
 Seite 2
> Ausbildung gestalten -  

Umsetzungshilfen für die  
Ausbildungspraxis

 Seite 3
> Studienabbrecher als Auszubil-

dende ins Boot holen

> BIBB-Ranglisten der Ausbil-
dungsberufe nach Neuabschlüs-
sen: Medizinische Fachange-
stellte und Kfz-Mechatroniker 
auf Platz 1

 Seite 4
> Von der Modernisierung von 

Berufen bis zu neuen Berufsbil-
dern – BDA präsentiert Info- 
papier zur Ordnungsarbeit

> Ausbilderinfos –  
IHK-Prüfungs-News

Seite 7
> Studie zu digitalen Assistenz-

systemen in Produktion,  
Handwerk und Montage

Seite 8
> Europass-Verleihung an 13 Aus-

zubildende der Kreise Siegen-
Wittgenstein und Olpe

Seite 11
> Prüfungsanmeldung-Online

Seite 12
> IHK-AzubiApp

Seite 13
> Zum guten Schluss:  

Fachkräfte gewinnen –  
auch aus dem Ausland

Berufs ][ Bildung  
eNewsletter 1 | 2022

Herausforderungen für die berufli-
che Bildung gibt es ja genug - vom 
Bewerbermangel über die Aus-
bildung von Geflüchteten bis hin 
zu Hemmnissen wie unpassierba-
ren Brücken, Pandemien und dem 
Ukraine-Krieg. Dabei gilt es, nicht 
den Kopf in den Sand zu stecken, 
sondern immer wieder neue, kreati-
ve Lösungen zu entwickeln.Es wird 
Vorträge und Workshops zu unter-
schiedlichen Themen geben und 
natürlich viele Möglichkeiten zum 
persönlichen Austausch. Gerade 
dieser ist in den letzten Monaten 
häufig zu kurz gekommen, das ist 
uns in vielen Gesprächen gespiegelt 
worden.  Lernen findet eben nicht 
nur auf Seiten der Azubis statt. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns sehr, Ihnen ge-
meinsam mit dem Bundesinstitut 
für Berufsbildung und MINT-Klett 
im September ein neues Veran-
staltungsformat präsentieren 
zu dürfen. Merken Sie sich den 
13.09.2022 schon einmal vor. Als 
"jakobb kompakt" wird der Jah-
reskongress Berufliche Bildung 
erstmals in einer regionalisierten 
Veranstaltung stattfinden. In der 
Siegerlandhalle (Siegen) werden 
Themen rund um die Ausbildung 
präsentiert, für Berufsschullehr-
kräfte wie für Ausbilderinnen und 
Ausbilder. Informationen zum Jah-
reskongress finden Sie hier: www.
jakobb.de. 

Die Einladung und die Möglichkeit 
zur Anmeldung erhalten Sie recht-
zeitig. Möchten Sie sich bei dieser 
Veranstaltung als Aussteller prä-
sentieren, nehmen Sie Kontakt zu 
Ann Katrin Hentschel auf, Tel. 0271 
3302 204, annkatrin.hentschel@
siegen.ihk.de. Wir sind gespannt 
auf neue Impulse für die Berufliche 
Bildung und Ihr Interesse.

Freundliche Grüße

 
Sabine Bechheim

Vorwort

Sabine Bechheim
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Ausbildung gestalten -  
Umsetzungshilfen für die Ausbildungspraxis

Ausbildungsordnung, Ausbildungs-
rahmenplan und Rahmenlehrplan 
sind die Grundlagen für einheitliche 
Standards in der Berufsausbildung. 
Doch wie können die vorgegebenen 
Ausbildungsinhalte in der Praxis am 
besten vermittelt werden? Die Reihe 
„Ausbildung gestalten“ unterstützt 
Ausbilderinnen und Ausbilder bei der 
täglichen Arbeit und gibt praktische 
Tipps für die Planung und Durchfüh-
rung der dualen Ausbildung.

Die Umsetzungshilfen und Zusatz-
materialien der Reihe „Ausbildung 
gestalten“ erscheinen zu neuen und 
modernisierten Ausbildungsberufen. 
Sie werden von Expertinnen und 

Experten aus der Ausbildungspraxis 
erstellt. Für alle an der Ausbildung 
Beteiligten in Betrieb und Berufs-
schule sowie für die Auszubildenden 
selbst bieten sie:

 � Informationen zum Ausbildungs-
beruf

 � Hintergründe der Neuordnung
 � Informationen zur Ausbildungs-
ordnung

 � Ausbildungsrahmenplan mit 
umfangreichen Erläuterungen

 � praxisnahe Beispiele für Arbeits- 
und Prüfungsaufgaben

 � Erläuterungen von Ausbildungs-
methoden und Prüfungsinstru-
menten

 � Rahmenlehrplan und  
exemplarische Lernsituationen

 � Ideen und Hinweise zu  
Lernortkooperationen

 � Checklisten und Muster

Hier finden Sie alle  
Publikationen der Reihe. 

