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»Ausbildungsstart 2022: Wie erreichen wir
zukünftig die Bewerber?«
Zum 1. September startet wieder ein
neues Ausbildungsjahr und rund 8.500
junge Menschen in der Region Stuttgart
beginnen ihre berufliche Laufbahn mit
einer dualen Berufsausbildung. Wenn
Sie pünktlich zum Ausbildungsstart alle
angebotenen Plätze besetzen konnten,
gehören Sie zu den etwas mehr als 60
Prozent an Betrieben, denen dies noch
gelingt. Herzlichen Glückwunsch dazu.

MARJOKE BREUNING
Präsidentin
der IHK Region Stuttgart

ANDREA BOSCH
Geschäftsführerin Berufliche
Bildung und Fachkräfte
der IHK Region Stuttgart

Bereits vor der Corona-Pandemie war ein
erster Bewerberrückgang zu beobachten. In den zurückliegenden zwei bis drei
Jahren hat sich dieser Trend nochmals
deutlich verstärkt. Diese Entwicklung
bestätigt auch die IHK Online-Umfrage
zur Aus- und Weiterbildung, die die IHKOrganisation bundesweit im Frühsommer
durchgeführt hat.
Doch wo sind die Bewerberinnen und
Bewerber und wird die duale Berufsausbildung zum Auslaufmodell? Müssen Berufe
grundlegend modernisiert werden? Brauchen wir in der Zukunft überhaupt noch
formale Berufsabschlüsse oder genügen
Kompetenznachweise? Wie kommen Betriebe weiterhin an die dringend benötigten Fachkräfte? Wie können Politik und
Wirtschaft gegensteuern, um diese dramatische Entwicklung zu stoppen? Kann eine
staatlich verordnete Ausbildungsgarantie
das Problem lösen? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen sich die
Landes- und Bundespolitik und alle Akteure am Ausbildungsmarkt seit Monaten. Der
Königsweg ist leider noch nicht gefunden.
Die zentrale Frage ist doch, wie gelingt
es uns die Attraktivität der dualen Berufsausbildung aufrecht zu erhalten und
die Nachfrage zu erhöhen - insbesondere
für die jungen Menschen, die heute und
morgen vor der Berufswahlentscheidung
stehen. Sehr schnell kommt man dann zur
Frage, stimmen die Inhalte noch. Aus Sicht
der Wirtschaft kann dies eindeutig bejaht
werden, denn rund 92 Prozent der Unternehmen aus der Region haben in der oben
erwähnten Umfrage bestätigt, dass die Berufe am Puls der Zeit sind. Selbstverständlich muss auch hier an einzelnen Stellen
nachjustiert werden, aber wir brauchen
keine Rundumerneuerung.

Was wir jedoch brauchen, ist endlich ein
Umdenken, was das Image des Produktes
„duale Berufsausbildung“ betrifft. Wenn
wir die duale Berufsausbildung schlechtreden und plakativ Betriebe vorführen, die
offensichtlich schlecht ausbilden, überzeugen wir keinen jungen Menschen davon, sich für eine betriebliche Ausbildung
zu entscheiden. Und wir müssen verstärkt
in den Schulen ansetzen und die endlosen
Warteschleifen im Schulsystem beenden.
Zudem ist ein entscheidender Faktor, auf
die Wünsche und Erwartungen der jungen
Menschen an eine Berufsausbildung einzugehen und diese zu berücksichtigen.
Der Berufsorientierung, die in der Corona- Pandemie stark gelitten hat, kommt
hier eine Schlüsselrolle zu. Nicht zuletzt
auf massives Drängen unserer IHK ist es
in diesem Jahr gelungen, in einer landesweiten konzentrierten Aktion mit den
Praktikumswochen BW Schülerinnen und
Schülern, die vor der Berufswahlentscheidung stehen, kurzfristig die Möglichkeit zu
geben, Praxiserfahrung zu sammeln. Genau an dieser Stelle dürfen wir nicht nachlassen.
Anstelle von staatlichen Garantien und
womöglich noch Strafabgaben für Betriebe, denen es nicht gelingt, ihre angebotenen Plätze zu besetzen, sind kreative
Lösungen gefragt, um junge Menschen von
der Attraktivität einer betrieblichen Ausbildung zu überzeugen. Indem Sie in Ihrem
Ausbildungsengagement nicht nachlassen
und weiterhin offensiv vor allem in den
Schulen für die duale Berufsausbildung
werben, leisten Sie einen wichtigen Beitrag
zur Zukunftssicherung unseres Landes.
Dafür danken wir Ihnen herzlich und
wünschen einen erfolgreichen Start ins
neue Ausbildungsjahr!
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KURZ & KNAPP

ZAHLEN & ZITATE

NACHGEFR AGT

»Sagen Sie mal,
Herr Achtelik … «

3661

8.817

15,2

PRÜFERINNEN UND
PRÜFER sind für die
IHK ehrenamtlich in den
Prüfungsausschüssen für
die Berufsausbildung tätig.
Hinzu kommen 703 für die
Fortbildungsprüfungen.

AUSBILDUNGSVERTRÄGE
hat die IHK Region Stuttgart
2021 neu eingetragen. Deutschlandweit starteten 473.064
junge Menschen in eine duale
Ausbildung.

PROZENT DER NEUEN
AZUBIS VERFÜGTEN
ÜBER EINEN HAUPTSCHULABSCHLUSS. 45,2
Prozent hatten die Realschule
erfolgreich abgeschlossen,
35,4 Prozent hatten die
(Fach-)Hochschulreife.

Alle Zahlen stammen aus dem neuen Datenspiegel Berufsausbildung (www.stuttgart.ihk.de, Nr. 5334246)

KLAUS ACHTELIK
Personalchef der Dürr AG
Bietigheim-Bissingen

… welches Wort möchten Sie in den kommenden
Monaten nicht mehr hören? Inzidenz.
… wohin fahren Sie in den Sommerurlaub? Wir
bleiben voraussichtlich zuhause. Der Portugal-Urlaub
ist pandemiebedingt abgesagt.
… Wie wird man „bester Ausbilder“ in Deutschland? Indem man sich einem extrem harten Bewerberumfeld stellt, weil das Prädikat heiß begehrt
ist, und dann mit sehr guten Ausbildern und bester
Infrastruktur punktet. Dazu darf man wissen: Jährlich beginnen bundesweit 500.000 Menschen eine
Ausbildung und qualifizierte Fachkräfte sind der
Erfolg von morgen.
… sind die goldenen Zeiten für die Automobilbranche in Deutschland vorbei? Dafür gibt es zu
viele schlaue Köpfe in dieser Branche. Zugegeben:
Die OEMs sind spät gestartet, aber jetzt beschleunigen sie mächtig. Stichworte sind E-Mobilität,
autonomes Fahren, Batteriefertigung. Da ist noch
sehr viel zu tun.
… welches Gericht würden Sie wählen, wenn Sie
eine Woche lang dasselbe essen müssten? Currywurst und Pommes, wenn es nach mir geht. Obst
und Salat, wenn meine Frau bestimmt.
… welches Buch lesen Sie gerade? Den Krimi „Lost
in Fuseta“. Darin tauschen ein deutscher und ein portugiesischer Kommissar ihre Arbeitsplätze. Was die
Portugiesen nicht wissen: Der Deutsche ist Autist.
… haben Sie ein Vorbild? Nicht direkt. Aber ich
schätze Menschen, die auch in schwierigen Situationen ihren Werten treu bleiben.
… wie lautet Ihr Lebensmotto? Man trifft sich
immer mindestens zweimal im Leben.
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»Sie machen unseren Wirtschaftsstandort mit Engagement,Mut und
Weitblick stabil und fit für die Zukunft.«
IHK-Vizepräsidentin Heike Gehrung-Kauderer über Unternehmen,
die sich in der Berufsausbildung engagieren

IHK-TIPP
Bildungspreis für hervorragende Ausbildung
Der IHK-Bildungspreis für herausragendes Engagement in der
Ausbildung wurde dieses Jahr
zum fünften Mal verliehen. Die
Bedeutung der Veranstaltung ließ
sich schon daran ablesen, dass sie
im „Tipi am Kanzleramt“ stattfand
und von Tagesschau-Sprecherin
Judith Rakers moderiert wurde. In seinem Grußwort dankte
DIHK-Präsident Peter Adrian den
über 150.000 Ehrenamtlichen, die
als Prüfer für die Ausbildung im
Einsatz sind.
Ausgezeichnet mit dem Preis
wurde unter anderem ein Betrieb, der seinen Azubis bis zu
1500 Euro für Weiterbildung zur
freien Verfügung stellt. Hier ist
alles erlaubt; unter der Bedingung, dass der Azubi dem Team
über das Erlernte berichtet. Ein
weiteres prämiertes Unternehmen sucht seinet Azubis an seinen
weltweiten Standorten. Ihnen
wird eine Wohnung gestellt,
Sprachunterricht angeboten und
die jungen Leute ins örtliche
Vereinsleben integriert.

PETER ADRIAN UND JUDITH RAKERS
bei der Verleihung des IHK-Bildungspreises.

Aus der Region Stuttgart war
dieses Jahr zwar niemand unter
den Gewinnern, doch in den vergangenen Jahren gab es schon
mehrere Ausgezeichnete:
• Mader GmbH & Co. KG,
Leinfelden-Echterdingen
• August Mink KG, Göppingen
• Robert-Bosch GmbH Verpackungstechnik, Waiblingen
• Kleemann GmbH
Göppingen
• Evomotiv GmbH, Weissach
www.ihk-bildungspreis.de

PERSONALIEN
DATENSPIEGEL
SYLVIA POLINSKI hat den Gastro Live Katalog mit entEINE DER WICHTIGSTEN AUFGABEN DER IHK IST DIE
BETREUUNG DER DUALEN BERUFSAUSBILDUNG. Das beginnt
schon bei der Azubisuche, reicht über die Eintragung der Ausbildungsverträge bis hin zur Beratung der Betriebe und schließlich
zur Abnahme der Zwischen- und Abschlussprüfungen. Im Datenspiegel Berufsausbildung werden die entsprechenden Statistiken
zusammengefasst. Hier ein kleiner Auszug aus unseren Zahlen für
2021. www.stuttgart.ihk.de, Nr. 5334246

AUSZUBILDENDE

25.220

BELIEBTESTER BERUF:
KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT

1.932

wickelt, der Schülern die Gastro-Branche näher bringt. Im
Rahmen der Berufsorientierung „à la carte“ lädt sie selber Siebtklässler in ihr Hotel Restaurant Lamm in Hebsack
ein, damit sie durch „Gastro-Appetithäppchen“ – wie die
Planung einer Party – die Branche kennenlernen. Sie engagiert sich aber auch im HOGA-Arbeitskreis Rems-Murr, bei
Messen und prüft drei Berufe. Außerdem ist sie bei der Aufgabenerstellung für die praktische Prüfung der Hotelfachleute mit dabei. Zudem ist sie langjährige Ausbilderin und
Mitglied der Bezirksversammlung Rems-Murr.

HORST KLENK von der Schnaithmann Maschinenbau

VERTRÄGE EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG (EQ)
AUSBILDUNGSBETRIEBE
AUSBILDERINNEN UND AUSBILDER
ABSCHLUSSPRÜFUNGEN
DAVON KAUFMÄNNISCHE BERUFE
DAVON TECHNISCHE BERUFE
EHRENAMTLICHE PRÜFERINNEN UND PRÜFER
BESTANDENE PRÜFUNGEN
BELOBIGUNGEN
PREISTRÄGER
PRÜFUNG ZUSATZQUALIFIKATION (ZQ)
BESTANDENE ZQ
VORZEITIG GELÖSTE AUSBILDUNGSVERTRÄGE
SCHULUNG AUSBILDUNGSBOTSCHAFTER (seit 2011)
SCHULEINSÄTZE AUSBILDUNGSBOTSCHAFTER (seit 2011)

108
5.621
10.862
11.067
6957
4110
3.661
89,7 %
1.015

660
92,6 %
1.891
5.040
4.786

104

„ERFOLGREICH AUSBILDEN“
BEGLEITETE AZUBIS

118

„KÜMMERER“: BERATENE BETRIEBE
„KÜMMERER“: - VERMITTLUNG IN AUSBILDUNG

REINER WEIGER ist hauptamtlicher Ausbilder bei der
IMI Norgren. Aus unzähligen Jugendlichen mit Startschwierigkeiten machte er mittels Praktika, Einstiegsqualifikation (EQ) und Lehre gute Mechaniker. Er arbeitet eng
mit dem Berufsbildungswerk zusammen und unterstützt
seine Aubis aber auch die von Fremdfirmen, bei den Prüfungsvorbereitungen. Dies nicht nur im praktischen sondern auch im schulischen Bereich. Auch nach Ausbildungsende bleibt er ihnen ein väterlicher Ansprechpartner, hilft
bei Problemen und vermittelt dank bester Kontakte bei
Bedarf auch neue Arbeitsplätze.

437

„ERFOLGREICH AUSBILDEN“
VERHINDERTE ABBRÜCHE

„KÜMMERER“: BETREUTE FLÜCHTLINGE

GmbH in Remshalden ist eines der „Schweizer Taschenmesser“ unserer IHK-Prüfungen: immer da, immer zuverlässig und bereit einzuspringen, wenn kurzfristig ein
Prüfungsbetrieb oder ein Prüfer ausfällt. In seinem Berufsleben hat er schon drei Lehrwerkstätten aufgebaut. Seit
über 20 Jahren bildet er in mehrere Berufen aus und bietet
auch regelmäßig EQ-Plätze an. Im Sommer verabschiedet
er sich in den wohlverdienten Ruhestand.

1179
1001
198

MARIE SCHMIDTKONZ ist seit 2020 Ausbildungsleiterin
bei der SPIRIT/21 GmbH in Böblingen – pünktlich zu Corona.
Schnell erkannte sie, dass die Kommunikation umgestellt
werden muss und entwickelte eine Ausbildungsakademie.
Die kümmert sich um Fachliches, aber auch um Softskills
und ist ein solcher Erfolg, dass sie seither weitergeführt
wird. Das Ausbildungsmarketing mit virtuellen Praktika und
einem von den Azubis bespielten Social-Media-Kanal führte
dazu, dass zum neuen Ausbildungsjahr nicht nur alle Lehrstellen für Fachinformatiker schon besetzt sind, sondern
noch weitere geschaffen wurden.

