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scheidender ist aber folgendes: 
Unsere Region ist überwiegend 
durch metallerzeugende und -ver-
arbeitende Betriebe geprägt. Diese 
haben - gerade vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung - einen 
immensen Bedarf an Facharbeitern 
und Ingenieuren. Gerade letzte-
re werden aber offenkundig zur 
Mangelware. Das zeigt sich an den 
Präferenzen der Studienanfänger: 
Diese haben mehrheitlich Soziale 
Arbeit, Betriebswirtschaftslehre 
und Lehramtsstudiengänge - hier 
neben Grundschule insbesondere 
die Fächer Deutsch und Englisch - 
gewählt. Weit abgeschlagen hinter 
diesen Studiengängen rangiert der 
Maschinenbau. Dabei wird es auch 
bleiben, da zukünftig die Matheleh-
rer fehlen werden, die den Schülern 
einen Zugang zu den technischen 
Studiengängen eröffnen könnten. 
Daher ist es für die Region von 

Klaus Fenster

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dieser Tage konnte man in den 
Regionalzeitungen lesen, dass sich 
die Uni Siegen gesundschrumpfe, 
bzw. einpegele. Hintergrund dieser 
Meldungen ist der deutliche Rück-
gang an Studienanfängern um 17,4 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Stellt man dieser Entwicklung die 
aktuellen Zahlen der neu einge-
tragenen Ausbildungsverhältnisse 
gegenüber, schneidet die duale Be-
rufsausbildung deutlich besser ab 
(näheres hierzu auf Seite 11). Aus 
diesem Vergleich allerdings eine 
Trendwende hin zur Karriere mit 
Lehre abzuleiten, wäre eindeutig 
verfehlt. Zum einen ist festzustel-
len, dass 2.446 Studienanfänger 
für eine Universität mit überwie-
gend regionalem Einzugsbereich 
immer noch eine beträchtliche 
Größenordnung darstellt. Viel ent-

entscheidender Bedeutung, dass 
Schülerinnen und Schülern schon 
so früh wie möglich der Spaß an 
Technik vermittelt wird. Hier sind 
die Ausbildungsbotschafter und 
beispielhaft das Innovationsbudget 
für Kindertagesstätten und Schulen 
Instrumente, die auch künftig ver-
stetigt werden müssen. Geplant ist 
außerdem, die Ausbildungsmesse 
Siegen im nächsten Jahr durch 
ein MINT-Zentrum zu ergänzen. 
Weitere Anregungen und Ideen 
sind natürlich immer willkommen. 
Lassen Sie uns hierüber beim Aus-
bildungsforum am 12. November in 
der Siegerlandhalle sprechen.

Freundliche Grüße

 
Klaus Fenster
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erste Stufe der Ausbilder-Akademie 
„Ausbilderin mit Zusatzqualifika-
tion“. 2018 folgte die zweite Stufe 
zur „Ausbildungsfachfrau“. Mit Ab-
schluss der dritten Stufe profitiert 
Deborah Mailinger nun vom um-
fangreichen Fachwissen, das sie 
in insgesamt 400 Seminarstunden 
erworben hat. Themen waren etwa 
die Methoden, Kommunikation und 
Führung in der Ausbildung. 

Die Ausbilder-Akademie ist eine 
dreistufige Fortbildung für Aus-
bilder, die mit einer IHK-Prüfung 

Erstmalig dritte Stufe der  
Ausbilder-Akademie abgeschlossen

Deborah Mailinger hat als erste 
Teilnehmerin der Ausbilder-Aka-
demie der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Siegen alle drei Stu-
fen der Fortbildung durchlaufen. 
IHK-Geschäftsführer Klaus Fenster 
gratulierte der Betzdorferin zur be-
standenen Prüfung und überreichte 
ihr das Zeugnis zur „Geprüften 
Ausbildungsexpertin“. 

Die Absolventin arbeitet im Vertrieb 
der G.I.B. Gesellschaft für Informa-
tion und Bildung mbH aus Siegen. 
Im Jahr 2016 absolvierte sie die 

abschließt. Das wesentliche Ziel 
besteht darin, erbrachte Ausbil-
der-Leistungen anzuerkennen und 
nachvollziehbar zu machen. Die 
Teilnehmer können die einzelnen 
Seminarmodule wählen. Diese 
müssen lediglich die inhaltlichen 
Anforderungen erfüllen. 

Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter www.ihk-ausbilder-
akademie.com. Ansprechpartnerin 
für die Ausbilder-Akademie in der 
IHK Siegen ist Tamara Knipp, Tel.: 
0271 3302-210, E-Mail: tamara.
knipp@siegen.ihk.de.

Tamara Knipp
0271 / 3302-210 
tamara.knipp@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

wenig Aufwand ausfüllen lässt. In-
teressierte Betriebe erhalten diesen 
nach einer E-Mail an claus.maas@
vds-ev.de. Die Teilnahme bleibt 
anonym. Namen von Unternehmen 
oder Personen werden nicht veröf-
fentlicht. Aus den Rückmeldungen 
erhoffen sich die Vereinsvertreter 

Verein Deutsche Sprache – Umfrage geplant
Der Verein Deutsche Sprache führt 
zu Beginn des neuen Ausbildungs-
jahres eine Erhebung zu sprachli-
chen Fähigkeiten von Schulabgän-
gern durch, die eine betriebliche 
Ausbildung anfangen. Die Ver-
antwortlichen haben hierzu einen 
Fragebogen erstellt, der sich mit 

eine realistische Zustandsbeschrei-
bung, die als Grundlage für For-
derungen an die Bildungspolitik 
dienen kann.
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Ausbilderarbeitskreise 

• Unterstützungsmöglichkeiten für 
kleinere Ausbildungsbetriebe

• IHK-Online-Portal
• Zusatzqualifikationen für die 

Metall- und Elektroberufe und 
den Mechatroniker

• BBiG-Novelle
• ... 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 
30.10.19 über unsere Veranstal-
tungsdatenbank für Ihren Wunsch-
termin an:

Die Ausbilderarbeitskreise dienen 
den Ausbildungsverantwortlichen 
als Plattform zum gegenseitigen 
Austausch und Netzwerken unter-
einander. Zudem informiert die IHK 
über aktuelle Themen und Projekte 
rund um die Berufsausbildung.