Hier finden Sie weitere  
Informationen. 

Berufsbildung
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Studienabbrecher als Auszubildende ins Boot holen 

Medizinische Fachangestellte und  
Kfz-Mechatroniker auf Platz 1

BIBB-Ranglisten der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen

JOBSTARTER plus stellt einen neuen 
Ratgeber für kleine und mittlere 
Unternehmen zur Verfügung. Die 
überarbeitete Broschüre, konzipiert 
vom BIBB und herausgegeben vom 
BMBF, stellt Studienabbrecherin-
nen und -abbrecher als attraktive 
Zielgruppe für ausbildende Betriebe 

vor. Unternehmen erfahren, warum 
Studierende ihr Studium abbrechen 
und ein gezieltes Ausbildungs-
marketing wichtig ist, um sie als 
Auszubildende zu gewinnen. Auch 
erfahren Ausbildungsbetriebe, wo 
sie Beratungsstellen finden. 

Die Broschüre und weitere Informa-
tionen zum Thema Studienabbruch 
erhalten Sie hier:

Weiterführende Informationen 

JOBSTARTER-Publikationen 

Erstmals haben Frauen in der dua-
len Berufsausbildung im Jahr 2021 
die meisten neuen Ausbildungsver-
träge im Beruf der "Medizinischen 
Fachangestellten" abgeschlossen. 
Mit 17.154 neuen Ausbildungs-
verträgen setzte sich dieser Beruf 
auf Platz 1 der "Rangliste 2021 der 
Ausbildungsberufe nach Anzahl der 
Neuabschlüsse - Frauen". Insge-
samt wurden im Vergleich zum Vor-
jahr rund 2.000 zusätzliche Ausbil-
dungsverträge abgeschlossen, was 
einem Plus von über 13 Prozent 
entspricht. Der langjährige Spitzen-

reiter "Kauffrau für Büromanage-
ment" wurde dadurch mit 16.725 
neuen Verträgen auf den zweiten 
Platz verdrängt (2020: 16.692). 
Dahinter folgen die "Zahnmedizini-
sche Fachangestellte", die "Verkäu-
ferin", die "Kauffrau im Einzelhan-
del" und die "Industriekauffrau". 
Insgesamt haben 2021 in diesen 
sechs Berufen mehr als 43 Prozent 
der jungen Frauen einen neuen 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen. 
Dies zeigen Auswertungen des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) auf der Grundlage der Daten 
aus der BIBB-Erhebung über neu 
abgeschlossene Ausbildungsverträ-
ge zum 30.09.2021 in anerkannten 
dualen Ausbildungsberufen nach 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) und 
Handwerksordnung (HwO).
Bei den Männern liegt der "Kraft-
fahrzeugmechatroniker" weiter-
hin unangefochten an der Spitze. 
19.713 junge Männer haben 2021 
einen Ausbildungsvertrag in ei-
nem Beruf rund ums Auto neu 
abgeschlossen (2020: 19.170, +2,8 
Prozent). Zweitstärkster Ausbil-
dungsberuf bei den jungen Män-
nern bleibt der "Fachinformatiker", 
gefolgt vom "Anlagenmechaniker 

für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik" und dem "Elektroniker", 
die im Vergleich zum Vorjahr die 
Plätze tauschten. Es folgen in der 
Rangliste bei den jungen Männern 
nahezu gleichauf wie bisher die 
Ausbildungsberufe "Verkäufer" und 
"Kaufmann im Einzelhandel". Auf 
diese sechs Berufe entfallen 27,5 
Prozent aller zum 30.09.2021 neu 
abgeschlossenen Ausbildungsver-
träge mit Männern.
In der Rangliste der Ausbildungs-
berufe nach Neuabschlüssen 
insgesamt hat unter den ausbil-
dungsstärksten Berufen der/die 
"Kaufmann/Kauffrau für E-Com-
merce" mit zwölf Plätzen den größ-
ten Sprung nach vorne gemacht. 
1.887 neue Ausbildungsverträge 
in 2021 sorgten nach 1.485 Ver-
trägen in 2020 für ein Plus von 
rund 27 Prozent. Ein Grund für 
diesen kräftigen Anstieg dürfte der 
in Coronazeiten stark wachsende 
Online-Handel sein.
 