HELMUT SCHÄFER ist der VW Golf unter unseren Prüfern: Seit 1974 prüfte er circa 3.500 junge Menschen, davon
2.500 Auszubildende und 1.000 Industriemeister und Medienfachwirte. Er selber lernte Schriftsetzer noch mit Bleisatz. Seither hat er alle Entwicklungen der Druckberufe bis
hin zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien nicht
nur miterlebt, sondern als Sachverständiger des BBiB auch
mitgestaltet. Gerade prüft er wieder und hat immer noch
viel Spaß dabei. Besonders freut ihn, wie diszipliniert und
gut vorbereitet die jungen Leute zur Prüfung antreten.
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DAS IHK-BILDUNGSHAUS
GRUNBACH UM SEINE CHEFIN
Adelhajda Bahonjic-Hoelscher (l. mit
Mitarbeiter Roland Röcker und Teilnehmerin Fabiola Weiß) entwickelt
innovative Weiterbildungsprofile,
die dann deutschlandweit an den
Start gehen.

WEITERBILDUNG

SO SIEHT DIE ZUKUNFT AUS
ERINNERN SIE SICH NOCH AN DIE ARBEITSWELT VON VOR ZEHN JAHREN? Mit Taschenrechner und Klemmbrett, mit Aktenordner und Computerkiste unterm Schreibtisch? Gar nicht so lange her – und doch eine Ewigkeit. Machen wir uns nichts vor,
der Wandel wird sich weiter beschleunigen. Damit die regionale Wirtschaft nicht abgehängt wird, muss sie für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter sorgen. Zum Glück gibt es Unterstützung: von Weiterbildern, von der IHK und von der Politik.
Fast alle Teilnehmer beim OnlineInfoabend der Garp zum Praxisstudiengang Geprüfter Betriebswirt
(IHK) begrüßt Studienleiterin Tanja
Dehner namentlich. Wie das? Ganz
einfach: sie sind aktuell schon eingeschrieben und stehen kurz vor
ihrem Abschluss Wirtschaftsfachwirt, der Voraussetzung für den
Geprüften Betriebswirt ist. Und sie
alle brennen darauf, sofort weiterzumachen. Ihr Ehrgeiz und die Zielstrebigkeit sind in jeder der sorgfältig vorbereiteten Fragen zu
spüren, die die Teilnehmer stellen.
Kein Zweifel, die jungen Leute –
hauptsächlich zwischen Mitte 20
und Mitte 30 - wissen was sie
wollen. Und sie haben die nötige
Power und den Ehrgeiz, das anspruchsvolle Programm durchzuhalten, berufsbegleitend und/
oder mit kleinen Kindern zu Hause,
die zu allem Überfluss auch noch
wegen Corona in Quarantäne sind.
Nach 810 Unterrichtsstunden und
der IHK-Weiterbildungsprüfung
werden sie mit dem Titel „Master
Professionel Business Manager“
belohnt. Das klingt nicht nur viel
cooler als der alte Titel „Geprüfter
Betriebswirt“, man erreicht damit
die Stufe 7. Das ist die zweithöchste
Stufe auf der international einheitlichen Qualifikationsskala (DQR/
EQR) und dem gleichnamigen Hochschul-Abschluss gleichgestellt.
Aber nicht nur wegen des CoolnessFaktors und um die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zum Ausdruck zu
bringen wurde der neue Begriff eingeführt. Er soll auch die Praxisnähe
der Weiterbildung unterstreichen
und die internationale Mobilität von
Fachkräften unterstützen.

6

MASTER oder
BACHELOR
PROFESSIONAL
gibt es derzeit
in folgenden Bereichen:
• Master Professional in Business
Management
(Geprüfter
Betriebswirt)
• Bachelor
Professional in
Procurement
(Geprüfter Fachwirt für Einkauf)
• Bachelor
Professional in
Bilanzbuchhaltung (Geprüfter
Bilanzbuchhalter)
• Bachelor
Professional in
Media (Geprüfter
Medienfachwirt)
• Bachelor
Professional in
Print (Geprüfter
Industriemeister
Fachrichtung
Printmedien)
• Bachelor
Professional für
Veranstaltungstechnik (Geprüfter
Meister für Veranstaltungstechnik)

Derzeit kann man die neuen
Bezeichnungen in sechs IHKAbschlüssen (siehe Spalte) erwerben,
wobei man sich selbstverständlich
auch für die traditionelle Bezeichnung entscheiden kann. Nach und
nach sollen weitere Abschlüsse umgestellt werden. Damit das kein alter
Wein in neuen Schläuchen ist,
werden parallel dazu auch die
Qualifikationsinhalte modernisiert.
Dafür wurde 2020 das Pensum um
65 Stunden heraufgesetzt und der
Rahmenstoffplan komplett umgestellt. Statt der bis dahin üblichen
Fachorientierung wird nun eine
verstärkte Handlungs- und Kompetenzorientierung vermittelt: „Die
Absolventen lernen, die Managerperspektive einzunehmen“, erklärt
Garp-Frau Dehner.
Die Garp wurde 1969 als e.V. zur
überbetrieblichen Ausbildung gegründet. Heute gehören ihr 200
Unternehmen aus der Region an. Die
überbetriebliche Ausbildung gehört
weiterhin zu ihren Kernthemen,
aber inzwischen geht es viel weiter,
wie nicht zuletzt der Masterkurs
zeigt: „Wir verstehen uns als Plattform für lebenslanges Lernen“, erklärt Geschäftsführer Roland Beuter
und schiebt nach: „Früher dachte
man, spätestens mit dem Meister
hat man ausgelernt.“ Angesichts der
rasanten
technologischen
und
digitalen Entwicklung sei das aber
längst nicht mehr haltbar.
„Denken Sie nur, wie wir vor 20
Jahren gearbeitet haben und wie
heute. Und das wird in noch höherem
Tempo weitergehen!“ Seine große
Sorge ist, dass dies längst noch nicht
in allen Köpfen angekommen ist. Gerade kleine und mittlere Unternehmen „arbeiten oft noch, als hänge der
Kalender von 1995 an der Wand“, hat
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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SICH SELBST
„EINTEACHEN“, das
sollen die Prüfstecker
von Tekon bald dank KI
können, wenn es nach
Jörg Riehle und Andrea
Grimm geht.

er festgestellt und fürchtet, dass viele von ihnen nicht zuletzt bei der
Suche nach Nachwuchs auf der Strecke bleiben werden. Damit das
nicht passiert, bietet die GARP eine individuelle Beratung auch für
Firmen, die nicht Mitglied sind und schneidet ihnen passende
Programme für ihre Mitarbeiter zu.
Denn die Fachkräfte, die wir brauchen, damit die Region Stuttgart ihre wirtschaftliche und industrielle Stärke nicht an andere
Regionen der Welt verliert, die fallen nicht vom Himmel. Deswegen kommt es darauf an, die vorhanden Mitarbeiter so weiterzubilden, dass sie die geforderten Kompetenzen, neudeutsch
„Future Skills“, erwerben (s. S.11).

IHK-INFO
Ihre Meinung ist gefragt: Was soll
eine KI-Weiterbildung vermitteln?
Die IHK Region Stuttgart entwickelt gemeinsam mit Verbundpartnern im Rahmen eines vom Bundesforschungsministerium geförderten Programms „InnoVET“ eine
Zusatzqualifikation sowie modular darauf aufbauend
zwei IHK-Fortbildungsabschlüsse als Berufsspezialist
(DQR-Niveau 5) und als Bachelor Professional „Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen“ (DQR 6).
Um die Inhalte dieser Qualifizierungen praxisnah
auf die Erfordernisse unserer Mitgliedsunternehmen
auszurichten, bitten wir Sie um Ihre Wünsche.
Dr. Claudia Achtenhagen, 0711/2005-1509 oder claudia.
achtenhagen@stuttgart.ihk.de
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Welche Future Skills das sind, haben Forscher an den Universitäten Ulm und Regensburg 2021 anhand von Millionen von Stellenausschreibungen ermittelt. Zwölf dieser Kompetenzen sind für
die baden-württembergischen Schlüsselindustrien entscheidend,
also für Automobil- und Zulieferindustrie, Maschinenbau, Metallindustrie und Medizintechnik. Eine Million Mitarbeiter mit diesen
Fähigkeiten werden bis 2026 gesucht. Dabei sind die unverzichtbaren digitalen Schlüsselqualifikationen noch gar nicht mitgerechnet. Über sie muss bis in fünf Jahren rund ein Drittel der
Beschäftigten in diesen Industrien verfügen. Die Autoren der
Studie kommen darum zu dem Schluss: Auf das Land BadenWürttemberg kommt eine der größten Weiterbildungsoffensiven
seiner Geschichte zu.
Zum Glück ist die Botschaft in der Politik angekommen. Da
gibt es zum Beispiel das Projekt „KI B³ – künstliche Intelligenz in
die berufliche Bildung bringen“. Es verfolgt das Ziel, unter
anderem Datenmanagement- und -analysekompetenzen in die
Ausbildung und in die höhere Berufsbildung zu integrieren. Für
Azubis ist das inzwischen umgesetzt: Im letzten Magazin
Wirtschaft haben wir die entsprechende Zusatzqualifikation
veröffentlicht. Nun läuft die Vorbereitung für IHK-Fortbildungsabschlüsse im Bereich „KI und maschinelles Lernen“
auf Berufsspezialisten- sowie auf Bachelor-Professional-Niveau,
also DQR-Stufen 5 und 6.
Entwickelt werden digitalisierte Lehr- und Lernmodule sowie
eine adaptive Software für Module zu maschinellem Lernen, Umgang mit Daten, Deep Learning, Ethik und Software-Engineering
von KI-Systemen sowie Datenschutz und -sicherheit. Die Fortbildung wird zeitlich flexibel und online durchführbar und auf den
nächsthöheren Abschluss anrechenbar sein. Für DQR-Stufe 5 umfasst das Pensum mindestens 400, für Stufe 6 mindestens 1200
Stunden. Gefördert wird das Projekt vom Bundesbildungsministerium (BMBF). Angesiedelt ist es bei der IHK Region Stuttgart,

genauer gesagt bei Dr. Claudia Achtenhagen. Aktuell interviewt sie
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in Sachen KI fit machen wollen.
So soll sichergestellt werden, dass genau die nachgefragten
Inhalte in der Weiterbildung vermittelt werden (s. S.10).
Eines der Unternehmen, mit denen Achtenhagen ein ausführliches
Interview geführt hat, ist die Tekon Prüftechnik GmbH. Tekon ist
ein Hightech-Unternehmen aus Kernen, das für anspruchsvolle
elektrische Verbindungen im Prüfmittelbau spezifische Kontaktierlösungen entwickelt und produziert. Mit den Steckern aus dem
Remstal werden alle nur denkbaren elektrischen Geräten geprüft,
von der Waschmaschine über Medizintechnikgeräte und E-Autos
bis zu Flugzeugen. Die Kundschaft des 45-Mann-Unternehmens
sitzt in der ganzen Welt. „Prüfadapter, wie wir sie anbieten, bekommen sie sonst nirgends“, erzählt Firmenchef Jörg Riehle stolz.

Der studierte Maschinenbauingenieur hat das Unternehmen
2013 im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernommen. Seither
hat sich die Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt. Bezüglich des
Umsatzes gelang die Verdoppelung sogar fast in einem Jahr: „Wir
surfen auf einer Welle“, freut sich Riehle und meint damit die
wachsende Elektromobilität. „40 Jahre lang war der Megatrend,
dass mechanische Geräte elektrifiziert wurden, dann wurden sie
durch Software intelligent und nun können sie sogar selbst lernen“,
fasst er die rasante Entwicklung zusammen. Für seine Prüfgeräte
bedeutet das konkret, dass sie sich in absehbarer Zeit selbständig
ihrem Einsatzort anpassen können. Kein Techniker muss sie dann
mehr auf Parameter wie Helligkeit, Temperatur oder Lautstärke
einstellen. Stattdessen „teachen sie sich dank KI selbst ein“ und
melden aber auch, wenn Verschleißteile ausgetauscht werden
müssen. Marketing-Managerin und Ausbildungsleiterin Andrea

11. – 12.10.2022 Berufliche Bildung –

Perspektiven entwickeln und Chancen nutzen
Jahreskongress Berufliche Bildung
ICS der Messe Stuttgart
Programm und Anmeldung: www.jakobb.de
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Grimm erhofft sich außerdem Vorteile beim Marktscreening. Da
könnte künstliche Intelligenz dem
Tekon-Team viel Arbeit abnehmen,
weil ein „kluges“ System nur noch
die Infos aus dem Netz selektieren
würde, die das Unternehmen wirklich weiterbringt.
Und was müsste nun einen KI-Weiterbildung vermitteln, damit das
alles in absehbarer Zukunft Wirklichkeit wird? Nummer 1 für Riehle
ist, dass das Bewusstsein für die
Einsatzmöglichkeiten von KI im eigenen Unternehmen geweckt wird:
„Die klassischen Mitarbeiter wissen
ja gar nicht, was man alles damit
machen kann und werden es darum
auch nicht anwenden“, ist er überzeugt. Ganz wichtig ist ihm auch der
Aspekt der Vernetzung der Teilnehmer untereinander. So können sie
bei Problemen schnell mal jemanden um Unterstützung bitten – frei
nach der Devise, „da kenne ich doch
jemanden, da kann ich mal gucken,
wie die das machen“. Das würde
auch die Region als Ganzes stärken
– für Riehle, der seine Vorprodukte
fast ausschließlich aus Baden-Württemberg bezieht, ein wichtiger Aspekt.
Zu denen, die aus den gesammelten
Anforderungen ein trag fähiges
Programm machen, gehört das