Zum nächsten Ausbilderarbeitskreis 
für gewerblich-technische Berufe 
laden wir Sie herzlich ein! Dieser 
findet an drei Terminen in den 
Regionen Siegen, Olpe und Witt-
genstein u. a. zu folgenden Themen 
statt:

• Kreis Olpe: 04.11.2019, 14 Uhr 
IHK Siegen - Geschäftsstelle 
Olpe, In der Trift 11, 57462 Olpe 
Link zur Anmeldung

• Siegen: 06.11.2019, 14 Uhr  
D e u t s c h e  E d e l s t a h l w e r -
ke KarriereWERKSTATT, Obe-
re Kaiserstraße, 57078 Siegen 
Link zur Anmeldung

• Wittgenstein: 07.11.2019, 14 Uhr 
Bi ldungszentrum Wittgen-
ste in  GmbH,  L imburgstra-
ße 74, 57319 Bad Berleburg 
Link zur Anmeldung

Wir freuen uns auf Ihre Anmel-
dung!

Für den Hauptvortrag „Digitalisie-
rung der Arbeits- und Berufswelt – 
Neue Anforderungen an das Ausbil-
dungspersonal“ konnten wir Herrn 
Michael Härtel vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung gewinnen.

Weitere Informationen zur Veran-
staltung finden Sie hier oder mel-
den Sie sich einfach direkt für einen 
der Workshops an:
Workshop 1 - Die Transformation 
vom Ausbilder zum Lernbegleiter
Workshop 2 - Wo geht’s denn hier 
zum Sinn?

AUSBILDUNGS-FORUM am 12. November 2019
Am 12. November 2019 bietet die 
Industrie- und Handelskammer 
Siegen wieder allen in Personal-, 
Ausbildungs- und Prüfungsfragen 
verantwortlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine Plattform 
für einen intensiven Erfahrungs-
austausch.

Mit zwei Vorträgen sowie fünf ver-
schiedenen Workshops wird die 
Möglichkeit eröffnet, sich über 
die neuesten Entwicklungen und 
Innovationen rund um das Thema 
berufliche Bildung zu informieren 
und auszutauschen. 

Workshop 3 - Geflüchtete erfolg-
reich ausbilden
Workshop 4 - Azubi-Recruiting: 
Mehr als eine Stellenanzeige
Workshop 5 - Probleme, Ärger, 
Streitigkeiten während der Ausbil-
dung–Was kann man tun?

Sven Weber
0271 / 3302-218 
sven.weber@siegen.ihk.de

Ansprechpartner
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Ausbilderinfos
In dieser Rubrik fassen wir Neuig-
keiten zu den verschiedenen Prü-
fungsbereichen für Sie zusammen. 

IT-Berufe: Aktueller Zwischen-
stand
Die Beratungen der Sachverständi-
gen zur Neuordnung der IT-Berufe 
wurden erfolgreich abgeschlossen. 
Nach aktuellem Stand wird es wei-
terhin vier IT-Berufe geben.

Die Fachinformatiker erhalten ne-
ben den bekannten Fachrichtungen 
Anwendungsentwicklung und Sys-
temintegration zwei weitere Fach-
richtungen: Daten- und Prozess-
analyse sowie digitale Vernetzung.
Der IT-System-Kaufmann wird 
zum Kaufmann für IT-Systemma-
nagement weiterentwickelt. Der 
Informatikkaufmann wird zum 
Kaufmann für Digitalisierungs-
management weiterentwickelt. 
Der IT-System-Elektroniker ent-
hält aktualisierte Qualifikationen, 
insbesondere hinsichtlich seiner 
elektrotechnischen Kompetenzen. 
Das Thema „IT-Sicherheit“ wird als 
Querschnittsqualifikation in allen 
Berufen verstärkt verankert. Zum 
weiteren Vorgehen:

Im Sommer und Herbst 2019 wer-
den weitere redaktionelle Arbeiten 
an der Verordnung vorgenommen. 
Anschließend erfolgt eine Befas-
sung in den einschlägige Gremien, 
darunter auch der BiBB-Hauptaus-
schuss im Herbst/Winter 2019. Die 
Veröffentlichung der VO im BGBl ist 
für das Frühjahr 2020 geplant.

Die novellierten Berufe sollen zum 
1. August 2020 in Kraft treten.

Kaufmann für Büromanagement 
– Teil 1 der gestreckten  
Abschlussprüfung 
Die Datensammlung NÜRA wur-
de vom zuständigen Fachaus-
schuss für Teil 1 der gestreckten 
Abschlussprüfung entwickelt. Die 
aktuelle, ergänzte Version mit der 
Bezeichnung „NÜRA2019 H“ fin-
den Sie ab sofort auf der Homepage 
der AkA im Downloadbereich.
 