Weitere Informationen, Tabellen 
und interaktive Regionalkarten fin-
den Sie im Internetangebot des 
BIBB unter www.bibb.de/naa309-
2021. Die Berufe-Ranglisten nach 
Neuabschlüssen finden Sie unter 
www.bibb.de/de/141868.php in Ta-
belle 67 - 2021, Tabelle 68 - 2021 
(Männer) und Tabelle 69 - 2021 
(Frauen).
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Von der Modernisierung von Berufen  
bis zu neuen Berufsbildern 
BDA präsentiert Infopapier zur Ordnungsarbeit 

Wie kommen eigentlich Ausbil-
dungsberufe und ihre Ausbildungs-
ordnungen zustande? 
Was ist berufliche Ordnungsarbeit 
und wie funktioniert sie? Wer steckt 
dahinter und wie können sich Un-
ternehmen einbringen? 

Die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) 
hat diese und weitere Fragen in 
einem kurzen Informationspapier 
beantwortet und bietet einen Über-
blick über aktuelle Verfahren in der 
beruflichen Ordnungsarbeit. 

Informationspapier 

Ausbilderinfos – IHK-Prüfungs-News

IHK-PRÜFUNGS-NEWS

Prüfungsinhalte für Wirtschafts- und Sozialkunde 2021 überarbeitet
Der Themenkatalog für Unterricht und Prüfung in Wirtschafts- und Sozialkunde wurde für die gewerblich-
technischen Berufe neu formuliert. Mehr über das neue KMK-Qualifikationsprofil erfahren Sie in der Information 
für die Praxis der PAL.

Sachbezugswerte bei Ausbildungsvergütungen
Die neuen Sachbezugswerte bei Ausbildungsvergütungen für 2022 sind erschienen. 
Über den nachfolgenden Link finden Sie eine Übersicht über die Anrechnung von Sachbezügen auf den Vergü-
tungsanspruch von Auszubildenden im Rahmen von § 17 Abs. 6 BBiG für das Jahr 2022.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen

Die Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen genießen unter den dualen Erstausbildungen ein hohes Re-
nommee und bieten Absolventen seit Jahrzehnten einen soliden Einstieg in die Arbeitswelt. Das Kompetenzprofil 
des Berufsbildes einschließlich des Rahmenlehrplans liegt nun neu beschrieben vor und tritt zum 1. August 
2022 in Kraft.
 
In der neuen Struktur des Berufes entfallen die bisherigen Fachrichtungen zu Gunsten breit definierter Kern-
qualifikationen. In der zweiten Ausbildungshälfte ist eine Differenzierung über insgesamt fünf Wahlqualifi-
kationen vorgesehen – eine davon ist auszuwählen.  Neben den Kern- und Wahlqualifikationen werden auch 
die neuen Standardberufsbildpositionen umgesetzt, die für alle modernisierten Berufe gelten. Bereits die neue 
Berufsbezeichnung unterstreicht, dass „Finanzanlage“ als ein Element des aktualisierten Profils gestärkt wurde.

Sachbezugswerte 2022

In dieser Rubrik fassen wir aktuelle Neuigkeiten zu den verschiedenen Prüfungsbereichen für Sie zusammen.

Berufsbildung
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Inhaltlich wird in den Kernqualifikationen die bisherigen Sparten- bzw. Produktorientierung in dem neuen Beruf 
künftig in Form von Kundenbedarfsfeldern abgebildet. Dies folgt der Logik, ausgehend von Lebenswelten der 
Kundinnen und Kunden zu denken und ihnen mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz sowie individuell pass-
genauen Lösungen gerecht zu werden. 

Die Novellierung akzentuiert u. a. die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausdrücklich als Bestandteil 
des künftigen Berufsbildes und konkretisiert sie auf Lernzielebene in Form von fachlichen, methodischen, sozia-
len sowie personalen Kompetenzen. 

Neu eingeführt wird bei den KVF ferner die gestreckte Abschlussprüfung – damit entfällt die bisherige Zwi-
schenprüfung.  Die berufsschulischen Lernfelder wurden parallel zu den betrieblichen Inhalten aktualisiert und 
mit diesen abgestimmt. Sie ermöglichen den Erwerb fundierten Fachwissens, fördern vernetztes, analytisches 
und kritisches Denken sowie kommunikative und kollaborative Fähigkeiten. Auch Elemente des (agilen) Pro-
jektmanagements werden hierin aufgegriffen. Der Kompetenzerwerb im Kontext der digitalen Arbeits- und 
Geschäftswelt ist integrativer Bestandteil aller Lernfelder.

Weitere Informationen finden Sie über den unten aufgeführten Link und auf unserer Homepage.

Weitere Informationen

Neuordnung der Hotel- und Gastronomieberufe

Vom 1. August 2022 an wird es im Gastgewerbe sieben statt sechs Ausbildungsberufe geben – und auch sonst 
bringt die Neuordnung und Modernisierung der Hotel- und Gastronomieberufe inhaltliche und strukturelle Ver-
änderungen.