IHK-Bildungshaus Grunbach. Chefin Adelhajda Bahonjic-Hölscher ist
ein alter Hase in Sachen Weiterbildung. Doch sie macht gleich klar,
dass bewährte Erfahrungen heute
nicht mehr so richtig weiterhelfen:
„Alles ist im Umbruch, aber gerade
viele kleine und mittlere Unternehmen wissen noch nicht, wohin die
Reise geht und sind entsprechend
zurückhaltend“, stellt auch sie immer wieder fest.
Hinzu komme, dass selbst die
Unternehmen, die schon einen
Plan gemacht haben, oft derart
spezifische
Qualifizierungswünsche haben, dass man damit
keine Lehrgänge füllen kann. Folglich sei es „ein großer Aufwand, alle
mitzunehmen“. „Zum Glück arbeiten wir als Mitglied der IHK-Organisation im Rahmen von Shared
Services. Selbst wenn wie nur einen
oder zwei Interessenten aus der Region haben, können wie deshalb
garantieren, dass der entsprechende Kurs stattfindet.“ Hilfreich sei
dabei natürlich auch, dass sich die
Menschen dank Corona an Onlineveranstaltungen gewöhnt haben.
Was können nun kleine Unternehmen tun, damit der Zug nicht ohne
sie abfährt? „Das Wichtigste ist,
dass sie zunächst ermitteln, welche
Kompetenzen in der Belegschaft

INTERVIEW

»IHK hat wichtige Rolle
bei der Qualitätssicherung«

FILIZ ALBRECHT
Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin der Robert
Bosch GmbH, Mitglied der IHK-Vollversammlung

Frau Albrecht, welche Qualifikationen werden
Mitarbeiter künftig vor allem benötigen, damit
die Unternehmen den digitalen und industriellen
Strukturwandel bewältigen können? Bei Bosch beschäftigen wir uns bereits seit 2012 intensiv mit der
industriellen Digitalisierung und damit, unsere Mitarbeiter fit zu machen für Industrie 4.0. Die Potenziale
sind dabei enorm. Dafür sind neue Qualifikationen gefragt: Wissen über Automatisierung, Sensorik, die vernetzte Produktion. Um Mitarbeiter bestmöglich auf
den digitalen Wandel in der Fertigung vorzubereiten,
haben wir viele Initiativen und Programme gestartet.
Dazu gehören 360 verschiedene Lernangebote zu Digitalisierung und speziell für KI und Industrie 4.0. Als
Industrie-4.0-Pionier haben wir zudem gemeinsam
mit der DIHK sowie IHK Region Stuttgart und weiteren
Partnern aus Wissenschaft und Praxis den Lehrgang
zur „Fachkraft für Industrie 4.0 (IHK)“ und die berufsbegleitende Fortbildung „Geprüfter Meister – vernetzte Industrie” erfolgreich entwickelt und pilotiert.
Sind unsere gewerblichen und kaufmännischen
Berufsbilder hierfür noch geeignet oder müssen
ganz neue Berufe entwickelt werden? Moderne,
relativ neue Berufsbilder wie der Produktionstechnologe oder Kaufmann für Digitalisierungsmanagement sind wichtig und sinnvoll. Die eingeführten
Berufsbilder sind aber grundsätzlich geeignet, den
digitalen Strukturwandel zu unterstützen, ergänzt
durch wählbare Zusatzqualifikationen, welche konsequent weiterentwickelt werden.

ALS PLATTFORM FÜR LEBENSLANGES LERNEN wollen Tanja Dehner und Roland Beuter die
Garp etablieren.
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Worin sehen Sie hierbei die Rolle der IHK? Die IHK
schafft verbindliche Rahmenbedingungen und hat
eine wichtige Rolle z. B. bei der Qualitätssicherung der
dualen Ausbildung. Und, wie oben bereits erwähnt, bei
der Weiterentwicklung der Berufe. Mit ihren Beraterinnen und Berater nimmt die IHK die unterschiedlichen Entwicklungen in den Betrieben aktiv auf.

schon vorhanden sind – das können
ja auch informell erworbene Skills
sein“, erklärt die Bildungsfachfrau.
Dann müsse geprüft werden, was
genau gebraucht werde und auf
dieser Basis ein Programm aufgesetzt werden. Erste Profile sind
schon gestartet. Dazu gehören die
Zertifikatslehrgänge zum Data
Analyst, zum KI-Manager und zum
Digitalen
Innovationsund
Produktmanager oder den Master
vernetzte Industrie – alles Profile,
die das Bildungshaus mit ent wickelt
hat, und die nun über die IHKeigene Bildungs-GmbH deutschlandweit an geboten werden.

Für Weiterbildung gibt es inzwischen viel Unterstützung. Das
reicht vom Bildungsurlaub über die
steuerliche Absetzbarkeit bis zur
finanziellen Förderung durch die
Arbeitsagentur. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass dies alles noch
weiter ausgebaut wird. Ob es dann
noch viel mehr sein werden als die
7,5 Millionen Beschäftigten pro
Jahr, die laut Destatis-Statistik
jetzt schon eine Weiterbildung
besuchen? Auf jeden Fall lohnt sich
die Mühe auch finanziell: Der
kumulierte Verdienst einer Person
mit Ausbildung und anschließender
Weiterbildung liegt am Ende des

PERSONALFRAU AUS
LEIDENSCHAFT
ist Kristin Gerk
vom Mariott Hotel
in Sindelfingen.
Ihre Mitarbeiter
und die Gäste
spüren und honorieren das.

IHK-INFO
Die IHK Region Stuttgart berät neutral zu allen Fragen rund um
die Weiterbildung
In der Region Stuttgart gibt es ein vielfältiges Angebot von
Bildungseinrichtungen und Seminaranbietern. Über das Weiterbildungs-Informations-Systems (WIS) www.wis.ihk.de und über
das Netzwerk Fortbildung www.fortbildung-bw.de können Sie
nach Seminaranbietern und für Sie interessante Weiterbildungsseminare suchen.
Auch die IHK-Weiterbildungsberatung beantwortet gerne Ihre
Fragen. Dabei beraten wir stets neutral hinsichtlich Seminaranbietern und Seminaren, damit Sie die für Sie beste Lösung finden.
www.stuttgart.ihk.de; Nr. 4173856.

60

JAHRE muss
ein Akademiker
werden um
genau so viel
zu verdienen,
wie jemand
mit Lehre und
Weiterbildung.
Quelle: BWIHK-Studie
„Lebenseinkommen
im Vergleich von 2019

Erwerbslebens fast gleichauf mit
dem von Hochschulabsolventen.
Bis zum 60. Geburtstag hat Ersterer
sogar die Nase vorn. Beispielsweise
hat eine Fachkraft mit Aus- und
Weiterbildung im Alter von 34
Jahren bereits fast 75.000 Euro
mehr verdient als ein gleichaltriger
Uni-Absolvent.
Solche Überlegungen haben Kristin
Gerk aber nicht bewogen, diesen
Weg zu gehen. Der Personalleiterin
des Stuttgart Mariott Hotel Sindelfingen war schon zu Schulzeiten
klar, „ich wollte eine Ausbildung
machen und mich dann in dem
Bereich weiterentwickeln, der mir
besonders gefällt“, erinnert sich die
34-Jährige. Sie lernte Hotelfachfrau,
und weil sie dabei feststellte, dass ihr
Personal am meisten Spaß macht,
schloss sie eine Weiterbildung zur
Personalfachkauffrau an.
Schon ein halbes Jahr vor ihrem
Abschluss wurde sie zum „Director
Human Resources“ befördert. Das
bedeutet eine Riesenverantwortung
für mehr als 100 Kollegen, besonders
jetzt in Corona-Zeiten: „Ich bin dafür
verantwortlich, dass die Mitarbeiter
nicht auf der Straße sitzen“, ist sie
sich bewusst und nennt es „eine
herausfordernde Zeit“. Doch sie ist
mit Leib und Seele Personalerin und
Hotelfrau: „Ich liebe es“, strahlt die
junge Frau.
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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VIRTUELLE
KLASSEN RÄUME
stellen (v.l.) Heiko
Rieder und Andreas
Knödler den VFBKursteilnehmern zur
Verfügung, damit der
persönliche Kontakt
nicht auf der Strecke
bleibt.

IHK-INFO
Diese Links helfen Unternehmen bei der Ermittlung
ihres Weiterbildungsbedarfs
Die AgenturQ unterstützt die Metall- und Elektroindustrie
bei der Entwicklung und Umsetzung von Weiterbildungsstrategien (nicht nur) zur Vermittlung von Future Skills.
www.agenturq.de/beratung/
Das Online-Instrument AiKomPass hilft zu ermitteln,
welche im Jahr 2026 benötigten Fähigkeiten - formell oder
informell - bereits heute im Unternehmen vorhanden sind.
www.aikompass.de
Das Ideenportal Qualifizierung bietet Konzepte, Checklisten und Arbeitsmaterialien zur Gestaltung der betrieblichen Weiterbildung. https://t1p.de/piqp
Das Weiterbildungskonzept „Prospektive Weiterbildung
für Industrie 4.0“ unterstützt dabei, Lernmöglichkeiten
in die vernetzte Arbeitsumgebung zu integrieren, die Mitgestaltung der Weiterbildung durch Beschäftigte sowie
eigenverantwortliches und altersgerechtes Lernen zu ermöglichen. https://t1p.de/ote2
Der AQ-Monitor ist eine Checkliste zur Überprüfung des
Weiterbildungsbedarfs der Firmen https://t1p.de/1ho4
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Die meisten HR-Leute heute verfügen ja über ein BWL-Studium.
Wie fühlt sie sich da mit Aus- und Weiterbildung aufgestellt? „Sehr
gut, weil im Kurs alle Themen, die ich jetzt brauche, angeboten wurden.“ Zur Vertiefung habe sie viel gelesen, „anders machen es die Studenten auch nicht.“ Ihnen voraus hat sie, dass sie die Hotellerie von
der Pike auf gelernt hat. Ihre Mitarbeiter betrachten sie darum als
„eine der Ihren“, die anpackt wenn nötig, und sei es an Heilig Abend.
Und überhaupt: Das Wichtigste in ihrem Job, so Gerk, könne man
ohnehin nicht lernen: Die Empathie mit Gästen und Mitarbeitern.
Inzwischen ist Gerk so begeistert von ihrem Weg, dass sie nicht
nur ihre Mitarbeiterin in derselben Weiterbildung angemeldet
hat, sondern auch in mehreren Bereichen als IHK-Prüferin tätig
ist. Den vielen Abiturienten, die ihr in Vorstellungsgesprächen
gegenübersitzen und die oft noch nicht so recht wissen, wie es
weitergehen soll, rät sie ebenfalls zur Ausbildung. „Danach gibt es
1000 Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Welt steht einem offen“,
erfährt sie immer wieder, wenn sich Mitarbeiter ins Ausland bewerben und „mit Kusshand“ genommen werden.
Absolviert hat Kristin Gerk ihre Weiterbildung übrigens beim
VFB. Dahinter verbirgt sich kein Bundesligist, sondern der Verein
zur Förderung der Berufsbildung e.V., ein Weiterbildungsinstitut
in Ludwigburg und Böblingen, das wie die Garp von seinen Mitgliedsunternehmen getragen wird. Vorstand Andreas Knödler
freut sich über Gerks Erfolg: „In unseren Kursen für Personalfachkaufleute legen wir großen Wert darauf, dass Tools vermittelt werden, wie man Fachpersonal findet und hält. “
Neben solchen „Dauerbrennern“ ist zurzeit alles rund um die
„digitale Leadership, also den „Wandel von der Führung in

Präsenz zur remoten Führung“ gefragt,
wie Knödler immer wieder feststellt. Um
dem gerecht zu werden, entwickelte der
VFB einen neuen Zertifikatslehrgang zum
Digitalmanager (IHK), der seit Anfang
2021 bereits viermal lief – jedes Mal ausgebucht. „Das Bewusstsein, dass man hier
etwas tun muss, ist vorhanden, allerdings
fühlen sich viele Kleinere überfordert. Da
helfen wir als eine Art externe Personalentwicklungsabteilung“, erzählt Heiko
Rieder, Knödlers Geschäftsleitungskollege.
Zusammen mit Thilo Mateja, dem Dritten
im Bunde, haben Rieder und Knödler die
Geschäftsleitung Anfang März letzten Jahres „in schwerer (Corona-)Zeit“ übernommen. Doch Knödler kann der Pandemie auch
etwas Gutes abgewinnen: „Das hat uns einen Riesenschub gegeben“. Weil der VFB
schon vorher den Weg des hybriden Lernens
eingeschlagen hatte, konnte quasi sofort auf
Fernlehrgänge umgestellt werden. Das half,
neue Teilnehmerkreise zu erschließen: Thematisch Interessierte, die aber nicht die
Zeitfenster freimachen konnten, die ein
Lernen in alter Form erforderte. Damit der
persönliche Kontakt nicht zu kurz kommt,

erhält jeder Kurs einen exklusiven virtuellen
Klassenraum. Das ist ein Online-Raum, wo
man sich zur Prüfungsvorbereitung trifft,
aber auch zur Gruppenarbeit oder zur
Sprechstunde mit dem Dozenten. „Hybrid“,
sagt Mateja, „das ist die Zukunft“.

zen, garantiert sie doch, dass der Anbieter
die Probleme der regionalen Unternehmen
genau kennt, erklärt Mateja. Er ist besonders stolz darauf, dass ein Großunternehmen den VFB beauftragte, einen Lehrgang
in Sachen Elektromobilität zu konzipieren,
den nun 600 Mitarbeiter durchlaufen.

Für Weiterbildungsanbieter bedeutet das
allerdings auch eine ganz andere Wettbewerbssituation. Knödler ist da aber optimistisch: „Weil wir kleiner, flexibler und individueller sind, können wir schnell
entscheiden und auf Trends reagieren.“ Ein
weiterer Vorteil sei der Vertrauensvorsprung, den der VFB sich dadurch erwerbe,
dass er beispielsweise Prüfungsvorbereitungen für Azubis anbietet. So kennen die
Leute den Verein und seine Dozenten schon,
wie auch Kristin Gerk bestätigt, die ihren
Ausbildereignungsschein gemacht hatte.
Und überhaupt: Wenn es ernst wird, zählt
am Ende doch die Nähe. Die persönliche Beratung ist eben nicht zu ersetzen und eine
Prüfung läuft meist entspannter, wenn man
zuhause im eigenen Bett übernachtet hat.