Die Datensammlung „NÜRA2019 
H“ („H“ für Herbst) wird in der 
Version MS Office 2016 angeboten 
und liegt der Teil-1-Abschluss-
prüfung zugrunde. 
 
Selbstverständlich sind die Daten-
sammlungen nicht nur für die Prü-
fungen gedacht, sondern ebenso 
für vorbereitende Übungen. Sie sind 
daher auf der Homepage der AkA 
frei zugänglich.

Erweiterungen der PAL-Program-
miersysteme Drehen und Fräsen
Zerspanungsmechaniker
Die mit Industrie 4.0 vorgesehene 
Integration der CNC-Maschine als 
Fertigungseinheit in den automati-
sierten Fertigungsprozess erfordert 
Anpassungen in den CNC-Lernin-
halten.

Der für den Beruf Zerspanungs-
mechaniker/-in zuständige PAL-
Fachausschuss hat sich mit den 
neuen Anforderungen intensiv be-
schäftigt und die nachstehenden 
Optimierungen sowie Erweiterun-
gen der PAL-Programmiersysteme 

Drehen und Fräsen beschlossen.

Die Ergänzungen werden schritt-
weise ab der Abschlussprüfung 
Winter 2020/21 eingeführt. Die 
PAL wird über die Gremien und 
mit Veröffentlichungen auf der 
Internetseite der PAL hinsichtlich 
der Umsetzung der neuen bzw. 
veränderten Zyklen im Detail in-
formieren.

Detaillierte Informationen erhalten 
Sie über den untenstehenden Link:

Neue und modernisierte  
Ausbildungsberufe
Ausbildungsberufe müssen mit der 
Zeit gehen. Daher werden in regel-
mäßigen Abständen neue Ausbil-
dungsordnungen erstellt und die 
vorhandenen überarbeitet. Ergebnis 
sind neue und modernisierte Ausbil-
dungsberufe, die den aktuellen An-
forderungen von Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft entsprechen.

2019 wurden unter anderem die 
beiden folgenden Berufe moderni-
siert: 

• Packmitteltechnologe 
• Papiertechnologe

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Seite des BIBB.

Kaufmann/Kauffrau im E-Com-
merce: AkA-Prüfungskatalog für 
die bundeseinheitliche Abschluss-
prüfung
Der aus den Ordnungsmitteln ab-
geleitete Prüfungskatalog für die 
Abschlussprüfung im Ausbildungs-

Weitere Informationen

Aufgabenerstellung für kauf-
männische Abschluss- und 
Zwischenprüfungen (AkA)
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beruf Kaufmann/Kauffrau im E-
Commerce wurde vom zuständigen 
AkA-Fachausschuss fertiggestellt. 
Er informiert über mögliche Inhalte 
der schriftlichen Abschlussprüfung 
in den Prüfungsbereichen „Sorti-
mentsbewirtschaftung und Ver-
tragsanbahnung“ (Teil 1 der zeitlich 
auseinanderfallenden Abschluss-
prüfung) sowie „Geschäftsprozesse 
im E-Commerce“, „Kundenkom-
munikation im E-Commerce“ und 
„Wirtschafts- und Sozialkunde“ (Teil 
2 der zeitlich auseinanderfallenden 
Abschlussprüfung). Er umfasst je-
weils einen Abschnitt zu Teil 1 und 
zu Teil 2 der Abschlussprüfung mit 
den jeweiligen Prüfungsbereichen 
sowie einen Anhang mit übergrei-
fenden und integrativ zu prüfenden 
Inhalten zu Teil 2. Für die jeweili-
gen Prüfungsbereiche enthält der 
Prüfungskatalog zudem ein Raster, 

welches einen Eindruck von der 
relativen Bedeutung der einzelnen 
Prüfungsgebiete und Funktionen 
vermittelt. 

Der Prüfungskatalog ist nach Prü-
fungsbereichen aufgebaut und in 
Gebiete/Funktionen, Handlungs-
komplexe und Themenkreise sowie 
Beispiele für betriebliche Handlun-
gen gegliedert. Die ersten beiden 
Gliederungsebenen entsprechen den 
Vorgaben des Ausbildungsrahmen-
plans. Die Themenkreise konkretisie-
ren die Fertigkeiten und Kenntnisse 
und sind damit für eine gezielte 
Prüfungsvorbereitung von beson-
derer Bedeutung. Sie resultieren 
aus der Zuordnung der Inhalte des 
KMK-Rahmenlehrplans sowie der 
Interpretation des Ausbildungsrah-
menplans durch den zuständigen 
Fachausschuss. Die dritte Spalte 

zeigt exemplarisch Beispiele für 
betriebliche Handlungen, die Aus-
gangspunkt für eine Aufgabenstel-
lung sein können, mit der insbeson-
dere die Handlungselemente Planen, 
Durchführen und Kontrollieren ge-
prüft werden können. 

Der Prüfungskatalog mit der Bestell-
nummer 6305 steht ab sofort beim 
U-Form-Verlag zur Auslieferung 
bereit. 

Inhaltliche Änderungen und Fort-
schreibungen dieses Prüfungskata-
loges bleiben vorbehalten.

Aufstiegs-BAföG wird deutlich attraktiver
Der vom Bundeskabinett beschlos-
sene Gesetzentwurf für die vierte 
Novelle des Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetzes, kurz AFBG 
oder „Aufstiegs-BAföG“, setzt ein 
weiteres wichtiges Zeichen zur 
Stärkung der beruflichen Bildung.