Die Küchenberufe

 � Fachkraft Küche (neu - zweijährig)
 �  Koch/Köchin

Erstmals gibt es mit der Fachkraft Küche einen zweijährigen Ausbildungsberuf speziell für die Arbeit in der 
Küche. Sie unterstützen Köche und Köchinnen bei der Zubereitung von Speisen und Gerichten und bei den 
vor- und nachbereitenden Aufgaben. Daneben bereiten sie selbstständig einfache Speisen und Gerichte zu. Die 
neue Ausbildung ist theoriereduziert und richtet sich damit insbesondere an Jugendliche, deren Stärken eher im 
Praktischen liegen oder die zum Beispiel sprachliche oder soziale Defizite haben.

Beim Koch werden die Mindestinhalte zu Garverfahren und Arbeitstechniken, die während der Ausbildung zu 
vermitteln sind, konkretisiert. Ebenso wird die praktische Prüfung (Warenkorb) detaillierter beschrieben. Dadurch 
wachsen Verbindlichkeit und Ausbildungsqualität. Das Gewicht der Pflanzenküche steigt - sowohl im allgemei-
nen Ausbildungsrahmenplan als auch in der neuen kodifizierten Zusatzqualifikation " vegetarische und vegane 
Küche". Ernährungsformen, Gesundheit und Speisekartenkennzeichnung spielen eine größere Rolle. Um wirt-
schaftliches Handeln frühzeitig zu vermitteln, werden den jungen Köchen Kompetenzen über Warenbeschaffung, 
Kalkulation und Verbrauchskosten verstärkt vermittelt.

Berufsbildung
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Die Gastroberufe

 �  Fachkraft für Gastronomie (zweijährig) mit Schwerpunkt Restaurantservice oder Systemgastronomie
 �  Fachmann/Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie
 �  Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie

Im zweijährigen Beruf Fachkraft für Gastronomie (bisher: Fachkraft im Gastgewerbe) kann zwischen zwei 
Schwerpunkten gewählt werden: Restaurantservice oder Systemgastronomie. Der jeweilige Schwerpunkt nimmt 
vier Monate der Ausbildungszeit ein. Sie sind die Allrounder im Gastgewerbe insbesondere im Verkauf und in der 
Gästebetreuung.

Die bisherigen Restaurantfachleute werden zu Fachleuten für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie. 
Darin drückt sich aus, dass die Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen und 
Banketts wesensbestimmend wird. Das macht die "Re-Va's" zu echten Event-Spezialisten und die Ausbildung at-
traktiver. Außerdem wird ihre Produktkompetenz für Speisen und Getränke ausgebaut. Durch zusätzliche Inhalte 
in der Gastkommunikation und der Verkaufsförderung werden die "ReVa's" zu besseren Verkäufern.
Mit der neuen kodifizierten Zusatzqualifikation"  Bar und Wein" kann der Gastro-Nachwuchs schon während 
der Ausbildung in eine erste attraktive Spezialisierung einsteigen (Zusatzqualifikation ist auch zugänglich für 
Fachleute für Systemgastronomie und Hotelberufe).

Bei den Fachleuten für Systemgastronomie wird die bewährte Kombination aus fachpraktisch-gastronomischer 
Kompetenz und kaufmännischem Knowhow fortgeführt und ausgebaut. Dabei wird im Systemmanagement der 
Fokus eindeutig auf die Aufgaben im Betrieb vor Ort gesetzt, zum Beispiel in Personalwirtschaft und Marketing. 
Die Rolle der Standards in der Produktion und im Service wird betont. 

Die Hotelberufe

 � Hotelfachmann/Hotelfachfrau
 � Kaufmann/Kauffrau für Hotelmanagement

Der Hotelfachmann ist der Generalist im Beherbergungsbetrieb, der das operative Geschäft in allen Abteilungen 
beherrscht und die Schnittstellen im Blick hat. Sein Kernbereich sind Reservierung und Empfang, das spiegelt sich 
auch in der Prüfung verstärkt wider. Auch im Bereich Food & Beverage (Service und Küche), im Housekeeping 
(Gestaltung und Pflege von Zimmern), in Warenwirtschaft und Marketing werden Hotelfachleute gründlich 
ausgebildet.

Daneben sind sie im Verkauf tätig, überwachen Buchungsplattformen, erstellen Angebote und verhandeln mit 
Reiseveranstaltern. Sie koordinieren den Frühstücksdienst und das Housekeeping; dafür planen sie auch den 
Personaleinsatz und leiten Mitarbeitende an. Sie organisieren auch Veranstaltungen wie zum Beispiel Tagungen 
und führen Marketingmaßnahmen durch. Hotelfachleute arbeiten in Beherbergungsbetrieben, insbesondere in 
Hotels, Gasthöfen und Pensionen.