Weiterbildung, daran besteht kein Zweifel,
hat sich in den letzten Jahren mit großem
Tempo weiterentwickelt und das musste
sie auch. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels kommt es darauf an, die vorhandenen Mitarbeiter auf neue Anforderungen
einzustellen. Und diese Anforderungen
ändern sich weiterhin. Klar, dass gerade
viele kleine Unternehmen Probleme haben
zu eruieren, welche Kompetenzen in ihrem
Bereich zukünftig unabdingbar sind.
Glücklicherweise
stehen
zahlreiche
Bildungsanbieter und natürlich Ihre IHK
bereit, Sie zu beraten. Also einfach mal anrufen und ganz unverbindlich einen Termin
ausmachen!

Auch die immer wichtiger werdenden
Firmenkunden wissen die Nähe zu schät-

DR. ANNJA MAGA
Redaktion Magazin Wirtschaft
annja.maga@stuttgart.ihk.de

IHK-SERVICE FÜR SIE
Fragen zur Ausbildung?
Unsere Experten stehen in der Zentrale und den Bezirkskammern zur Verfügung.

Azubi gesucht? – IHK-Bewerbervermittlung
Die IHK hilft bei der passgenauen Vermittlung von Bewerbern an Ausbildungsbetriebe.
Tel. 0711 2005-1111 azubigesucht@stuttgart.ihk.de
Erfolgreich ausgebildet - Ausbildungsqualität sichern
Gibt es Probleme mit einem Ihrer Azubis und ist das Ausbildungsverhältnis gefährdet? Dann lassen Sie sich im Rahmen
dieses Projekts beraten.
Tel. 0711 2005-1541, erfolgreich-ausgebildet@stuttgart.ihk.de
ValiKom (Transfer) Viele Arbeitnehmer verfügen über praktische Kompetenzen aber keine formale Qualifikation. Im
Projekt ValiKom können sie sich die Gleichwertigkeit bescheinigen lassen.
Tel. 0711 2005-1959 alicia.prochotta@stuttgart.ihk.de
Kümmerer-Programm Unternehmen und Geflüchtete/Zugewanderte können sich hier umfassend rund um die berufliche Ausbildung beraten lassen.
Tel. 0711 2005-1250, muhammet.karatas@stuttgart.ihk.de
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 4708914

Initiative Ausbildungsbotschafter Lassen Sie Ihre Azubis in
Schulen für die duale Ausbildung werben.
Telefon 0711 2005- 1367, lisa.mueller@stuttgart.ihk.de
Bildungspartnerschaften sind Kooperationen zwischen
Schule und Unternehmen, die über den Standard (etwa Berufswegeplanung, BORS, BOGY) hinausgehen.
Tel. 0711 2005-1346 zvonimir.markovic@stuttgart.ihk.de
Ausbildungsscouts – mehr Ausbildungsplätze gewinnen
Das Projekt kümmert sich intensiv um kleine und mittelständische Unternehmen, die entweder gar nicht, nicht
mehr oder zuletzt weniger ausbilden. Speziell behandelt
werden Themen wie mobile Ausbildung, Teilzeitausbildung,
Verbundausbildung, Förderprogramme sowie Möglichkeiten von Praktika und Tipps zum Ausbildungsmarketing
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 5429004

Arbeitskreis Schule-Wirtschaft In der Region gibt es mehrere Arbeitskreise, in denen sich Firmen und Schulen zu Fragen
des Übergangs zwischen Schule und Beruf austauschen.
Telefon 0711 39007 8349, britta.schnabel@stuttgart.ihk.de
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DIGITAL PUNKTEN BEIM NACHWUCHS
NEUE IHK-ONLINE-SERVICES Mit dem Online-Ausbildungsvertrag und dem digitalen Berichtsheft präsentieren Sie
Wenn man jungen Leuten mit Papier
kommt, das sie lesen, ausfüllen oder
unterschreiben sollen, erntet man
nicht selten ein Augenverdrehen:
„Geht das nicht auch online?“ Tatsächlich geht inzwischen ganz viel
online – sogar der Ausbildungsvertrag lässt sich am Bildschirm eintragen. Man erspart sich damit nicht
nur das Augenrollen der jungen
Leute, sondern auch Papier und Zeit:
spätestens am zweiten Tag nach der
Einreichung erhält man die Eintragungsbestätigung von der IHK.
Das alles ist kein Hexenwerk, ganz
im Gegenteil. Nicht einmal eine App
oder eine Software müssen Sie herunterladen. Sie gehen einfach auf
die IHK-Homepage www.stuttgart.
ihk.de, geben dort die Dokumentennummer 108276 ein und dort wiederum Ihre Kontaktdaten. Innerhalb
maximal eines Tages erhalten Sie
die Zugangsdaten für die Registrierung und einen Link, mit dem es
weitergeht.

2

Tage dauert
es maximal,
bis Ihr OnlineAusbildungsvertrag
(DAV) eingetragen
ist.

Erst jetzt kommt erstmals echtes Papier ins Spiel. Den Vertrag
müssen Sie nämlich ausdrucken
und von den Vertragspartnern unterschreiben lassen. Dann ist aber
auch schon wieder Schluss mit dem
Papier, denn an die IHK müssen Sie
keine Kopie schicken. Es genügt ein
Klick auf den „Vertrag abschließen“Button, nachdem Sie das Unterschriftsdatum ins System eingetragen und das Kontrollkästchen
angehakt haben. Dass alles in
trockenen Tüchern ist, erkennen
Sie nun an einem weißen Haken
und an der IHK-Bestätigungsmail.

Die Vertragserstellung an sich ist
selbsterklärend. Nur beim Straßennamen ist das System etwas heikel.
So mag es das Wort „Straße“ nicht,
sondern will „Str.“ lesen. Damit es
hier nicht hakt, gibt es darunter
eine Kontrollfunktion. Wenn Sie
daraufklicken, wird Ihnen automatisch die akzeptierte Schreibweise
vorgeschlagen.

Auch die gesetzliche Ausbildungsdauer ist hinterlegt. Sie müssen
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Das System kontrolliert auch
Wochenarbeitszeit, Urlaub und
Vergütung. Entspricht eines davon
nicht den gesetzlichen Vorgaben,
werden automatisch die Mindestanforderungen eingetragen.
Aber keine Sorge: sollte sich doch
irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben, bekommen Sie einen
Hinweis, wenn Sie auf den Button
„Einreichen“ klicken. Normalerweise ist dann aber schon alles korrekt.
Das sehen Sie daran, dass ein grüner Punkt erscheint. Die IHK prüft
nun die Daten und gibt den Vertrag
innerhalb von zwei Tagen frei. Die
Information darüber erhalten Sie
per Mail.

Sobald Sie registriert sind, können
Sie sich jederzeit im System anmelden und alle Ihre Ausbildungsverträge online verwalten, also eintragen, ändern oder löschen. Sogar
die Verträge Ihrer Azubis der letzten
beiden Jahre können Sie dort verwalten, auch wenn Sie diese noch in
Papierform eingetragen haben.

Der Ausbildungsort und die von
der IHK anerkannten Ausbilder für
die einzelnen Berufen sind bereits
hinterlegt, so dass Sie sie nur angeklickt werden müssen. Dasselbe gilt
für die zuständige Berufsschule.

nur den Start eingeben, dann rechnet das System das Ende selber aus.
Möchte ein Azubi die Zeit verkürzen, so lässt sich der Grund dafür im Reiter „Ausbildungszeiten“
unter den Knöpfen „Ausbildungsverkürzung“ oder „Ausbildungsanrechnung“ ebenfalls anklicken. Die
Nachweise müssen an dieser Stelle
hochgeladen werden. Passt alles,
springen oben die Dauer und das
Ende der Ausbildung automatisch
auf die kürzere Zeit um.

DR. ANNJA
MAGA
IHK Region Stuttgart
annja.maga@
stuttgart.ihk.de

Je nachdem, wie schnell es mit dem
Unterschreiben geht, dauert es
maximal zwei Tage, bis Ihr OnlineAusbildungsvertrag (DAV) eingetragen ist. Wenn es besonders eilt:
Auf Wunsch geht es auch noch am
selben Tag.

SO EINFACH IST DAS! Berichtsheft und
Ausbildungsvertrag sind jetzt online ausfüllbar.

Jetzt fehlt nur noch der Nachweis
der ärztlichen Untersuchung des
neuen Azubis. Den können Sie wie
bisher jederzeit bis einen Tag vor
Ausbildungsstart nachreichen. Noch
passiert das per Mail, später soll das
aber auch digital funktionieren.
Am besten läuft das System übrigens auf dem Browser Firefox. Sollte
es sich einmal aufhängen, hilft Trick
17: Drücken Sie F5 für einen Reload
der Seite. Die Eintragung kann nach
Belieben unterbrochen und später
fortgesetzt werden. Nur wenn sechs
Wochen lang nichts passiert, löscht
sich die Datei automatisch.
Also, wenn Ihre zukünftigen Azubis nächstes Mal sagen „geht das
nicht online“, dann können Sie leicht
punkten mit „na klar, kein Problem!“

M IT AZUBIVERTRAG UND BERICHTSHEFT

ei Ihren Azubis als modernes Unternehmen und sparen Zeit, Aufwand und Papier.
Die Azubis müssen sich keine Sorgen
machen, jemand könnte ihr Heft ohne
ihr Wissen anschauen. Es gibt keinen
„Generalschlüssel“. Nur mit Zustimmung
des Besitzers können die Hefte angeschaut werden.
Doch klar, die Daten sind sensibel. Deshalb ist der Anspruch an die Datensicherheit hoch. Der Aufwand, der dafür
– versprochen: einmalig! – nötig ist, ist
allerdings auch der (einzige) Wermutstropfen: Für die Registrierung ist ein fünfstufiger Prozess er forderlich. Zunächst
muss man ein persönliches Nutzerkonto
auf der Identitätsplattform der IHK-Or-

» Eine Hürde
nehmen, dann die
Vorteile genießen«
IHK-Ausbildungsberater Ortwin Zemmler
über das digitale Berichtsheft

ganisation unter https://meine.ihk.de/
anlegen. Jeder Ausbilder, Azubi und Ausbildungsbeauftragte benötigt sein eigenes Konto. Doch ist das Konto einmal angelegt, können die Besitzer es unbegrenzt
nutzen. Nach und nach werden immer
weitere IHK-Angebote darüber zugänglich gemacht.

AUCH DAS
BERICHTSHEFT
GIBT ES JETZT
DIGITAL
Dass der Ausbildungsvertrag nun elektronisch eingetragen werden kann, ist
eine große Vereinfachung und die meisten angehenden Azubis können sich
wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass
das je anders war. Doch spätestens, wenn
die Sprache aufs Berichtsheft kommt, das
sie nun führen müssen, geht das Augenrollen wieder los…
Muss es aber nicht, denn auch das
Berichtsheft gibt es inzwischen in elek-

tronischer Form – genau genommen als
Online-Anwendung. Dieses digitale Berichtsheft ist für alle IHK-Ausbildungsberufe entwickelt worden. Das heißt, alle
Berufsbilder sind erfasst und werden vom
System unterstützt.
Die Vorteile des digitalen Berichtsheftes
sind aber noch viel umfassender. So
kann es überall und jederzeit bearbeitet
werden, egal ob am PC, am Tablett oder
sogar am „Mäusekino“ Smartphone. Man
kann auch Bilder, Infoblätter oder Anweisungen hochladen und so daraus ein
kleines persönliches Wiki machen. Das
spart Zettelwirtschaft und hilft gerade schwächeren Azubis, die Übersicht
zu behalten. Schön ist auch, dass nichts
mehr ausgedruckt werden muss, denn
die Freigabe zählt so viel wie früher die
Unterschrift.

Wenn sich die jungen Leute mit dem
Anlegen eines sicheren Kontos beschäftigen, schulen sie gleichzeitig ihre digitale Kompetenz in Sachen Datensicherheit:
Denn alle Daten sind auf mehreren Ebenen gegen Hacker geschützt und sämtliche Nutzer- und Unternehmenskonten
individuell verschlüsselt. Zusätzlich gibt
es weitere technische Maßnahmen, wie
Firewalls und getrennte Anwendungsumgebungen und Datenbanken.
Also, wer den einmaligen Anmeldeprozess durchlaufen hat, ist in jeder
Hinsicht auf der sicheren Seite. Nur einen
Nachteil gibt es – zumindest für manche Azubis: Die beliebten Ausreden, „ich
habe mein Berichtsheft im Bus liegen lassen“ oder „ich habe mein Heft zu Hasuse
vergessen“, die funktioniert dann nicht
mehr.
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 4845240
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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HIER TREFFEN UNTERHALTENDE EINBLICKE IN DEN AZUBI-ALLTAG auf Infos und Tipps rund um die duale Ausbildung: Verena Dreher ist die IHK-Frau für den Azubi-Guide.