Bundesbildungsministerin Karli-
czek: „Wir machen mit der Gleich-
wertigkeit der Bildungswege ernst. 
Mit der BAföG-Novelle (26. BAföG-
ÄndG) haben wir in dieser Legis-
laturperiode substantielle Verbes-
serungen für Studierende, Schüler 
und Schülerinnen auf den Weg 
gebracht. Nun ist mit den Verbes-
serungen beim Aufstiegs-BAföG die 
berufliche Bildung dran.

Wir entwickeln das AFBG zu einem 
passgenauen Förderangebot für 

alle drei Fortbildungsstufen, die wir 
im Berufsbildungsgesetz einführen. 
In Zukunft sollen die Menschen auf 
allen drei Stufen durch das AFBG 
gefördert werden können. Bisher 
war nur die Förderung zu einem 
Fortbildungsziel möglich.

Auch in anderer Hinsicht verbes-
sern wir die Förderung durch das 
AFBG beträchtlich: Es wird höhe-
re Zuschussanteile geben, höhe-
re Freibeträge und höhere Darle-
henserlasse. Mit den vorgesehenen 
deutlichsten Leistungserhöhun-
gen seit Bestehen des AFBG und 
einem Förderangebot für einen 
Aufstieg Schritt für Schritt bis auf 
‚Master-Niveau‘ erfolgt ein starkes 
Signal für die Attraktivität be-
ruflicher Aufstiegsfortbildungen. 
Davon werden berufliche Aufstei-

gerinnen und Aufsteiger wie etwa 
angehende Meister und Meisterin-
nen, Techniker und Technikerinnen, 
Fachwirte und Fachwirtinnen sowie 
staatlich geprüfte Erzieher und Er-
zieherinnen profitieren.“ 

Weitere Informationen zum Thema 
Aufstiegs-BAföG wie zum Beispiel:

• Was wird gefördert?
• Wer wird gefördert?
• Wie wird gefördert?

finden Sie auf der Homepage des 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung.
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Nordrhein-Westfalen um mehr als 
zehn Prozent verringerte.

„Mehr Auszubildende trotz weniger 
Schulabgängern – das ist eine her-
vorragende Nachricht für die Fach-
kräftesicherung“, sagt IHK NRW-
Präsident Thomas Meyer. „Es sind 
nämlich insbesondere beruflich 
Qualifizierte, die den Unternehmen 
in NRW fehlen.“

Der Ausbildungsbericht 2019 zeigt 
detailliert, wie sich der Ausbil-
dungsmarkt im vergangenen Jahr 
veränderte. So stieg die Zahl der 
Auszubildenden mit (Fach-)Abitur 
um 2,2 Prozent. Etwa die Hälfte der 
Neu-Azubis entschied sich damit 
im vergangenen Jahr mit Hoch-
schulzugangsberechtigung für die 
duale Ausbildung. Für Präsident 
Meyer ist das von besonderer Be-
deutung: „Immer mehr Jugendliche 
streben das Abitur an. Das geht im 
Sinne des Arbeitsmarktes nur gut, 
wenn wir auch immer mehr Abitu-
rienten für die berufliche Bildung 
begeistern.“

Besonders gefragt waren im ver-
gangenen Jahr gewerblich-tech-
nische Berufe. 23.158 Neueintra-
gungen bedeuten ein Plus von 6,7 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
„Das verdeutlicht, dass Digitalisie-
rung und Automatisierung bisher 
nicht zum befürchteten Jobfresser 
in der Industrie 4.0 geworden sind“, 
sagt der IHK NRW-Präsident.

Deutliche Zuwächse gibt es außer-
dem bei Auszubildenden mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit. Die 
Zahl der nicht-deutschen Azubis ist 
gegenüber dem Vorjahr um 19 Pro-

IHK NRW veröffentlicht Ausbildungsbericht 2019

70.386 neue IHK-Ausbildungsver-
träge in 2018 bedeuten ein Plus 
von 1,5 Prozent; die Hälfte der 
neuen Auszubildenden verfügt über 
(Fach-)Abitur; große Zuwächse 
insbesondere bei ausländischen 
Auszubildenden; gewerblich-
technische Ausbildungen in Zeiten 
von Industrie 4.0 immer gefragter;  
neuer Beruf im E-Commerce geht 
mit 382 Azubis an den Start

Insgesamt 70.386 junge Menschen 
haben sich im Jahr 2018 für eine 
Ausbildung in der Industrie, im 
Handel oder in der Dienstleistungs-
branche entschieden. Das ent-
spricht einem Plus von 1,5 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Bereits 
2017 war der fünfjährige Abwärts-
trend bei Neueintragungen mit 
einem leichten Plus von 0,4 Prozent 
unterbrochen worden. Damit ent-
schieden sich im vergangenen Jahr 
wieder ähnlich viele junge Men-
schen für eine duale Ausbildung 
wie im Jahr 2014. Diese Entwick-
lung ist auch deshalb positiv zu 
werten, weil sich im gleichen Zeit-
raum die Zahl der Schulabgänger in 

zent gestiegen. Bei Auszubildenden 
aus den acht nicht-europäischen 
Haupt-Asylherkunftsländern be-
trägt das Plus 80 Prozent. Die Zahl 
der Syrer in Ausbildung verdop-
pelte sich. Thomas Meyer: „Die 
Integration von Geflüchteten in 
den Ausbildungsmarkt ist in einer 
entscheidenden Phase. Wir sind 
hier auf einem guten Weg und 
müssen jetzt daran arbeiten, dass 
die jungen Frauen und Männer 
ihre Ausbildungen auch erfolgreich 
absolvieren.“

Neu an den Start ging im Jahr 2018 
der Beruf Kaufmann/Kauffrau im 
E-Commerce. Bereits im ersten Jahr 
entschieden sich in NRW 382 Aus-
zubildende für den neuen Ausbil-
dungsgang, der der Digitalisierung 
von Geschäftsmodellen im Handel 
Rechnung trägt. Diese Zahl ist auch 
deshalb als Erfolg zu sehen, weil 
neue Berufe sich in der Bewer-
bung erfahrungsgemäß schwertun. 
Der Beruf im E-Commerce scheint 
dabei insbesondere die schulleis-
tungsstärksten Abgänger anzuspre-
chen. 260 der Neu-Azubis verfügen 
über die (Fach-)Hochschulreife.