Der bisherige Hotelkaufmann wird zum Kaufmann für Hotelmanagement. Sie arbeiten meistens hinter den Ku-
lissen und sind für die kaufmännische Steuerung eines Hotels zuständig. Sie übernehmen Aufgaben im Einkauf, 
in der Buchhaltung und im Personalwesen. Die praktischen Kompetenzen werden in allen Abteilungen erarbeitet; 
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in den ersten beiden Jahren bleiben die beiden Ausbildungen identisch. 
Im dritten Jahr aber werden die kaufmännischen, analytischen und steu-
erlichen Aspekte deutlich ausgebaut. Die Ausbildung bereitet optimal auf 
die Tätigkeit in den Verwaltungsabteilungen eines Hotels vor. Das betrifft 
Marketing, Personalprozesse, Einkauf und Controlling.

Weitere ausführliche Informationen zur Neuordnung der gastgewerbli-
chen Ausbildungsberufe erhalten Sie auch auf der Internetseite des Bun-
desinstituts für Berufsbildung (BiBB) unter www.bibb.de/hogakue sowie 
beim DEHOGA unter www.dehoga-ausbildung.de.

Manuela Stahl 
02761 9445-13  
manuela.stahl@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Andrea Perugorria
0271 / 3302-202 
andrea.perugorria@siegen.ihk.de 

Ansprechpartnerin

Studie zu digitalen Assistenzsystemen in Produktion, 
Handwerk und Montage

Durch den fortschreitenden Ein-
satz von Technologien (VR-Brillen, 
Pick-by-Light, usw.) in der Industrie 
werden sich Arbeitsplätze in der 
Produktion, im Handwerk und in der 
Montage zunehmend wandeln, was 
mit Chancen und Risiken verbunden 
ist. 

Um diese aufzudecken, sucht die 
Universität Heidelberg Studienteil-
nehmende aus der Produktion, im 
Handwerk und in der Montage für 
eine 15-minütige Online-Studie:

An Online-Studie teilnehmen

Tragen Sie maßgeblich zu Verän-
derungen von Arbeitsplätzen in der 
Produktion, im Handwerk und in 
der Montage bei und gewinnen 
Sie einen 20 €-Wunschgutschein 
(Gewinnchance 10 %)! Natürlich 
können Sie ebenfalls die Ergebnisse 
der Studie anfordern.
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Europass-Verleihung an 13 Auszubildende der Kreise  
Siegen-Wittgenstein und Olpe

Ob Auslandspraktikum, Auslands-
semester oder Fachkräfteaustausch 
– der Europass Mobilität ist das 
Zertifikat für den Nachweis von 
Lernaufenthalten im Ausland und 
inzwischen eine feste Größe bei Per-
sonalentscheidern. Denn er bildet in 
transparenter Form ab, was im Aus-
land erlernt wurde, dokumentiert 
den Mut, im Ausland zu arbeiten 
und zu lernen sowie differenziert 
die erworbenen sprachlichen, sozi-
alen, interkulturellen und fachlichen 
Kompetenzen. 13 Auszubildende 
aus Südwestfalen sind jetzt von IHK 
Geschäftsführerin Sabine Bechheim 
mit dem Europass Mobilität ausge-
zeichnet worden. 

Die Azubis gehörten zu den Glück-
lichen, die das schmale Zeitfenster 
im Sommer und Herbst, in dem die 
Corona-Zahlen noch beherrschbar 
schienen, nutzen konnten: Mit dem 
IHK-Projekt „WINGs goes Ireland“ 
und Stipendien der IHK Siegen ging 
es für zehn kaufmännische und 
technisch-gewerbliche Azubis hei-
mischer Unternehmen in den Süd-
westen der Republik Irland und für 
drei technisch-gewerbliche Azubis 
mit dem neuen Kooperationspartner 
Education GmbH und Erasmus+-
Stipendien nach Lettland. In ausge-
suchten mittelständischen Betrie-
ben Limericks und Rigas konnten 
die Azubis internationale Berufser-
fahrung sammeln sowie das irische 

bzw. lettische Alltagsleben in der je-
weiligen Gastfamilie und in Studen-
tenwohnheimen kennenlernen. Ein 
lohnenswerter Blick über den Tel-
lerrand: ob Arbeitsprozesse in einer 
fremden Branche, rechtliche Fragen, 
Gepflogenheiten englischsprachiger 
Geschäftskommunikation oder kul-
turelle Besonderheiten des einzigen 
englischsprachigen EU-Landes und 
der „Perle der baltischen Staaten“ 
– von den erworbenen Kompeten-
zen profitieren die Teilnehmenden 
nachhaltig, beruflich wie privat.