VIEL BESSER ALS KATZEN-VIDEOS
IHK-AZUBI-GUIDE AUF INSTAGRAM Infos und Unterhaltung zur Ausbildung von jungen Leuten für junge Leute.
Verdutzte Blicke im Büro sind garantiert,
wenn das Social-Media-Team beim Dreh
eines neuen Reels kurzerhand Jogginghosen zu Blazer und Hemd kombiniert. Das
Rätselraten hat spätestens dann ein Ende,
wenn das Kurz-Video anlässlich des Internationalen Jogginghosentags auf dem IHKAzubi-Guide auf Instagram zu sehen ist.
Hier treffen solche unterhaltenden Einblicke in den „ganz normalen“ Azubi-Alltag
auf Informationen, Neuigkeiten und Tipps
rund um die duale Ausbildung.
Der Instagram-Account richtet sich an
Schüler sowie Auszubildende aus der
Region Stuttgart. Und genau diese kommen hier auch zu Wort: In Themenwochen
oder im „Insta Live“, also per Livestream,
plaudern Azubis aus dem Nähkästchen
und beantworten Fragen rund um ihren
Bewerbungsprozess, den Alltag im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule oder
die Karrieremöglichkeiten nach der Ausbildung. Aber auch die Ansprechpartner
der IHK stehen Rede und Antwort, um die
Angebote für Auszubildende vorzustellen.
Egal ob Zerspanungsmechaniker, Kauffrau für Marketingkommunikation oder
Restaurantfachleute: Wer den Azubi Guide
abonniert hat, erhält Informationen aus
erster Hand und authentische Einblicke in
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ganz unterschiedliche IHK-Ausbildungsberufe. Unabhängig von persönlichen
Fähigkeiten oder Interessen ist hier für jeden etwas Spannendes dabei.
Aber auch während der Ausbildung ist
der Azubi-Kanal eine gute Anlaufstelle,
um immer up-to-date zu bleiben: Muss der
Ausbildungsbetrieb seine Auszubildenden
vor der Abschlussprüfung freistellen? Welche Services bietet die IHK eigentlich den
Azubis? Und mit welchen Tipps meistert
man Prüfungen mit links? Die Antworten
dazu gibt es in Postings, Videos und Reels.
Beim Scrollen durch den Feed und die
Story in der Mittagspause oder nach Feierabend erhalten die Azubis so alle wichtigen Informationen zusammengefasst und
direkt auf einen Blick.
Und wie geht es weiter? Neben KatzenVideos, Fitness-Tipps, Urlaubs-Schnappschüssen und Co. soll der IHK-Azubi-Guide
auf Instagram auch in Zukunft Fakten zur
und die Chancen durch eine duale Berufsausbildung aufzeigen – idealerweise
von Auszubildenden für Auszubildende
und Schüler. Denn authentische Einblicke
auf Augenhöhe wecken bei jungen Leuten
viel leichter das Interesse an bestimmten
Berufen und Ausbildungsbetrieben, als
Imagefilme „alter Schule“.

Denn in Zeiten des Fachkräftemangels ist
es wichtiger denn je, Nachwuchskräfte
persönlich anzusprechen, auf ihre Bedürfnisse und Erwartungen einzugehen und sie
auf dem Weg zum erfolgreichen Berufsabschluss zu unterstützen, zu begleiten und
zu motivieren.
Und das auch mit einem Augenzwinkern:
Auf eine zweite Version des „Jogginghosen-Reels“ zum nächsten Internationalen Jogginghosentag können sich die
mittlerweile mehr als 2.500 Abonnenten
des Instagram-Accounts jetzt schon freuen – im Home Office ist diese ja schließlich
vielen ein treuer Begleiter geworden.
Es lohnt sich also, den Tipp mit dem
IHK-Azubi-Guide an die eigenen Auszubildenden weiterzugeben, aber auch
an Praktikanten und bei der Zusammenarbeit mit Schulen.
Sie finden ihn unter
@ i h k _a z u b i _ g u i d e
oder
einfach
den
nebenstehenden QRCode scannen und direkt abonnieren!
VERENA DREHER
IHK Region Stuttgart
verena.dreher@stuttgart.ihk.de

Praktika und Ferienjobs in der Industrie
gemacht. Metall hat mir am meisten Spaß
gemacht: da muss man sich reindenken
und kann etwas mit den eigenen Händen
schaffen.
Messerschmid: Ich kannte die Industrie
auch schon von Ferienjobs. Wie ich zu
Kleemann gekommen bin? Ich sage mal
„Kleine Jungs – große Maschinen. Das
harmoniert einfach.

HAND IN HAND FÜR DIE AUSBILDUNG (v.l.) Jonah Zimmermann, Achim Miller und Simon Messerschmid von
Kleemann mit IHK-Ausbildungsberater Uwe Schwab.

»ES MUSS VIBRIEREN«
AUSBILDUNGSMARKETING Ausbildungsleiter Achim Miller und seine Azubis
Jonah Zimmermann und Simon Messerschmid erzählen IHK-Mann Dr. Uwe
Schwab, warum die Kleemann GmbH bei den Bewerbern für ihre Lehrstellen
aus dem Vollen schöpfen kann.
Uwe Schwab: Als Ausbildungsverantwortlicher der IHK-Bezirkskammer Göppingen
fällt mir auf, dass Kleemann immer noch
fünf bis zehn Bewerbungen auf jeden Ausbildungsplatz bekommt. Dies obwohl in
unserem Kreis 1,8 Lehrstellen auf jeden
Bewerber kommen. Wie machen Sie das?
Achim Miller: Das Wichtigste ist die Mundpropaganda. Von uns weiß man, wir haben
noch nie einen Azubi nicht übernommen –
egal wie die wirtschaftliche Situation ist.
Die Sicherheit ist gerade für Eltern wichtig, und die spielen eine entscheidende
Rolle bei der Wahl des Ausbildungsplatzes.
Schwab: Mich als Vater überzeugt das, aber
reicht das um Jugendliche zu gewinnen?
Miller: Nein, für die Jugendlichen sind
Emotionen wichtig. Es muss vibrieren!
Das beginnt schon damit, dass sie bei uns
nicht nur Azubis sind, sie sind Rockstars.
Simon Messerschmid: Schauen Sie hier
(zeigt auf sein T-Shirt). So nennen wir
uns, weil wir Maschinen produzieren,
die Gestein brechen. Wir haben auch mit
einer Agentur zusammen einen Kinospot
gemacht. Sieht erst aus wie ein Rockkonzert. Erst wenn das Licht angeht, merkt
man, dass es Werbung für die Ausbildung
bei Kleemann ist. Wir haben auch Rucksäcke mit dem Rockstar-Logo und letztes Jahr haben die neuen Azubis sogar ein

Maskottchen gestaltet. Natürlich heißt es
Rocky, wie sonst? (lacht)
Schwab: Welche Möglichkeiten nutzen
Sie noch, um den Nachwuchs auf Kleemann aufmerksam zu machen?
Miller: Wir bieten zum Beispiel das ganze
Jahr über vier einwöchige Praktikumsplätze an. Darauf muss man sich bewerben
mit Anschreiben, Zeugnis und Lebenslauf.
Das macht nur, wer echtes Interesse hat.
Die guten Praktikanten kommen in unseren Talentpool. So bekommen übrigens
auch schwächere Schüler eine Chance,
wenn sie sich praktisch bewähren.
Zimmermann: Die Bildungsmessen nicht
zu vergessen. Wir organisieren dort die
Kleemann-Auftritte in Gruppen von zehn
bis zwölf Azubis. Ganz allein. Nicht nur
den Aufbau, sondern auch die Standbetreuung. Wir sind ja kaum älter als
die Schüler. Da können wir lockerer mit
denen sprechen und die trauen sich bei
uns auch viel eher etwas zu fragen, zum
Beispiel nach dem Gehalt.
Schwab: Wie sind Sie beide eigentlich zu
ihrem Ausbildungsplatz gekommen?
Zimmermann: Ich habe schon bei meinem
Vater viel Handwerkliches gelernt.
Außerdem war ich schon als Kind mit
bei Familientagen. Später habe ich dann

Schwab: Mit welchen Partnern arbeiten
Sie bei der Azubisuche zusammen?
Miller: Zum Beispiel mit Schulen. Wir
haben Ausbildungsbotschafter und pflegen Schulpartnerschaften. Kürzlich fand
der erste Elternabend unserer Partnerschule hier bei uns statt. Ein voller Erfolg,
obwohl es wahnsinnig heiß war! Sehr
gut ist auch die Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit. Ein Drittel unserer
Azubis kommt auf diesem Weg. Die Kollegen dort sind wirklich sehr engagiert. Wir
tauschen uns mit denen auch sehr eng aus.
Schwab: Herr Zimmermann, Herr Messerschmid, hier scheint Ihnen ja weit mehr
als die pure Ausbildung geboten zu werden. Was gefällt Ihnen besonders?
Messerschmid: Bei uns wird jeder Erfolg
gefeiert. Vor kurzem erst waren wir zusammen essen.
Miller: Leistung muss sich lohnen! Events
sind bei uns ganz wichtig. Zum Beispiel
die jährlichen Tech-Days. Da bauen die
Azubis mit unseren Geräten und denen
der Partnerfirmen eine Straße auf unserem Gelände. Die jungen Leute kommen
mit glänzenden Augen zurück, weil sie
sehen, dass sie etwas bewegen können.
Das schweißt auch zusammen.
Schwab: Schützt das auch vor Ausbildungsabbrüchen?
Miller: Auf jeden Fall! In den zehn Jahren,
die ich hier bin, hatten wir nur einen einzigen Abbrecher. Das liegt sicher auch daran, dass die Bewerber die Entscheidung
erst einmal selbst treffen müssen. Eine
Woche nach dem Bewerbungsgespräch
müssen sie bei mir anrufen und sagen, ob
sie die Stelle wollen. Erst danach sage ich
ihnen dann, ob es auch von uns aus passt.
Schwab: Reicht es denn, mit dem Azubimarketing in der Schule zu beginnen?
Miller: Ich glaube nicht. Wir beginnen jedenfalls schon im Kindergarten. Ein Vater
erzählte mir kürzlich, dass sein Kleiner
nach dem Besuch von unseren Azubis in
seiner Kita zu ihm sagte: „Wenn ich groß
bin, will ich Polizist, Feuerwehrmann
oder Kleemann werden.“
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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SO SEHEN JUGENDLICHE DIE DUALE AU

EINE BERTELSMANN-STUDIE zeigt, dass über 80 Prozent der jungen Leute begeistert von ihrem Ausbildungsplatz s
Die Polarisierung der Gesellschaft,
die in fast allen Bereichen zu spüren
ist, macht leider auch vor der Ausbildung nicht halt – genauer gesagt
vor der Einschätzung der eigenen
Chancen junger Leute in der dualen
Ausbildung. Das legt zumindest eine
aktuelle Studie nahe, die die Bertelsmann-Stiftung dieses Frühjahr
veröffentlichte. Dazu hatte sie 1.666
14- bis 20-Jährige in einer repräsentativen Face-to-Face-Befragung
nach ihrer (gefühlten) Ausbildungsperspektive gefragt. Das Ergebnis:
Je höher der Bildungsgrad, desto
optimistischer. Umgekehrt heißt
das aber auch, dass gerade die Jugendlichen mit niedrigeren schulischen Abschlüssen eher verhaltener
in ihre Zukunft sehen.
Grundsätzlich gilt aber, das Interesse junger Menschen an einer
Ausbildung ist auch im zweiten Corona-Jahr groß: 41 (44) Prozent* der
14- bis 20 -Jährigen, die noch eine
allgemeinbildende Schule besuchen,
möchten auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Weitere 36 (28) Prozent sind noch unentschieden. Fast
drei Viertel ziehen eine Ausbildung
also zumindest in Betracht. 80 Prozent der Schüler mit niedriger und
78 Prozent derjenigen mit mittlerer
Schulbildung möchten auf jeden Fall
eine Ausbildung machen, ein weiteres Fünftel ist noch unentschieden.
An den Gymnasien streben hingegen lediglich 16 Prozent eine Ausbildung sicher an, 43 Prozent sind noch
unentschieden. Allerdings findet inzwischen über ein Drittel (36 Prozent) der angehenden Abiturienten
ein Studium aufgrund von Corona
interessanter und attraktiver als
eine Ausbildung. Dieser Anteil lag im
Vorjahr noch bei 20 Prozent.
Die Jugendlichen wurden auch danach gefragt, von wem sie bei der
Ausbildungsplatzsuche unterstützt
wurden. Hier stehen ganz klar die
Eltern mit großem Abstand an erster Stelle (78 %). Mit deutlichem
Abstand folgen Schule und und die
Berufsberatung der Bundesagentur
* Zahlen aus Baden-Württemberg
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98
PROZENT aller
Hauptschüler in
Baden-Württemberg glauben, dass
es weniger Ausbildungsplätze als
Bewerber gibt.

41

PROZENT der
14- bis 20 -Jährigen, die noch eine
allgemeinbildende
Schule besuchen,
möchten auf jeden
Fall eine Ausbildung
machen.

für Arbeit (51 %), die vor allem von
Jugendlichen mit niedriger Schulbildung als Unterstützung genannt
wird. Dahinter liegen das Internet
(45 %), Bekannte und Verwandte (38
%) sowie Freunde (34 %). Von denjenigen, die einen Ausbildungsplatz
suchen, gefunden haben oder sich
bereits in Ausbildung befinden, hätten sich 21 % mehr Unterstützung
bei der Ausbildungsplatzsuche gewünscht. Die Hälfte von ihnen hat
die Unterstützung als ausreichend
wahrgenommen
Über die Hälfte von ihnen (53 %) ist
der Meinung, dass es zwar genügend Informationen gibt, es jedoch
schwer ist, sich darin zurechtzufinden. Nur jeder Vierte hält die
Informationen für ausreichend und
findet sich darin auch gut zurecht.
Gefragt, was ihnen helfen würde, nannten die meisten einen Ansprechpartner innerhalb der Schule, an den oder die man sich immer
wenden kann. Bei Jugendlichen mit
niedriger und mittlerer Schulbildung ist dieser Wunsch deutlich
stärker ausgeprägt als bei denjenigen mit hoher Schulbildung. Bei
diesen steht der Wunsch nach mehr
Berufsorientierung zu den eigenen
Stärken und Interessen im Vordergrund, zum Beispiel in Form von
Potenzialanalysen. Insgesamt sind
die Wünsche nach Angeboten in der
Schule deutlich größer als das Bedürfnis nach mehr digitalen Unterstützungsangeboten
Als wichtige Entscheidungshilfe
empfinden die jungen Leute aber
auch Messen und Praktika. Doch
knapp 70 Prozent haben den Eindruck, dass es davon in CoronaZeiten weniger bis gar nichts gibt.
Darauf wurde inzwischen mit einer
landesweiten Praktikumswoche bis
zum Ende der Sommerferien reagiert.