Ausbildungsbericht 2019
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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 wider.

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:

Burhan Demir
0271 / 3302-203 
burhan.demir@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

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

Ansprechpartnerin

Jürgen Dax
0271 / 3302-202 
juergen.dax@siegen.ihk.de

Ansprechpartner
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Vielfalt in der beruflichen Bildung
Ein Praxisheft des BIBB zur betrieblichen  
Ausbildung von Geflüchteten

Die berufliche Ausbildung von nach 
Deutschland geflüchteten jungen 
Menschen stellt besondere Anfor-
derungen an die inhaltliche Aus-
gestaltung und an das ausbildende 
Personal in den Betrieben. Die Bro-
schüre "Vielfalt in der beruflichen 
Bildung - Betriebliche Ausbildung 
von Geflüchteten erfolgreich ge-
stalten" des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) zeigt anhand 
von Praxisbeispielen unterschiedli-
che Instrumente und Konzepte auf, 
die in Modellversuchen entwickelt 
und erprobt wurden. Dabei wird 
deutlich, dass der Umgang mit 
Vielfalt in der beruflichen Bildung 
gleichzeitig Herausforderung und 
Chance für das duale System sein 
kann.
 
Betrieblichen Ausbilderinnen und 
Ausbildern werden mit der Bro-
schüre konkrete Ideen und Konzep-
te an die Hand gegeben, die un-
mittelbar in den Ausbildungsalltag 
übertragen werden können. Die 
beschriebenen Maßnahmen sind 
gleichermaßen auch bei anderen, 
am Ausbildungsmarkt benachtei-
ligten Jugendlichen anwendbar.
 
Die Broschüre liefert sowohl eine 
Analyse der Ausgangssituation in 
Zahlen, Daten und Fakten sowie 
die spezifischen Anforderungen als 
auch Hinweise auf Anlaufstellen, 

Netzwerke und Portale, die beim 
Umgang mit dem Thema "Vielfalt in 
der beruflichen Bildung" informie-
ren, beraten und unterstützen. Die 
Bandbreite reicht dabei von För-
dermöglichkeiten und Sprachförde-
rung über die Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Abschlüssen 
bis hin zu unterstützenden Mento-
ren- und Patenprogrammen.
 
Wie sich das in der Unterneh-
menspraxis konkret darstellt, wird 
anhand von vier ausgewählten 
Beispielen gezeigt. Darin werden 
kreative Ausbildungsansätze und 
-konzepte, Maßnahmen und Quali-
fizierungsmodelle, die in den jewei-
ligen Unternehmen entwickelt und 
erprobt wurden, vorgestellt.
 
Zahlreiche weiterführende Links, 
QR-Codes und Literaturangaben 
machen die Broschüre zu einem 
schnellen Nachschlagewerk und 
hilfreichen Instrument für die be-
triebliche Ausbildungspraxis.
 
Die 74 Seiten umfassende BIBB-
Broschüre "Vielfalt in der berufli-
chen Bildung - Betrieb liche Ausbil-
dung von Geflüch teten erfolgreich 
gestalten" steht als Onlineversion 
und Printexemplar zur Verfügung 
und kann unter https://www.bibb.
de/veroeffentlichungen/de/pu-
blication/show/10341 kostenlos 

herunter geladen beziehungsweise 
bestellt werden. Die Publikation ist 
ein Teilergebnis des BIBB-Projektes 
"Prozesskette zur Integration von 
Geflüchteten in die duale Ausbil-
dung".
 
Weiterführende Informationen zum 
BIBB-Projekt und zum Thema "Viel-
falt im Betrieb" unter www.bibb.de/
de/58195.php
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Deutliche Unterschiede im Ansehen  
dualer Ausbildungsberufe in Deutschland
BIBB veröffentlicht Studie zum Image von Berufen

Das gesellschaftliche Ansehen der 
25 am stärksten besetzten dualen 
Ausbildungsberufe in Deutschland 
unterscheidet sich zum Teil deut-
lich. Dies zeigen erste Ergebnisse 
einer noch laufenden Studie des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) in Zusammenarbeit mit 
der Technischen Universität (TU) 
Braunschweig. Demnach werden 
einige duale Ausbildungsberufe im 
Ansehen ähnlich hoch eingeschätzt 
wie Berufe, für die in der Regel ein 
Hochschulstudium erforderlich ist. 
Ein geringes Ansehen zeigt sich da-
bei eher in Ausbildungsberufen, die 
auch hohe Anteile von unbesetzten 
Ausbildungsstellen aufweisen.

Besonders hoch angesehen sind 
den Ergebnissen zufolge die Ausbil-
dungsberufe Fachinformatiker/-in 
und Mechatroniker/-in, gefolgt von 
Industriekaufleuten, Kfz-Mechatroniker/-
innen, Elektroniker/-innen, Maler/-
innen und Lackierer/-innen sowie 
Kaufleuten im Groß- und Außen-
handel. Vergleichsweise weniger 
hoch angesehen sind Ausbildungs-
berufe wie Fachkraft für Lagerlo-
gistik, Fachverkäufer/-in im Le-
bensmittelhandwerk oder Koch/
Köchin.