Janik Schulte etwa, angehender 
Industriekaufmann bei der GEDIA 
Gebrüder Dingerkus GmbH in Atten-
dorn, der sein Praktikum in einem 

Im Beisein Ihrer Ausbilder erhielten die 13 Auszubildenden, die erfolgreich Ihr vierwöchiges Auslandspraktikum in Irland und Lettland absolviert haben, in einer 

Feierstunde mit Irish Apple Pie und Scones das international anerkannte Zertifikat "Europass Mobilität"
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Hotel absolvierte, fand es beson-
ders bemerkenswert, dass die in 
Konkurrenz stehenden Hotels in 
Limerick beim Wareneinkauf von 
Verbrauchsgütern eine Kooperation 
bilden, um günstigere Einkaufsprei-
se zu erzielen. Und Laura Schönling, 
angehende Bankkauffrau bei der 
Sparkasse Siegen, musste sich erst 
einmal daran gewöhnen, wieviel 
Vertrauen ihr Gastbetrieb in sie und 
ihre Arbeit hatte, ihr schnell die 
Buchhaltung eigenständig überließ 
sowie auch die Überprüfung von 
Einnahmen oder Solvenzprüfungen 
von Kunden. Nina Berg, angehende 
Technische Produktdesignerin in 
Maschinen- und Anlagenkonstruk-
tion bei der EMG Automation GmbH 
in Wenden, absolvierte ihr Prakti-
kum in einer Begegnungsstätte für 
ältere Menschen mit vielseitigen 
Einsatzgebieten: von Rezeptionsar-
beit über Meels on Wheels (Essen 
auf Rädern) bis zur Mitarbeit bei 

einem Projekt gegen Gewalt gegen-
über Frauen oder der Organisation 
und Betreuung von Veranstaltun-
gen: „Von den Erfahrungen und dem 
Erwerb der Kenntnisse, die ich in 
einer völlig fachfremden Branche 
sammeln konnte, profitiere ich ganz 
besonders. Der teilweise intensive 
Umgang mit einzelnen Menschen 
hat mich unmittelbar die Notwen-
digkeit und den hohen Stellenwert 
von Sozialarbeit erleben und ver-
innerlichen lassen. Und dem relativ 
hierarchiefreien Miteinander von 
Vorgesetzten und Kollegen verdan-
ke ich viele Impulse für das Leben 
und Arbeiten in meiner Heimat.“ 
Überaus positiv sind auch die Rück-
meldungen der drei Azubis, die ihr 
Praktikum in der lettischen Haupt-
stadt Riga absolvierten. „Es war 
schön, auch mal in ein technisch 
ausgereiftes Land zu kommen. Die 
Moderne kommt da voll an und ist 
in Teilen schon weiter als bei uns!“ 
bringt Jan Jaden Schmidt, ange-
hender Softwareentwickler der SMS 
group GmbH, seine ertragreichen 
vier Wochen auf den Punkt. 
Durch die Gespräche mit den Gast-
familien, Mitbewohnern und Kolle-
gen haben die Azubis nicht nur ihre 
Sprachkenntnisse erheblich aus-
bauen können, sondern auch tiefe 
Einblicke in die dortigen politischen 
Diskussionen und praktischen Rege-
lungen rund um die Pandemie oder 
die Folgen des Brexit erhalten. Wäh-
rend in Riga die große multikul-
turelle Vielfalt und der Digitalisie-
rungsgrad in allen Lebensbereichen 
die Azubis nachhaltig beeindruckt, 
gehören die Gesprächskultur und 
-freudigkeit wie auch die „Locker-
heit“ und der tiefschwarze Humor 
der Iren zu den nachhaltigsten Ein-
drücken bei den Nachwuchskräften. 

„Natürlich neben der atemberau-
benden Schönheit der „Grünen In-
sel“, die wir an den Wochenenden 
auf zahlreichen Touren erkundet 
haben“, ergänzt die angehende In-
dustriekauffrau Alina Wurm von der 
EMG Automation GmbH in Wenden. 

Kim Salome Hees, Ausbildungs-
leiterin der Sparkasse Siegen, die 
mit WINGs erstmals zwei Auszu-
bildenden ein Auslandspraktikum 
ermöglichte, bilanziert: „Da uns eine 
vielfältige Förderung unserer leis-
tungsstarken Azubis sehr am Her-
zen liegt, haben wir WINGs gleich 

für zwei Azubis genutzt, um ihnen 
außergewöhnliche berufliche und 
persönliche Erfahrungen im Aus-
land zu ermöglichen. Das Feedback 
der beiden hat uns darin bestärkt, 
auch im nächsten Jahr diese Form 
der Förderung über die IHK wahr-
zunehmen.“ Und Christina Köhler, 
Ausbildungsverantwortliche bei der 
SMS group GmbH in Hilchenbach, 

Auch dem Maskottchen der zehnköpfigen 

Irland-Gruppe Daisy wurde ein Europass 

Mobilität verliehen.