DR. ANNJA
MAGA
IHK Region Stuttgart
annja.maga@
stuttgart.ihk.de

Wie schätzen Ausbildungsinteressierte ihre Chancen auf einen
Ausbildungsplatz ihrer Wahl ein?
Pessimistischer als letztes Jahr: Die
Hälfte der Jugendlichen ist zwar
ganz oder ziemlich sicher, den gewünschten Ausbildungsplatz auch

zu finden. Aber 34 (42) Prozent teilen
diesen Optimismus nicht. 41 Prozent
der befragten Baden-Württemberger stimmten der Aussage zu: „Wegen Corona mache ich mir richtig
ernsthafte Sorgen, wie es bei mir
in der Schule, der Ausbildung, oder
dem Studium oder dem Beruf weitergeht. Bundesweit waren es nur
34 Prozent. Bei denjenigen, die aktuell auf der Suche sind, sind sogar
zwei Drittel nicht so sicher, bis zum
Herbst einen Ausbildungsplatz zu
finden. Und stand für sie 2021 noch
die Jobsuche als Ausbildungsalternative an erster Stelle, so ist es jetzt
der höhere Schulabschluss.
Aber warum bleiben dann so viele
Ausbildungsplätze vakant? Bei vielen Jugendlichen ist dieses Phänomen überhaupt nicht bekannt: Nur
jeder Zwanzigste hat auch tatsächlich den Eindruck, es gebe mehr
Ausbildungsplätze als Bewerber – in
Baden-Württemberg sieht das sogar
nur jeder 50. so. 37 (33) Prozent sind
hingegen der Auffassung, es gebe zu
wenig Ausbildungsplätze, bei den
Hauptschülern ist es sogar jeder
Zweite.
Ein Problem scheint laut Studie die
Kommunikation zu sein. 79 Prozent der Befragten hält zwar das
Informationsangebot zur Berufswahl insgesamt für ausreichend,
allerdings beklagen 54 Prozent von
ihnen, dass sie Schwierigkeiten haben, sich in der Fülle von Informationen zurechtzufinden. Bezüglich
der schulischen Infos ist die Zufriedenheit bei Hauptschülern übrigens
am größten (43 Prozent). Auf höheren Schulen fühlen sich lediglich 23
Prozent gut bis sehr gut informiert
und fast die Hälfte für nicht so gut
oder gar nicht gut informiert.
Dass das Ganze ein Kommunikationsproblem im Vorfeld ist, zeigt
sich auch daran, dass über 90 Prozent derjenigen, die ihren Ausbildungsplatz schon angetreten oder
zumindest eine Zusage in der Tasche
haben, auf einer fünfstufigen Skala
die beiden positivsten Bewertungen
abgeben. Gerade bei Jugendlichen

S BILDUNG
mit niedriger Schulbildung ist die Begeisterung mit 95 Prozent
besonders hoch. Beeindruckende 85 Prozent, die sich zudem
relativ
gleichmäßig
auf alle Schulbildung
verteilen, geben an, in
ihrem Wunschberuf
gelandet zu sein. Die
Mehrheit (57 Prozent)
macht sich keine Sorgen über die Ausbildung selbst oder eine
spätere Übernahme.
Und was muss ein
Ausbildungsplatz bieten, damit er den Jugendlichen 2022 gefällt? Stand noch im AUSBILDUNGSMESSEN WIE HIER IM FRÜHJAHR in der IHK, halten junge Leuten für besonders hilfreich für ihre Berufswahl.
vergangenen Jahr der
Spaß deutlich gegenüber der Sicherheit im Nur die angehenden Abiturienten stellen nach vorne, weitere 38 (46) Prozent eher
Vordergrund, so liegen diese Präferenzen den Spaß noch in den Vordergrund (57 %), zurückhaltend und skeptisch und schließlich jeder Zehnte (Neunte) negativ und
jetzt gleichauf. In Baden-Württemberg wobei die Unterschiede schrumpfen.
pessimistisch. Besonders optimistisch (62
hingegen dominiert immer noch der Spaß
mit 56 Prozent gegenüber der Sicherheit Etwas gedämpft ist die Stimmung der jun- %) sind Jugendliche mit hoher Schulbilmit 44 Prozent. Besonders Jugendlichen gen Menschen bei der Wahrnehmung der dung, wohingegen bei denjenigen mit
mit niedriger (52 %) und mittlerer Schul- persönlichen Zukunft. 53 (43) Prozent von niedriger Schulbildung Skepsis und Pessibildung (54 %) streben nach Sicherheit. ihnen schauen positiv und optimistisch mismus stärker ausgeprägt sind.

MITTELSTANDS-NEWS
Aktuelle Tipps und unternehmensrelevante Kurzmeldungen
Ein neues Coaching-Programm „Personalentwicklung und
Weiterbildungsberatung“ hat das Land für kleine und mittlere
Unternehmen aufgelegt: Sie können eine 50-prozentig finanzielle Förderung erhalten, wenn ein Beratungsunternehmen für
Sie ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet, daraus Weiterbildungsempfehlungen für die Beschäftigten ableitet und aufzeigt, wie diese umgesetzt werden können.
Gefördert werden 50 Prozent der Beratungskosten (maximal
1.000 Euro pro Personentag, bis zu 20 Personentage). Die Beratungsunternehmen müssen ein zertifiziertes Qualitätsmanagement aufweisen und bereits mindestens seit zwei Jahren
am Markt aktiv sein.
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 3535536
Eine neue IHK-Übersichtseite gibt kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Personalarbeit zukunftsfest aufstellen

wollen, einen Überblick über staatliche Förderung. Ergänzend
finden Sie Links zu weiteren Förderprogrammen, die für Einstellung, Ausbildung und Weiterbildung infrage kommen.
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 3535536.
Mit der Einführung des Azubi-Infocenter steht den Auszubildenden zukünftig ein schneller Weg für die direkte und digitale Kommunikation mit der IHK zur Verfügung. Zusammen mit
der AzubiCard erhalten alle Auszubildenden ihre persönlichen
Zugangsdaten zu dieser Online-Plattform. Nach einer Registrierung stehen den Azubis dort Informationen zum Ausbildungsvertrag sowie die Ansprechpartner des Ausbildungsteams der
IHK Region Stuttgart zur Verfügung. Zukünftig können Azubis
im Infocenter auch die Prüfungsanmeldung vornehmen sowie
die Prüfungstermine und -ergebnisse einsehen.
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 5280252.
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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Neu ist bei allen dreijährigen
Ausbildungen außerdem die „gestreckte Abschlussprüfung“ auf
zwei Teile. Die Abschlussprüfung
der zweijährigen Ausbildungsberufe gilt jeweils als Teil 1 des darauf
aufbauenden dreijährigen Berufes
und kann angerechnet werden.
Ferner gibt es bei einigen Berufen
eine Rückfalloption, wonach ein
zweijähriger Abschluss unter Umständen zuerkannt wird, wenn die
Abschlussprüfung des dreijährigen
Berufs nicht bestanden wurde.
Das Berufsbild für Kaufleute für
Versicherungen und Finanzanlagen löst den bisherigen Klassiker Kaufmann für Versicherungen
und Finanzen ab. Auf die bislang
auszuwählenden Fachrichtungen
wird zukünftig verzichtet, denn die
Finanzanlage wird Teil der Kernqualifikation.
RESSOURCENSCHONENDES ARBEITEN ist ein neuer Schwerpunkt in der Kochausbildung.

NEUE REZEPTE FÜR
BEWÄHRTE BERUFSBILDER
NEUE AUSBILDUNGSBERUFE Zum 1. August werden eine ganze Reihe
klassischer Berufsbilder modernisiert.
Damit die duale Berufsausbildung
genau die Fachkräfte ausbildet, die
Wirtschaft und Gesellschaft brauchen, müssen ihre Inhalte mit der
Zeit gehen. Deshalb werden die
Ausbildungsordnungen auf Bundesebene regelmäßig überarbeitet und
neue Berufsbilder entwickelt. Die
Initiative dazu geht von Fachverbänden, den Spitzenorganisationen der
Arbeitgeber, den Gewerkschaften
oder vom Bundesinstitut für
Berufsbildung aus. Zum 1. August
gehen gleich mehrere modernisierte und neue Ausbildungsordnungen
und Berufsbilder an den Start:
Hotellerie und Gastronomie-Betriebe können künftig in sieben
modernisierten beziehungsweise
neuen Berufen ausbilden und zwar
in zwei Jahren zur
• Fachkraft Küche und
• Fachkraft für Gastronomie mit
den Schwerpunkten Systemgastronomie oder Restaurantservice
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anerkannten Ausbildungsberufe in
Industrie und Handwerk, im öffentlichen Dienst, in der
Hauswirtschaft, der
Landwirtschaft, der
Seeschifffahrt und
in „Freien Berufen“
gibt es zur Zeit.
164 davon fallen in
den Bereich der IHK.
Quelle:
Bundesinstitut für Berufsbildung

und in drei Jahren
• zum Koch/ zur Köchin
• zu Fachleuten für Systemgastronomie,
• zu Fachleuten für Restaurants
und Veranstaltungsgastronomie,
• zu Hotelfachleuten und Kaufleuten für Hotelmanagement.
Im Mittelpunkt der Ausbildungsinhalte steht dabei weiterhin die
Orientierung an der Gästezufriedenheit. Alle Berufe tragen jedoch
dem differenzierter, anspruchsvoller und digitaler gewordenen
Arbeitsumfeld Rechnung. Weil deshalb kommunikative Kompetenzen
und ressourcenschonendes Arbeiten immer wichtiger werden, wurden bei allen dreijährigen Berufen
die neuen Positionen „Anleitung
und Führung von Mitarbeitenden“,
„digitalisierte Arbeitswelt“ sowie
„Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ in den Lehrplan aufgenommen.

Wahlqualifikation gibt es unter anderem bezüglich Verknüpfungen
zu Digitalisierungsprozessen in
der Versicherungswirtschaft. Größte Änderung ist, dass Kundenbedarfsfelder in den Mittelpunkt
rücken und die Produkt- und
Spartenorientierung ablösen. So
gewinnt die Kundenorientierung
unter den Aspekten Digitalisierung, Nachhaltigkeit und (agiles)
Projektmanagement an Bedeutung.
Die Neuordnung wirkt sich auch
auf die Zusatzqualifikation (ZQ)
Allfinanz für Bankkaufleute, Kaufleute für Versicherungen und
Finanzanlagen und Immobilienkaufleute aus. Die IHKs in BadenWürttemberg überarbeiten sie
aktuell. Allerdings ist die erste
Prüfung in der neuen ZQ Privates
Vermögensmanagement erst für
2025 geplant.
Auch das bisherige Berufsbild
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst aus dem Jahr 2004 wird neu
geordnet und in zwei dreijährige
Einzelberufe aufgesplittet. Künftig
heißen die Abschlüsse Eisenbahner/
-in im Betriebsdienst Lokführer/
-in und Transport mit den beiden
Einsatzgebieten Güterverkehr und
Personenverkehr sowie Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung. Neben der inhaltlichen
Neuausrichtung erhalten die Digi-

WIE AZUBIS IHRE LEHRSTELLE SUCHEN
UND WAS SIE VON IHR ERWARTEN
UMFRAGE UNSERER IHK-AZUBIS in ihrer Berufsschulklasse

Auch die IHK bildet regelmäßig junge Leute aus. Zur Zeit sind
es 15 angehende Kaufleute für Büromanagement. Wir haben sie
gebeten, mal in ihrer Berufsschulklasse zu fragen, wie sie ihren
Ausbildungsplatz gefunden haben und nach welchen Kriterien
sie sich für genau diesen Platz entschieden haben. Auch wenn
das Ergebnis natürlich nicht repräsentativ ist, so zeigt es doch,
dass die Arbeitsagentur bei der Vermittlung von Azubis eine entscheidende Rolle spielt, gefolgt vom privaten Umfeld. An dritter
Stelle erst folgt das Internet inklusive Social Media.

talisierung und der Einsatz neuer Techniken größere Bedeutung.
Weil die EU-Richtlinien in Sachen Besatzungsdienstgrade und Binnenschiffsführerpatente geändert wurden, musste
die Ausbildung für Binnenschiffer überarbeitet werden. Die neue Ausbildungsverordnung qualifiziert jetzt in drei
Jahren für Anforderungen auf dem
Operational Level. Für Anforderungen auf
dem Management Level wurde eine neue
dreieinhalbjährige Ausbildung mit dem
Abschluss Binnenschifffahrtskapitän geschaffen.
Ganz wichtig: In allen zum 1. August
2022 modernisierten dreijährigen Berufen werden die Auszubildenden in einer
„gestreckten Abschlussprüfung“ in zwei
Teilen geprüft.

Interessant auch, wie wichtig den jungen Leuten eine gute
Ausbildung und ein positives Betriebsklima sind. Das Gehalt
folgt erst weit abgeschlagen auf Platz 3.
Auch wenn die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, können sie
doch einen Hinweis geben, an welchen Stellschrauben Unternehmen drehen müssen, um gute Auszubildende zu bekommen.
AARON SARIKAYA
IHK Region Stuttgart, aaron.sarikaya@stuttgart.ihk.de

Übrigens: Die nächsten Neuordnungen
sind schon in der Pipeline. A ktuell
werden die Ausbildungsordnungen für
Mediengestalter Digital- und Print
sowie für Bauberufen und umwelttechnische Berufen überarbeitet. Auch für
Industriekaufleute wurde die Modernisierung angestoßen. Mit dem Gestalter
für immersive Medien soll ein gänzlich
neuer Ausbildungsberuf auf den Markt
kommen, bei dem es um es um interaktive
Installationen in Verbindung mit Virtual
Reality oder Augmented Reality geht.

Schon vorher, nämlich ab September wird
es eine neue ZQ „Künstliche Intelligenz
(KI) und maschinelles Lernen“ geben.
Sinn von ZQs ist es, dass Unternehmen
flexibel und vorausschauend auf neue
Anforderungen reagieren können. Für
Azubis sind sie attraktiv, weil damit

besondere Leistungsfähigkeit dokumentiert und der eigentliche Berufsabschluss
aufgewertet werden. Das gilt sicher in
besonderem Maße für die neue ZQ. Sie
wird für Auszubildende aller Fachrichtungen als Pilot an den Start gehen und
soll die Absolventen in die Lage versetzen
einzuschätzen, welche Unternehmensbereiche von einem KI-Einsatz profitieren
könnten, sowie für Fragen des Datenschutzes und der Ethik in diesem
Zusammenhang sensibilisieren.
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 3919858

ULRIKE WEBER, CLAUDIUS AUDICK
IHK Region Stuttgart
ausbildung@stuttgart.ihk.de
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AUSBILDUNGSABBRUCH
VERHINDERN
ERFOLGREICH AUSBILDEN
Die IHK hilft bei Problemen.