Der Studie liegt eine Befragung von 
rund 9.000 in Deutschland leben-
den Personen ab 15 Jahre zugrunde, 
die im Zeitraum zwischen Oktober 
2017 und Mai 2018 durchgeführt 
wurde. Darin wurden die Befragten 
gebeten, für eine Zufallsauswahl 
unter 402 Berufen auf einer Skala 
von 0 (sehr gering) bis 10 (sehr 
hoch) anzugeben, welches Anse-

hen diese Berufe ihrer Meinung 
nach in Deutschland haben. Die 
Studie ist Teil des noch laufenden 
BIBB-Forschungsprojekts „Berufe 
in Deutschland: Gesellschaftliche 
Wahrnehmung und Persönlich-
keitseigenschaften“.

Weitere Informationen finden Sie 
auf der Homepage des BIBB
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Novellierung der Bauberufe hat begonnen

Teilqualifikationen – Chancen nutzen!
Neue Wege der Fachkräftesicherung

Am 29. August 2019 fand das An-
tragsgespräch zur Neuordnung 
der Bauberufe statt. Damit ist der 
Startschuss für die Novellierung 
der insgesamt 19 Ausbildungsbe-
rufe im Bauhauptgewerbe gefallen. 

Die Wirtschaft ist auf qualifizierte 
Fachkräfte angewiesen, und die 
sind knapper denn je. Vor diesem 
Hintergrund schaffen Teilqualifika-
tionen (TQ) eine Win-win-Situati-
on: Für An- und Ungelernte bilden 
sie eine Brücke zum Erwerb eines 
Berufsabschlusses, Unternehmen 
gewinnen neue Fachkräfte.

Worum geht es bei den TQs? Teil-
qualifikationen sind aus anerkann-
ten Ausbildungsberufen abgeleitete 
Kompetenzfelder, mit denen sich 
formal geringqualifizierte Erwach-
sene schrittweise weiterbilden 
können, um später einen Berufsab-
schluss nachzuholen.

Die IHKs engagieren sich hier in 
Abhängigkeit vom regionalen Be-
darf der Mitgliedsbetriebe und des 
Arbeitsmarktes. Insbesondere neh-
men sie die "IHK-Kompetenzfest-
stellung" vor, zertifizieren also die 
bundeseinheitlichen Teilqualifika-
tionen, die im Rahmen von Maß-
nahmen bei Bildungsdienstleistern, 

Die modernisierten Ausbildungsbe-
rufe sollen zum 1. August 2022 in 
Kraft treten. 

Die 19 Ausbildungsberufe bleiben 
erhalten, werden jedoch inhaltlich 
modernisiert. Sie sollen künftig 
nicht mehr in einer gemeinsamen 
Ausbildungsordnung, sondern in 
je einer Ausbildungsordnung für 
die Bereiche Ausbau, Hochbau und 
Tiefbau verordnet werden. Bei den 

aber auch von Betrieben angeboten 
werden. Auch in die Konzeption der 
TQ-Maßnahmen sind sie vielfach 
eingebunden.

Das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförder-
te Projekt "Chancen nutzen! Mit 
Teilqualifikationen Richtung Be-
rufsabschluss" unterstützt die IHKs 
dabei, ein flächendeckendes, bun-
deseinheitliches TQ-Angebot vo-
ranzutreiben, und leistet so einen 
wirkungsvollen Beitrag zur Quali-
fizierung von an- und ungelernten 
Erwachsenen.

Konkret r ichten sich TQs an  
Erwachsene über 25 Jahre, die

• keinen Berufsabschluss oder nur 
einen Abschluss in einem ver-
alteten Beruf ohne Beschäfti-
gungsmöglichkeiten haben,

• arbeitslos oder von Arbeitslosig-
keit bedroht sind, aber auch

• an geflüchtete Menschen mit 
guter Bleibeperspektive.

Das bieten die Industrie- und 
Handelskammern:

• Informationen für Betriebe über 
Qualifizierungsmöglichkeiten

• Abstimmung konkreter Weiter-
bildungswege und TQs mit Bil-
dungsdienstleistern und Betrie-
ben

• IHK-Kompetenzfeststellung der 
TQ-Absolventen: Test zur Über-
prüfung der erlernten beruflichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse

• nach erfolgreicher Kompetenz-
feststellung Vergabe eines IHK-
Zertifikates

Die Unternehmen profitieren von 
der Möglichkeit, durch schrittweise 
Qualifizierung neue Mitarbeiter 
zu gewinnen beziehungsweise an- 
und ungelernte Arbeitnehmer zu 
potenziellen Fachkräften weiter-
zuentwickeln. Die IHK-Zertifikate 
machen zudem die beruflichen 
Qualifikationen dieser Mitarbeiter 
in anerkannter Form nachweisbar.