Geschäftsführerin Sabine Bechheim und Projektleiterin Dr. Christine 

Tretow verleihen der angehenden Bankkauffrau Louisa Schönfelder 

von der Sparkasse Siegen den Europass Mobiltät für Ihren vierwö-

chigen Lern- und Arbeitsaufenthalt in Limerick, wo sie ihr Praktikum 

im Saint Munchin's Community Centre, einem Seniorenbegegnungs-

zentrum, absolvierte und nachhaltige wie Horizont erweiternde 

Erfahrungen in einer völlig fachfremden Branche sammelte 
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betont: „Dass unsere Azubis, die 
wir seit Jahren mit dem Projekt 
WINGS der IHK Siegen ins Aus-
landspraktikum entsenden, damit 
eine persönliche Entwicklungsreise 
machen, freut mich immer wieder. 
Um so schöner, heute auch die Be-
geisterung anderer Unternehmen 
miterleben und sich austauschen zu 
können.“

Kontakt und Infos zu den nächsten 
Entsendungsterminen und Teilnah-
mebedingungen unter 
www.ihk-siegen.de, Seiten-ID: 1165. 

Dr. Christine Tretow
0271 / 3302-306 
christine.tretow@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Die beiden angehenden Industriekaufleute 

der SMS group GmbH, Jan Philipp Haupt und 

Valeria Kammerzell, lassen sich gern von der 

stolzen Ausbildungsverantwortlichen Chris-

tina Köhler fotografieren 

SEAT

22A

ALLE INFOS 
HIER

AUF DIE 
PLÄTZE. X

FERTIG.
LOS!

B O A R D I N G  P A S S

CONTACT PERSONS

ASP2022 22A 3-4 WEEKS18
FLIGHT SEAT DURATIONGATE PATRICK HELLE 

DR. CHRISTINE TRETOW

0271 236680
patrick.helle@
berufskolleg-wirtschaft.de

0271 3302-306

christine.tretow@siegen.ihk.de

SIEGEN
FROM TO

AUSLANDSPRAKTIKUM

W I R TS C H A F T  U N D  V E R WA LT U N G
DES KREISES SIEGEN-WITTGENSTEIN
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Prüfungsanmeldung-Online

Mit dem Online-Portal Ausbildung 
bietet die IHK Siegen die Möglich-
keit die Anmeldung zur Prüfung 
online durchzuführen. 

Die Aufforderung zur Prüfung sowie 
der gesamte Anmeldevorgang wer-
den digital über das Online-Portal 
Ausbildung der IHK Siegen erfolgen.
Eine kurze Anleitung haben wir hier 
für Sie bereitgestellt. 

Die Anmeldung erfolgt papierlos 
und mit Unterstützung unseres An-
meldeassistenten. Dieser Assistent 
unterstützt Sie beim gesamten An-

meldevorgang und führt Sie bis 
hin zum endgültigen Absenden der 
Daten zur IHK. 

Bitte beachten Sie, dass für die Zu-
lassung zu einer Abschlussprüfung 
Teil 1 und Teil 2 ein bis zu diesem 
Zeitpunkt regelmäßig geführter 
Ausbildungsnachweis erforderlich 
ist. Bei einer Zwischenprüfung ist 
dies nicht notwendig. Werden die 
Ausbildungsnachweise bereits über 
das Online-Portal Ausbildung der 
IHK Siegen regelmäßig geführt, 
kann der Anmeldeprozess ohne wei-
tere Angaben fortgesetzt werden.
Werden die Nachweise nicht über 
das Online-Portal geführt, wird das 
Ausbildungsunternehmen darauf 
hingewiesen und der Auszubildende 
muss bei der anschließenden An-
meldebestätigung eine PDF-Datei 
mit den Ausbildungsnachweisen 
hochladen.

Eine Anleitung zum neuen Verfah-
ren können Sie hier herunterladen.
Weitere Informationen zum IHK 
Online-Portal Ausbildung finden 
Sie unter: www.ihk-siegen.de/on-
lineportal

Für Fragen stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung:

0271 / 3302-223 
onlineportal@siegen.ihk.de

Hotline berufliche Bildung
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https://www.ihk-siegen.de/fileadmin/user_upload/Ausbildung__Fortbildung__Duales_Studium/tibros/Beschreibbare_PDFs/Pruefungsanmeldung-Online.pdf
https://www.ihk-siegen.de/fileadmin/user_upload/Ausbildung__Fortbildung__Duales_Studium/tibros/Beschreibbare_PDFs/Pruefungsanmeldung-Online.pdf
http://www.ihk-siegen.de/onlineportal
http://www.ihk-siegen.de/onlineportal


IHK-AzubiApp

Mit der kostenlosen AzubiApp der 
IHK Siegen erhalten Auszubildende 
jederzeit die aktuellsten Informa-
tionen, Beispiele und gesetzliche 
Grundlagen zu rechtlichen und 
organisatorischen Fragen der Aus-
bildung.

Die Inhalte werden redaktionell von 
den Ausbildungsberatern der IHK 
Siegen gepflegt und sind jederzeit 
online und offline verfügbar. Sie 
sind thematisch aufbereitet und 
spiegeln alle Situationen der Aus-
bildung wieder.

