. Denn der Zugang zu 
Sprachkursen und Spracherwerb 
spielt eine zentrale Rolle für einen 
erfolgreichen Start in den Berufs-
alltag. Darum hat das NETZWERK 
die Broschüre "Deutsch im Berufs-
alltag" erarbeitet. Sie steht nun, 
über den untenstehenden Link, zum 
Download bereit.

Auf folgende Fragen gibt Ihnen 
diese neue Broschüre kompakte 
Antworten:

• Wie können Sie als Unterneh-
men die Sprachkenntnisse eines 
Bewerbers  oder einer Bewerbe-
rin richtig einschätzen?

• Welche staatlichen Angebote 
und Fördermöglichkeiten gibt es 
und wer kann sie nutzen?

• Wie lässt sich ein eigener, auf 
den Betrieb zugeschnittener 
Sprachkurs organisieren?

• Wie können Geflüchtete ganz 
praktisch im Arbeitsalltag beim 
Deutschlernen unterstützt wer-
den?

Weitere Informationen

Broschüre
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https://www.bibb.de/de/pressemitteilung_67046.php?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=BIBBaktuell_2017%2F09-PRAXIS%20
http://berufsbildung.ihk-siegen.de/2017-3/NUiF_Sprachbroschuere_web.pdf


Ausbildung durchlaufen, hilft ein 
Ticket mitnichten. Sie würden zu-
dem noch durch ihre Steuerleistung 
die Azubis in den Ballungszentren 
subventionieren.

Bleibt die Frage noch offen, ob 
das Azubi-Ticket einen Beitrag zur 
Fachkräftesicherung leisten kann. 
Das wäre dann der Fall, wenn es 
zu einer stärkeren Nachfrage nach 
Ausbildungsstellen führte. Davon ist 
aber nicht auszugehen. Zum einen 
bekommen auch die Gymnasiasten 
ein öffentlich finanziertes Ticket. 
Das Ticket stellt also keinen Anreiz 
zur Aufnahme einer Ausbildung dar. 
Zum anderen - und das ist weitaus 
gravierender – hilft es Betrieben 
im ländlichen Raum nicht bei der 
Besetzung ihrer Lehrstellen, wenn 
nicht gleichzeitig die Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
verbessert wird. Daher wären die 
20 Mio. €, die die Einführung des 
Azubi-Tickets allein in Hessen jähr-

„Die duale Ausbildung ist ein deut-
sches Erfolgsmodell“. Diese Feststel-
lung traf Ministerpräsident Laschet 
in seiner Regierungserklärung am 
13. September 2017 vor dem neu-
gewählten Landtag. Die Aussage 
verband er mit dem Hinweis, ein 
Azubi-Ticket für alle Auszubilden-
den im Lande einführen zu wollen. 
Das ist ein sehr konkretes Vorhaben 
und hört sich zunächst einmal gut 
an. Schwierig wird es allerdings, 
wenn man sich fragt, wem dieses 
Ticket nutzt und ob es wirklich 
dem Ziel dient, der Wirtschaft die 
dringend benötigten Fachkräfte zu-
zuführen. Die erste Frage ist leicht 
beantwortet. Es nutzt auf jeden Fall 
den regionalen Verkehrsbetrieben, 
denen das Ticket eine sichere Ein-
nahmequelle erschließt. Ob es auch 
den Auszubildenden nutzt, hängt 
vom Standort des Betrachters ab. 
In Ballungszentren gilt dies wegen 
der Überlastung des Straßennetzes 
sicherlich. Im ländlichen Raum sieht 
die Bewertung hingegen anders 
aus. Auszubildende, die in Richstein 
wohnen, jedoch in Kreuztal eine 

Zum guten Schluss 
Freie Fahrt für alle Auszubildenden?

lich kostet, in andere Maßnahmen 
zur Fachkräftegewinnung sicherlich 
besser investiert. Zum Beispiel in 
eine Mobilitätsförderung für alle 
Auszubildenden, die bereit sind, für 
eine Ausbildung an einem anderen 
Ort das elterliche Umfeld zu ver-
lassen. Oder für diejenigen, die sich 
ganz traditionell ein Auto zulegen. 
Dies am besten elektrisch, sobald 
das Problem der Reichweite gelöst 
ist.
  

Klaus Fenster

Bildnachweis

S. 1, 2: Carsten Schmale, S. 4: IHK Duisburg,  
S. 7, 10: IHK Siegen, S. 7: BilderBox

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleich-

zeitige Verwendung männlicher und weiblicher  

Berufsbezeichnungen verzichtet. Wir weisen an dieser 

Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männli-

chen als auch die weiblichen Berufsbezeichnungen für  

die entsprechenden Beiträge gemeint sind.

Herausgeber

Industrie- und Handelskammer Siegen 
Koblenzer Straße 121 · 57072 Siegen · www.ihk-siegen.de 

 
Redaktion

V.i.S.d.P.: Klaus Fenster · klaus.fenster@siegen.ihk.de · 0271 / 3302-200 
Dennis Durt · dennis.durt@siegen.ihk.de · 0271 / 3302-220

Impressum

Berufsbildung
Berufs ][ Bildung  
eNewsletter 3 | 2017