Weitere Informationen

drei zweijährigen Ausbildungs-
berufen wird eine konventionelle 
Zwischen- und Abschlussprüfung 
angestrebt. Die übrigen, dreijähri-
gen Ausbildungsberufe sollen eine 
gestreckte Abschlussprüfung erhal-
ten. Anrechnungs- und Ausstiegs-
modelle sind vorgesehen, hängen 
aber von der weiteren Ausgestal-
tung des BBiG ab.
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Sehr gutes Lehrstellenergebnis

2.246 Lehrverträge schlossen die 
IHK-zugehörigen Unternehmen in 
Siegen-Wittgenstein und Olpe in 
den ersten neun Monaten des lau-
fenden Jahres mit jungen Men-
schen ab. Das hohe Ausbildungsvo-
lumen des Vorjahres wurde damit 
nur knapp verfehlt. Der Rückgang 
beläuft sich auf 2,3 %. „Dass wir 
dieses sehr zufriedenstellende Er-
gebnis erreichen würden, zeichnete 
sich in den vergangenen Monaten 
bereits ab und ist abermals ein 
wichtiges Signal sowohl für die Be-
triebe als auch für die jungen Men-
schen. Allerdings klagen etliche 
Unternehmen über zunehmende 
Probleme, ihre Lehrstellen über-
haupt noch besetzen zu können. 
Wahrscheinlich wäre daher sogar 
noch mehr ,drin‘ gewesen“, kom-
mentierte IHK-Hauptgeschäftsfüh-
rer Klaus Gräbener die aktuellen 
Daten zur Lehrstellenstatistik. Der 
große Einbruch sei jedoch nach 
wie vor ausgeblieben. Dies liege in 
erster Linie daran, dass die heimi-
schen Industriebetriebe abermals 
„deutlich zugelangt“ hätten. Be-
merkenswert sei, dass die gewerb-
lich-technischen Berufe mit 1.126 
eingetragenen Ausbildungsverträ-
gen knapp vor den kaufmännischen 
rangierten. Klaus Gräbener: „Dies 

ist landesweit einmalig und ver-
deutlicht sehr anschaulich, wo auf 
dem heimischen Lehrstellenmarkt 
vor allem die Musik spielt.“ 

Im Kreis Siegen-Wittgenstein wur-
den in den ersten neun Monaten 
des laufenden Jahres 1.466 Lehr-
verträge eingetragen. Exakt ein 
Vertrag weniger als im Vorjahr. 
709 Ausbildungsverträge in den 
gewerblich-technischen Berufen 
bedeuteten hier ein Plus von 1,6 %.  
Die 757 kaufmännischen Ausbil-
dungsverträge waren gleichbedeu-
tend mit einem Minus von 1,6 %. 
IHK-Geschäftsführer Klaus Fenster: 
„Besonders erfreulich sind aus un-
serer Sicht die Zuwächse in den 
für die heimische Wirtschaft so 
wichtigen industriellen Metall- 
und Elektroberufen. Hier liegt das 
Plus bei knapp 4 %.“ Im Kreis Olpe 
lag das Gesamtvolumen bei 780 
eingetragenen Verträgen ebenfalls 
fast exakt auf Vorjahresniveau. Das 
Minus betrug hier 0,9 %. Das Vo-
lumen der kaufmännischen Berufe 
sank ebenfalls um 1,6 %, das der 
gewerblich-technischen um 0,2 %. 

Für die jungen Menschen beson-
ders attraktiv waren in diesem Jahr 
im kaufmännischen Bereich die 
Berufsbilder der Industriekaufleute 
(238 Verträge), Verkäufer/-innen 
(118) sowie der Kaufleute für Büro-
management (103 Verträge). Dem 
gegenüber hatten in dem gewerb-
lich-technischen Bereich die In-
dustriemechaniker mit 135 abge-
schlossenen Lehrverträgen die Nase 
vorn, dicht gefolgt von den Zerspa-
nungsmechanikern (124) sowie den 
Maschinen- und Anlagenführern 

(113). Klaus Fenster betonte, dass 
es in beiden Kreisen naturgemäß 
zum Teil deutliche Verschiebungen 
zwischen den einzelnen Kommunen 
gegeben habe: „Im Kreis Olpe gab 
es Zuwächse bei den Lehrverträgen 
in Drolshagen (+ 8,3 %), Kirchhun-
dem (+ 10,5 %) und Olpe (+ 16 %).  
Rückgänge verzeichneten wir in 
Wenden (- 10,9 %), Lennestadt  
(- 3,3 %) und Attendorn (- 8 %). 
Das Lehrstellenvolumen in Finnen-
trop blieb nahezu konstant.“ Im 
Altkreis Siegen stieg das Lehrstel-
lenvolumen in Wilnsdorf (+ 5,4 %), 
Siegen (+ 8,7 %) und Hilchenbach 
(+ 8,1 %). In Kreuztal betrug das 
Minus 8,2 %, in Freudenberg 6,6 %.  
Nahezu identisch blieb das Aus-
bildungsvolumen in Netphen. In 
Wittgenstein wurden in den ers-
ten neun Monaten des laufenden 
Jahres 179 Verträge abgeschlos-
sen. Dies entsprach einem Minus 
von 12 %. Während das Lehrstel-
lenvolumen in Erndtebrück und 
in Bad Laasphe nahezu identisch 
blieb, verzeichnete die IHK in Bad 
Berleburg deutliche Rückgänge. 
Hier schlossen die Unternehmen 98 
Lehrverträge mit jungen Menschen 
ab gegenüber 126 im Vorjahr.
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Neuer Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im 
E-Commerce“ – Eine Chance für Unternehmen.
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des Kreises  
Siegen-Wittgenstein informiert über neuen Ausbildungsberuf

Mit dem Schlagwort „Digitalisie-
rung der Wirtschaft“ verknüpfen 
sich weitreichende Veränderungen 
für Produktion, Handel und Dienst-
leistungen – und damit auch für 
die berufliche Erstausbildung. Mit 
dem maßgeschneiderten dualen 
Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau 
im E-Commerce wird seit dem 1. 
August 2018 eine neue, auf digitale 
Geschäftsmodelle ausgerichtete 
Ausbildung angeboten. Insbeson-
dere Handelsunternehmen erhalten 
so eine weitere Option, ihren durch 
E-Commerce und Multichannel-
Handel wachsenden Fachkräftebe-
darf zu decken. Aber auch andere 
Branchen werden zunehmend di-
gitaler, technischer und serviceo-
rientierter, und die Tätigkeitsfelder 
müssen sich dem stetig wachsen-
den E-Commerce anpassen. Der 
neue Beruf spricht demennach 
auch Anbieter von Dienstleistungen 

und Industriebetriebe an, die ihre 
Angebote online vertreiben.