Die Benutzung ist intuitiv: Einfach 
durch die Kategorien bis zur ge-
wünschten Frage durchklicken und 
neben der passenden Antwort auch 
Beispiele, gesetzliche Grundlagen 
und den zuständigen Ansprech-
partner bei der IHK Siegen finden.

Die IHK-AzubiApp können Sie hier 
herunterladen:

Dagmar Gierse
0271 / 3302-204 
dagmar.gierse@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Manuela Stahl
02761 / 9445-13 
manuela.stahl@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Andrea Perugorria
0271 / 3302-202 
andrea.perugorria@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin
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https://play.google.com/store/apps/details?id=de.oe_quadrat.azubiapp
https://itunes.apple.com/de/app/ihk-azubiapp/id1280453404


Zum guten Schluss 
Fachkräfte gewinnen – auch aus dem Ausland
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den meisten Fällen die IHK FOSA (IHK 
Foreign Skills Approval). Diese ist z. 
B. für Flüchtlinge aus der Ukraine ein 
wichtiger Kontakt, wenn sie auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen 
wollen.

Darüber hinaus gibt es die Möglich-
keit, Auszubildende aus dem Ausland 
zu gewinnen und zu Fachkräften 
zu qualifizieren. Hier bieten sich 
Chancen für Unternehmen, die sich 
auf dem heimischen Bewerbermarkt 
schwertun. Denn auch für die Be-
rufstätigkeit nach der Ausbildung 
kann für Fachkräfte der Aufenthalt 
dauerhaft gestattet werden.

Das FEG und die Visa-Vereinfachung 
für die Berufsausbildung waren wich-
tige Schritte, damit Betriebe leichter 
Fachkräfte und Auszubildende aus 
Nicht-EU-Staaten einstellen können. 
Erste praktische Erfahrungen aus der 
Wirtschaft zeigen, dass die Verfahren 
weiterentwickelt werden sollten. Dies 
betrifft etwa die zum Teil strikten 
Voraussetzungen, die an bestimm-
te Aufenthaltstitel gestellt werden, 
Herausforderungen beim Erwerb der 
deutschen Sprache oder bürokra-

Vor zwei Jahren ist das Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz (FEG) in 
Kraft getreten – mit besseren Rah-
menbedingungen für Unternehmen, 
die Fachpersonal aus dem Ausland 
gewinnen möchten. In Anbetracht 
des wieder akuter werdenden Fach-
kräftemangels ist das eine wichtige 
Stellschraube, um den Bedarf in den 
Betrieben decken zu können. 

In den IHK-Umfragen stufen Unter-
nehmen aus nahezu allen Branchen 
inzwischen den Mangel an Fachkräf-
ten trotz Corona-Krise, Lieferketten-
probleme und dem Ukraine-Krieg als 
eines ihrer größten Geschäftsrisiken 
ein. Da sie ihren Bedarf nicht mehr 
vollständig nur mit Bewerberinnen 
und Bewerbern aus dem heimischen 
Arbeitsmarkt decken können, su-
chen sie Talente im Ausland. Die 
Rahmenbedingungen dafür sind mit 
dem am 1. März 2020 in Kraft ge-
tretenen FEG verbessert worden. Das 
Gesetz erweitert die Möglichkeiten 
der Erwerbsmigration für beruflich 
Qualifizierte aus Nicht-EU-Staaten. 
Zentrale Voraussetzung für den Zu-
gang zum deutschen Arbeitsmarkt 
ist ein von einer zuständigen Stelle 
in Deutschland anerkannter Berufs-
abschluss. Für IHK-Berufe ist dies in 

tische Abläufe. Weil das Verfahren 
nicht frei von Hürden ist, gibt es mit 
„Unternehmen Berufsanerkennung“ 
beim DIHK (Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag) ein Projekt 
zur Unterstützung der Betriebe.  Als 
Ansprechpartner und Wegweiser für 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
helfen die Berater/-innen bei Fragen 
rund um die Anerkennung auslän-
discher Berufsqualifikationen und 
die Beschäftigung internationaler 
Fachkräfte. Mit seinen Angeboten 
unterstützt das vom DIHK initiierte 
und vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderte Pro-
jekt Unternehmen außerdem bei der 
Nachqualifizierung von Fachkräften 
im Prozess der Einwanderung. Ob es 
absurd ist, dass der Staat ein Projekt 
fördert, das hilft, die eigene Bürokra-
tie zu überwinden? Sicher ist es das. 
Dennoch kann es eine wichtige Hilfe 
für Betriebe sein, die neue Wege zur 
Fachkräftesicherung gehen wollen.

 
Sabine Bechheim

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Berufsbezeichnungen verzichtet.  
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männlichen als auch die weiblichen Berufsbezeichnungen für die  
entsprechenden Beiträge gemeint sind.
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