Die ersten Wochen im Ausbildungsbetrieb lief alles ganz gut.
Der junge Mann hatte den Eindruck bestätigt, den er im Vorstellungsgespräch gemacht hatte:
kein Überflieger, aber willig und
durchaus mit Interesse am Beruf.
Doch kaum dass die Probezeit vorbei ist, lässt das Engagement deutlich
nach. Mehrmals die Woche „verpasst“
er den Bus oder kommt gar nicht erst,
und den Kollegen, dem er die Bohrmaschine holen sollte, raunzt er an
„geh doch selber“. Für seine Chefin und
den Ausbilder ist das nicht nur eine Enttäuschung, sondern auch eine ziemliche
Belastung. Was tun?
Reden, reden, reden. Dazu sollte man mit
dem jungen Mann einen festen Termin
für ein Gespräch ausmachen. Dabei muss
man sich gut vorbereiten und konkret benennen können, welches Verhalten wann
negativ aufgefallen ist. Wenn er dann auf
alle Fragen nach den Ursachen für seine Verhaltensänderung „weiß nicht“ und
„alles gut“ antwortet, sollte man einige
Tage später einen weiteren Termin anberaumen und dem Azubi „Hausaufgaben“
dafür aufgeben. So muss er sich ernsthaft
mit der Situation auseinandersetzen. Läuft
es dann immer noch nicht, sollte man das
keinesfalls auf sich beruhen lassen. Stattdessen muss man es weiter versuchen, das
nächste mal vielleicht zusammen mit einen
Kollegen, zu dem der Azubi ein vertrauensvolles Verhältnis zu haben scheint.
Parallel dazu sollte der Ausbildungsleiter
oder die Chefin Kontakt zur Schule aufnehmen. Läuft es dort prima, ist das ein
deutliches Indiz, dass es im Betrieb hakt.
Hat die Chefin vielleicht bei der Einstellung
Versprechungen gemacht, die sie noch
nicht einlösen konnte? Oder fühlt sich der
junge Mann zu wenig beachtet? Läuft es in
der Schule hingegen auch nicht, ist das ein
Indiz dafür, dass der Beruf doch nicht den
Erwartungen entspricht. Aber natürlich
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NICHT IMMER LÄUFT
ES RUND MIT DEN
AZUBIS. Je früher man
gegensteuert, desto besser.

könnten auch private Probleme dahinterstecken. Ein Gespräch mit den Eltern kann
da sinnvoll sein. Volljährige Azubis müssen
dafür allerdings ihre Zustimmung geben.
Ist die Situation schon verfahren, ist es
oft hilfreich, jemand Drittes einzuschalten. Die IHK bietet gern die Hilfe ihrer
erfahrenen Ausbildungsberater an. Zusätzlich gibt es das jetzt verlängerte Programm „Erfolgreich ausgebildet - Ausbildungsqualität sichern“. Gemeinsam
mit den Verantwortlichen im Betrieb und
den Auszubildenden werden in diesem
Rahmen Lösungen gesucht, aber auch
Ausbilder und Azubis gecoacht. Die Beratung ist vertraulich und kostenfrei und
hilft auch bei Konflikten, persönlichen
Krisen, schlechten Leistungen in der Berufsschule, Motivations- oder Suchtproblemen und Unzufriedenheit am Ausbildungsplatz.
Wenn die IHK ins Haus kommt, hat das
einen doppelten Effekt, denn einerseits
merkt der junge Mann, dass es tatsächlich
ernst ist, andererseits erzählt es sich leichter, wenn man einem Außenstehenden
gegenübersitzt. Bringt das Gespräch keine
Lösung, kann die Arbeitsagentur mit ihrem
neuen Programm „AsA flex“ eingeschaltet werden. Damit werden Ausbildungsbetriebe maßgeschneidert und kostenlos
unterstützt, wenn die Gefahr droht, dass
ein Jugendlicher seine Ausbildung nicht
erfolgreich zu Ende bringt.

Hilft alles nicht, kann man über eine
Abmahnung als pädagogisches Mittel
nachdenken. Das ist aber nur dann sinnvoll,
wenn man es gut moderiert. Konkret bedeutet das, dass man genau erklärt, warum
man das macht und welche Konsequenzen
es hat. Einfach einen Brief nach Hause zu
schicken, bringt oft wenig. Viele lesen nach
dem Betreff gar nicht weiter.
Das Schlimmste, was man tun kann, ist
gar nichts zu tun. Wer denkt, „jetzt warten wir mal ab“, hat meist schon verloren.
Es kommt nämlich darauf an, so frühzeitig
wie möglich gegenzusteuern. Am besten
bereits bevor die Leistung nachlässt. Dazu
gehört, dass man von Anfang an Interesse
an dem Azubi zeigt, regelmäßig fragt, wie
es läuft und sich auch auch mal nach dem
Wochenendprogramm erkundigt. Selbst
wenn die Antworten alterstypisch oft
recht einsilbig sind – die jungen Menschen
merken doch, wenn sie ernst und wichtig
genommen werden.
Und nicht vergessen: loben, wann immer
es gut läuft. Mit der schwäbischen Maxime „nicht geschimpft ist genug gelobt“,
kommt man nämlich bei der Generation Z
nicht weit.
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 4328708
FLORIN SCHMIDT
IHK Region Stuttgart
erfolgreich-ausgebildet@stuttgart.ihk.de

EIN 30-MINÜTIGES
(SIMULIERTES) KUNDENGESPRÄCH bildet den
Kern der mündlichen
Prüfung für Bankkaufleute.

IHK-PRÜFER: VIEL SPASS UND VIEL VERANTWORTUNG

PRÜFER JÜRGEN DEHN über Krawatten bei angehenden Bankkaufleuten, was einen guten Prüfer ausmacht und
wieso ein Bayern-Kuli ihm hilft, das immer vor Augen zu haben.
Herr Dehn, Sie sind ein IHK-PrüferUrgestein. Passen Ihre Ämter überhaupt
auf diese Seite? Na ja (lächelt), aber das
ist schon eine ganze Menge. Ich bin zum
Beispiel Schlichter und ich sitze im Fachausschuss „Bank“ im Kultusministerium.
Außerdem habe ich beim Neuordnungsverfahren für den Bankberuf mitgewirkt
und Aufgaben für die mündliche Prüfung
geschrieben. Besonderen Spaß macht es
mir aber, angehende Bankkaufleute zu
prüfen. Seit 20 Jahren bin ich dabei und
habe schon weit mehr als 200 junge Leute
beim Startschuss ins Berufsleben begleitet.
Wie viele sind durchgefallen? Kein einziger. Es ist mein Grundanspruch, dass jeder
die Prüfung besteht, wobei aber niemandem etwas geschenkt wird. Obwohl es
schon spezielle Kandidaten gibt! Manche
reden sich um Kopf und Kragen. Die
muss man bremsen. Andererseits merke
ich schon, dass in den letzten Jahren die
Ernsthaftigkeit öfters nicht mehr so gegeben ist. Auch wenn es eine Äußerlichkeit ist: Man sieht es daran, dass Anzug
und Krawatte selbst bei der Prüfung nicht
mehr selbstverständlich sind. Bei manchen merkt man auch, dass sie mit dem
Berufsbild eigentlich schon abgeschlossen
haben, weil sie etwas anderes machen
werden, studieren zum Beispiel.
Registrieren Sie noch weitere Veränderungen bei den Azubis? Ja, es gibt zum
Beispiel nicht mehr so viele Spitzenleistungen. Auch sind die Guten zwar weiterhin gut, die Schwachen aber werden
schwächer. Ich denke, es liegt daran, dass
die Betreuer nicht mehr so viel Zeit haben

INTERVIEW

» Es ist nun mal
ein Ehrenamt«

JÜRGEN DEHN
LBBW, Stuttgart
Prüfer für den Ausbildungsberuf
Bankkaufleute
wie noch vor zehn Jahren. Außerdem sind
die jungen Leute weniger selbständig.
Aber auch unser Berufsbild hat sich
geändert: Mathe braucht man nicht mehr,
dafür aber Freude am Vertrieb.
Die Prüfertätigkeit scheint Ihnen Spaß
zu machen. Bekommen Sie auch etwas
dafür? Na ja, ich finde schon, dass es
besser anerkannt werden könnte. Die
Zeit, die man dafür einsetzt, fehlt schließ-

lich für das tägliche Geschäft, und man
trägt ja auch eine Riesenverantwortung.
Aber es ist nun mal ein Ehrenamt. Man
nimmt ja auch so viel mit, vernetzt sich
mit Kollegen und es hält jung. Über die
Aufwandsentschädigung freue ich mich
auf jeden Fall. Die geht nicht unter,
sondern fließt in mein Eisenbahn-Hobby.
Was muss ein guter Prüfer aus Ihrer Erfahrung mitbringen? Auf jeden Fall
braucht man den praktischen Bezug, denn
das ist ja der große Vorteil der dualen
Ausbildung: Sie bereitet die jungen Leute
auf das reale Berufsleben vor. Deshalb
muss man auch up to date bleiben und
sich natürlich immer gut vorbereiten.
Außerdem braucht man eine Spur Gutmütigkeit und ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden: Man muss den Prüflingen helfen wollen aber dabei immer
fair bleiben. Und es muss Spaß machen.
Was hilft Ihnen, all das immer im Blick
zu haben? Ein Bayern-München-Kuli.
Ich bin kein Fan, ganz im Gegenteil. Aber
den hat mir eine junge Frau geschenkt,
die eine Klausur versemmelt hatte und
eigentlich auf der Kippe stand. Mündlich
war sie dann so super, dass sie 100 Punkte
holte. Als ich sie fragte, wie es bei ihr
weitergeht, stellte sich heraus, dass sie
arbeitslos sein würde. Zwei Wochen
später haben wir sie eingestellt und sie
hat mir diesen Kuli geschenkt.
Wo sie so begeistert sind von der BankAusbildung: Haben Ihre Kinder auch
eine Banklehre gemacht? Was denken
Sie denn (lacht). Beide!
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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SVEN FELDENZER (L.) IST BEGEISTERT VON VALIKOM. Nach
der guten Erfahrung mit Thomas und
Michael Lamparter möchte er weitere
Mitarbeiter für das Validierungsverfahren vorschlagen.

BRIEF UND SIEGEL FÜR KÖNNER
VALIKOM Der IHK-Service zertifiziert die berufliche Kompetenz ungelernter Arbeitskräfte.
Ganz schön ähnlich sehen sich die
beiden Herren in den blauen Firmenpullis. Kein Wunder, Thomas
und Michael Lamparter sind Vater
und Sohn. Zusammen arbeiten sie
bei der Hans Ziller GmbH, einem
Spezialisten für Präzisionsfedern.
Und zusammen haben sie eine Art
zweiten Abschluss gemacht.
Zweiter Abschluss? Immerhin ist
Lamparter Senior 52 und der Junior
auch schon 29. „Ich habe Sanitärinstallateur gelernt und später die
Tankstelle meines Vaters übernommen“, erzählt Thomas Lamparter. 2014 schloss er den Betrieb,
weil die Auflagen immer teurer
wurden. „Dann habe ich die Stelle bei Ziller gefunden. Das macht
richtig Spaß“, strahlt er.
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JAHRE ALT
muss man mindestens sein, an Valikom teilnehmen zu
können.

So viel, dass er seinen Sohn nachzog, als der 2017 wegen Schulterproblemen nicht mehr als Kfz-Mechatroniker arbeiten konnte. Mit
gutem Auge und ruhiger Hand
produzieren sie seither Federn
aus Draht. Nur eines fehlte ihnen
bis vor kurzem: etwas mit dem sie
ihre Spezialkompetenz nachweisen
könnten.
Dieses Manko störte auch ZillerAusbildungsleiter Sven Feldenzer. Er ist froh, dass er die beiden
Fachkräfte hat. „Aber im Falle eines
Falles sollten sie doch etwas in der
Hand haben“, ist er überzeugt. Als
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er von „Valikom Transfer“ hörte, Zunächst beriet sie Lamparters
war er darum gleich begeistert, ausführlich, damit sie ihre Kompedenn Valikom ist ein Validierungs- tenz in Bezug zum Referenzberuf
verfahren, mit dessen Hilfe Men- „Maschinen- und Anlagenführer“
schen ihre Kompetenzen zertifi- einschätzen konnten. „Wir bekazieren lassen können, die in einem men einen Bewertungsbogen, den
Beruf arbeiten, den sie nicht in ei- wir zu Hause ausgefüllt haben“, erner dualen Ausbildung erlernt ha- innert sich Thomas Lamparter.
ben. Ein prima
Einige Wochen
P e r s o n a l e n tspäter besprach
wicklungsinstdie
IHK-Frau
rument also für
die Ergebnisse
diejenigen, die
mit den beiden.
bisher
durch
Danach mussalle Raster geten
sie
ihre
fallen sind. Für
Kenntnisse, FäFeldenzer ist
higkeiten
und
es aber auch
Valikom-Absolvent Thomas Lamparter darüber,
wie schwer die Prüfung für ihn war
Fertigkeiten in
ein Zeichen der
pr a x i sb ez ogeA nerken nu n g
und Wertschätzung für die gute nen Aufgaben vor einem Berufsexperten unter Beweis stellen.
Arbeit der Lamparters.

» Wenn man was
von seiner Arbeit
versteht, dann ist
das kein Thema «

Bedingung für die Teilnahme an
Valikom ist, dass man 25 Jahre
oder älter ist. Deutschkenntnisse
mindestens auf B1-/B2-Niveau sind
empfehlenswert. Zum Verfahren
kann man sich selbst anmelden
oder vom Arbeitgeber vorgeschlagen werden.

DR. ANNJA
MAGA
Redaktion Magazin
Wirtschaft
annja.maga@
stuttgart.ihk.de

Bei Ziller war es der Betrieb, der
bei der IHK Region Stuttgart anfragte. Daraufhin kam Dr. Alicia
Prochotta in Böhmenkirch auf
der Schwäbischen Alb vorbei. Die
Wirtschaftswissenschaftlerin leitet das Projekt „ValiKom Transfer“.