Es ist dem Berufskolleg Wirtschaft 
und Verwaltung ein Anliegen, den 
Ausbildungsberuf „Kaufmann/-
frau im E-Commerce“ zukünftig 
fest im Kammerbezirk zu veran-
kern. Unser Ziel ist es, dass der 
Bildungsgang zum kommenden 
Schuljahr 2020/21 eingeführt wird. 
Dazu benötigen wir mindestens 20 
Ausbildungsverträge. Da der Aus-
bildungsberuf ggf. noch nicht hin-
reichend bekannt ist, möchten wir 
gerne im Rahmen einer Informati-
onsveranstaltung am 02.12.2019 
im Hörsaal der Schule (B100) 
umfassend über den „Kaufmann/-
frau im E-Commerce“ informieren. 
Wir laden interessierte Unterneh-
men zu der Veranstaltung ein und 
bitten darum, sich per E-Mail bei 
romano.klein@berufskolleg-wirt-
schaft.de anzumelden.

Haben Sie Fragen oder planen Sie 
die Einführung des Ausbildungsbe-
rufes in Ihrem Unternehmen, dann 
freuen wir uns ebenfalls auf eine 
Rückmeldung Ihrerseits. 

Zum Autor: 
Dipl.-Kfm. Romano Klein ist mit 
den Facultas Wirtschaftswissen-

schaften/ Wirtschaftsinformatik 
seit 2013 Lehrer am Berufskolleg 
Wirtschaft und Verwaltung. Er ist 
als Beauftragter der Schulleitung 
für den Aufbau des Bereichs E-
Commerce verantwortlich.

Vor seinem Referendariat in Köln 
war Herr Klein u.a. als E-Busi-
ness-Referent bei der Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln Consult 
GmbH (Projekt PROZEUS) und als 
Controller tätig.
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Zum guten Schluss 
Die Kehrseite der Medaille
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dar. Am anderen Ende der Statistik 
stehen Schweden, Frankreich und 
Belgien. Diese Staaten weisen einen 
Anteil des Niedriglohnsektors von 
2,5 bis 6,4 % aus. Jetzt ist natürlich 
der Gedanke naheliegend, das Lohn-
niveau in Deutschland soweit anzu-
heben, dass diese Werte auch hier 
erreicht werden. Bevor man dies tut, 
ist allerdings ein Blick auf die Kon-
sequenzen einer solchen Forderung 
hilfreich: Die von Eurostat erhobenen 
europäischen Arbeitslosenstatisti-
ken weisen aus, dass die Arbeitslo-
senquoten in den drei genannten 
Staaten mindestens doppelt so hoch 
sind wie in Deutschland. Das heißt 
mit anderen Worten: Die Alternative 
zum Abbau des Niedriglohnsektors 
besteht nicht in einer Anhebung des 
Lohnniveaus dieser Beschäftigten, 
sondern in einem deutlichen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit. Damit ist auch 
niemandem geholfen.

Was kann man also stattdessen tun? 
Zu überlegen wäre zum Beispiel, ob 
man Arbeitnehmer, die ihren Le-

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt 
sich trotz aktueller Anzeichen einer 
wirtschaftlichen Stagnation äußerst 
robust. Die Zahl der Erwerbstätigen 
liegt aktuell bei gut 45 Millionen, die 
Arbeitslosenquote verharrt bei 5,1 
%. Soweit alles gut. Allerdings wird 
die Freude über diese stabil positive 
Entwicklung etwas getrübt durch die 
vermehrten Hinweise auf den Preis, 
den einzelne Beschäftigungsgruppen 
hierfür bezahlen. Konkret geht es 
um den Niedriglohnsektor, dessen 
Anwachsen insbesondere durch die 
Sozialverbände heftig kritisiert wird. 
Worum geht es? Nach Definition 
der OECD arbeitet eine Vollzeitkraft 
dann im Niedriglohnsektor, wenn sie 
weniger als zwei Drittel des mitt-
leren Lohnniveaus verdient. Diese 
Schwelle liegt in Deutschland aktuell 
bei 2203 Euro brutto im Monat. Der 
Anteil der Beschäftigten in diesem 
Sektor liegt in Deutschland bei 22,7 
% aller Beschäftigten. Diese Quote 
ist seit mehreren Jahren stabil, stellt 
in Europa allerdings – abgesehen von 
einigen osteuropäischen Staaten – 
den höchsten Anteil an der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung 

bensunterhalt nicht mit ihrem Ein-
kommen bestreiten können, mit der 
Einführung einer Negativsteuer un-
terstützt. Das hätte den Vorteil, dass 
der oftmals entwürdigende Gang 
zum Jobcenter überflüssig würde. 
Zudem wäre durch die Anwendung 
des Ehegattensplittings auch eine 
bedarfsorientierte Komponente ent-
halten.

Klaus Fenster
 

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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