War das schwer? „Wenn man was
von seiner Arbeit versteht, dann ist
das kein Thema“, erzählt Thomas
Lamparter und sein Sohn findet,
das bringe die Sache auf den Punkt:
„Man muss wirklich nicht nervös
sein, wie ich am Anfang“.
Abhängig vom Ergebnis erhalten
die Teilnehmer ein Zertifikat, das
dokumentiert, ob ihre Kompetenzen teilweise oder sogar ganz denen
des anerkannten Ausbildungsberufs
entsprechen, wie bei Lamparters.
„Das ist wie ein zweiter Gesellenbrief!“, freut sich der Junior.

IHK-TIPP
In folgenden Berufen ist die Validierung derzeit möglich
Kaufmännische Berufe
• Kaufleute für Büromanagement
• Kaufleute im Einzelhandel
• Verkäufer/-in
• Mediengestalter/-in (Konzeption und Visualisierung)
Gewerblich technische Berufe
• Fachinformatiker/-in für Systemintegration
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachlagerist/-in
• Verfahrensmechaniker/-in (Beschichtungstechnik)
• Fachkraft für Metalltechnik
• Industrieelektriker/-in (Betriebstechnik)
• IT-Systemelektroniker/-in
• Maschinen- und Anlagenführer/-in
• Techn. Produktdesigner/-in

FAST 300 JUGENDLICHE, Eltern, Aussteller und andere Besucher
kamen Ende März zur Ausbildungsmesse für türkischstämmige Jugendliche ins Stuttgarter IHK-Haus. An den Infotischen von 37 Unternehmen konnten sich die jungen Leute informieren, viele vereinbarten
Vorstellungsgespräche oder Praktika. Die Messe war von der IHK
gemeinsam mit dem türkischen Generalkonsulat organisiert worden
und wurde im Rahmen eines Programms des Landeswirtschaftsministeriums gefördert.

Hotel- und Gastroberufe
• Fachkraft im Gastgewerbe
• Fachleute für Systemgastronomie
• Restaurantfachleute
• Hotelfachleute
• Hotelkaufleute
• Koch/Köchin
Außerdem sind auch Validierungen in ausgewählten Handwerks- und
Landwirtschaftsberufen möglich.

Bei ihnen hat es super geklappt,
doch „ein Selbstläufer ist es
nicht“, mahnt IHK-Frau Prochotta.
Sie möchte auf keinen Fall falsche
Erwartungen wecken. Schließlich
liege der Wert des erworbenen
Zertifikats gerade darin, dass die
Kompetenzen realistisch eingeschätzt werden.
Was können nun Unternehmen
tun, die geeignete Valikom-Kandidaten haben? „Das erste ist, sie auf
das Verfahren aufmerksam zu machen und zur Teilnahme zu motivieren“, rät Prochotta. Danach können
Vorgesetzte bei der Einschätzung
der Kompetenzen und bei der Antragstellung helfen. Hilfreich sei
es auch, wenn, wie bei Ziller, die
Beschäftigten für die Bewertung
freigestellt würden und diese im
Unternehmen stattfinden könnte.
Valikom ist ein deutschlandweites
Projekt, an dem 32 Kammern teil-

nehmen. Gefördert wird es vom
Bildungsministerium. Für Betriebe
und Teilnehmer ist es kostenlos,
was mindestens bis Oktober 2024
so bleiben wird.

BESONDERES ENGAGEMENT für die duale Berufsausbildung legt
seit langem die Göppinger Firma Gaus Architekten an den Tag. Gernot
Imgart, leitender Geschäftsführer der IHK-Bezirkskammer Göppingen,
würdigte den Einsatz des Unternehmens im Rahmen der Bildungspartnerschaften und bei Ausbildungsbotschaftern mit der Übergabe der
IHK-Ehrenurkunde. Von links: Gernot Imgart, Safa Fatih Gençaslan
(Ausbildungsbotschafter), Saskia Gaus-Mens, Christian Gaus.

Im Zeitalter des Fachkräftemangels steht aber zu hoffen, dass die
Politik den Wert erkennt und daraus eine Dauereinrichtung macht.
Der leistungsgerechte Einsatz von
Menschen, die sich umorientieren
müssen, die vielleicht irgendwann
im Leben mal falsch abgebogen
sind oder die von vornherein keine Chance auf eine reguläre Ausbildung hatten, ist schließlich im
Interesse aller.
Sven Feldenzer jedenfalls will Valikom weiteren Ziller-Mitarbeitern
anbieten. „Aber wir waren die Piloten“, lacht Michael Lamparter
stolz.
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 3010860

VESPERKIRCHE MIT IHK-BETEILIGUNG Das Ehrenamt wird bei
der IHK großgeschrieben – auch in der Ausbildung. So unterstützen
13 Azubis und DH-Studierende der IHK drei Tage lang das Team der
evangelischen Landeskirche bei der „Vesperkirche“. Sie halfen bei
der Essensausgabe und kamen so mit den Gästen der Vesperkirche in
Kontakt. Die Idee der Vesperkirche ist es, bedürftigen Stuttgarterinnen
und Stuttgartern einmal im Jahr sieben Wochen lang zwei warme
Mahlzeiten, ein Vesperpaket, ärztliche Versorgung, einen Haarschnitt
und viel sozialen Kontakt zu bieten.
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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WENN ICH KONIG(IN) VON D

SPITZENAZUBIS Wir haben fünf unserer bundes- und landesbesten Azubis nach ihrer ganz persönlichen Meinung ge

„...würde ich dafür sorgen, dass
die Ausbilder mehr Engagement,
Zeit und Ressourcen aufwenden
können, um jedem Auszubildenden
eine Chance für die bestmögliche
berufliche Entwicklung zu bieten.“

„...dann würde ich jedem einzelnen Azubi die Möglichkeit geben,
die Ausbildung zu seiner/ Ihrer besten Zeit zu machen. Sprich,
jeder bekommt eine Ausbildung, welche perfekt auf die eigenen
Interessen und Vertiefungswünsche zugeschnitten sind. Somit
könnte man nach der „Grundausbildung“ viel mehr Individualität
im Unternehmen fördern und die eigene Motivation steigern, sich
ständig weiterzuentwickeln und Neues lernen zu wollen. Außerdem bekommt jeder Azubi dadurch die Aufgabe an die Hand,
selber die eigenen Wünsche und auch Stärken zu reflektieren und
zu kommunizieren.“

DANIELA UNGERER DB Sicherheit GmbH
Niederlassung SüdwestOperatives Personalmanagement,
Fachkraft für Schutz und SicherheittuttgartAirport

MICHELLE HYLINSKI
Mercedes-Benz
Fahrzeuginnenausstatterin
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„…. dann würde ich die Praxisphase
der dualen Ausbildung vielseitiger,
abwechslungsreicher und interessanter gestalten, zum Beispiel durch die
Möglichkeit, Austauschprogramme mit
branchengleichen Betrieben im In- und
Ausland anzubieten. Außerdem sollte
eine angemessene Vergütung, den
aktuellen Lebenshaltungskosten entsprechend, angestrebt werden.“
GINA STELZER, Hospitality German Proco GmbH
Mövenpick Hotel StuttgartAirport, Hotelfachfrau

EUTSCHLAND WÄR...

,

was sie empfehlen, damit die duale Ausbildung auch in Zukunft junge Leute anzieht.
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SIMON GÖLZ
Körperwerk Kirchheim
GmbH, Sport- und
Fitnesskaufmann

CLARA SOPHIE TEMPORALE
Diakonie Stetten e.V.
Berufliches Ausbildungszentrum(BAZ)
Esslingen, Fachpraktikerin im Verkauf

„...dann würde ich die Berufsschulinhalte noch
stärker an der Praxis der jeweiligen Berufe
orientieren, um die Auszubildenden noch spezifischer auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten.
Durch den schnellen Wandel der Arbeitswelt ist es
wichtig, die Lehrpläne regelmäßig entsprechend
anzupassen.“

FÜNF STERNE AUF DEM „WALK OF FAME“
Die bundesbesten Absolventen der Azubi-Prüfungen werden
Von den insgesamt 222 besten Auszubildenden Deutschlands
kommen dieses Jahr fünf aus der Region Stuttgart. Diese jungen
Menschen haben für ihre großartigen Leistungen in ihrem Beruf einen Stern auf dem „Walkof-Fame“ vor dem IHK-Haus in der Jägerstraße
in Stuttgart erhalten. „Sie sind die besten Absolventen ihres Jahrgangs. Den Stern als Anerkennung haben sich die jungen Talente verdient“, sagte
IHK-Präsidentin Marjoke Breuning bei der feierlichen
Enthüllung der Sterne. „Diese Leistung ist aber nicht
ohne einen tollen Ausbildungsbetrieb und eine leistungsstarke Berufsschule möglich.“

mit einem Bronzestern vor der IHK geehrt.
Die Präsidentin nutzte die Gelegenheit auch, um
allen Ausbildungsbetrieben für ihren Einsatz zu
danken: „Die Bundesbesten aus
der Region stehen beispielhaft
für das ungebrochen große
Engagement der Ausbildungsbetriebe und deren Ausbilderinnen
und Ausbilder“, so Breuning. Die meisten
Betriebe investierten dafür viel Geld und
Aufwand. „In einer Krisenzeit dann an der
Ausbildung festzuhalten, ist nicht selbstverständlich“, so die IHK-Präsidentin.
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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KÜCHENMASCHINEN
1921 UND 2021:
Kompakte und praktische
Helfer für die Küche.

»DAS IST MEINE MARKE«

ZEITSPRUNG Jürgen Clement über die Geschichte der Jupiter Küchenmaschinen GmbH, Stuttgart.
Unsere Firma geht auf Wilhelm Leibbrand
zurück, der um 1900 in Schorndorf eine
Firma für Konservendosen betrieb. Nach
dem ersten Weltkrieg lief das Geschäft
schlecht, so dass er eine neue Idee
brauchte. Er hatte Koch gelernt und so lag
der Gedanke nahe, etwas anzubieten,
dass Köchen und Hausfrauen das Leben
leichter machte. Er entwickelte ein Gerät
zum Zerkleinern von Lebensmitteln: die
erste vertikal arbeitende Hand-Universalmaschine aus Aluminium-Sandguss.
Trotz der schwierigen Zeiten hatte Leibbrand bald schon 20 Mitarbeiter. Die
starteten übrigens jeden Arbeitstag damit,
dass ihnen die gesamte eingehende Post
vorgelesen wurde – von der Anschrift bis
zur Unterschrift.
Tüftler Leibbrand hatte immer neue
Ideen. So entwickelte er Aufsätze, die aus
seinen Maschinen Fruchtpressen, Fleischwölfe oder Rühr- und Mahlgeräte machten.
Auch Skurriles wie eine „Kaumaschine“ erfand er zur Zubereitung von Baby- oder
Krankennahrung.
Als Leibbrand 1943 starb, sollte ihm eigentlich sein Schwiegersohn Otto Kurz
nachfolgen. Der war 1930 als Lehrling eingetreten und hatte 1936 Clara, die Tochter
des Chefs, geheiratet. Doch nun stand er
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an der Front. Bis er 1949 aus der Gefangenschaft heimkehrte, führten seine Frau und
seine Schwiegermutter die Geschäfte.
Anfang der 1960er Jahre reist Kurz in die
USA und entdeckte dort die elektrische
Zitruspresse. Er entwickelte sie weiter und
brachte sie in Deutschland auf den Markt.
Ein bombastischer Erfolg! Davon konnte
der gesamte Neubau in Schorndorf mit
20.000 Quadratmetern Fertigungsfläche
finanziert werden. 8000 Produkte wurden
in den 70ern dort täglich produziert und in
81 Länder exportiert.
Zum Produktportfolio gehören seit damals auch die Vorsätze für alle renommierten Küchenmaschinenmarken - von
Bosch über Smeg bis Kenwood. Die Vorsätze aus den 70ern passen auch auf heutige
Maschinen, und Ersatzteile haben wir
noch für 50 Jahre alte Geräte auf Lager.
Aber natürlich gibt es immer wieder etwas
Neues. Unser Akku-Rührstab zum Beispiel
ist der einzige weltweit, der sich knicken
lässt und damit bequemer handhaben.
Jupiter hat in 100 Jahren einige Höhen
und Tiefen durchlebt. Ein Vorteil, aber auf
lange Sicht der Nachteil war es, dass von
der Galvanisierung über die Härterei und
den Guss bis zur Montage alles selbst gemacht wurde. Doch man kann nicht in all

diesen Gewerken immer auf dem allerneuesten Stand sein.
2002 wurde das Unternehmen erstmals
verkauft, 2010 dann an unseren jetzigen
Eigentümer, den Pfullinger Familienkonzern Prettl. Im selben Jahr zogen wir
von Schorndorf nach Wernau und Anfang
2020 nach Stuttgart. Erst prallten Welten
aufeinander: hier die kleine Nischenmarke,
die im dreistufigen Vertrieb Endkunden
bedient - dort das Familienunternehmen
mit 10.000 Mitarbeitern. Doch schnell
wurde klar, wie viele neue Möglichkeiten
sich daraus für uns ergeben, dass eine
finanzstarke Gesellschaft inklusive Forschungs- und Entwicklungsabteilung hinter uns steht. Inzwischen produzieren wir
auch bei unseren Schwesterfirmen – wann
immer es geht in Deutschland.
Wir als Jupiter-Kernteam konzentrieren
uns auf Produktmanagement, Service und
Vertrieb und natürlich um die Sichtbarkeit
der Marke. Ich selber begann 1984 meine
Lehre als Industriekaufmann bei Jupiter.
Dann bin ich zweimal weg und seit Oktober
2019 wieder hier, inzwischen als Managing Director. Ich erinnere mich noch gut
an das 65-jährige Firmenjubiläum 1986.
Damals habe ich gespürt, das ist meine
Marke, die möchte ich zum 100. Geburtstag führen. Und genau so ist es gekommen.

GROSSE LEISTUNG,
GROSSE KARRIERE
IHK-Präsidentin Marjoke
Breuning ehrte Mario Treinies
mit einem Stern, der auf dem
„Walk-of-Fame“ vor der IHK
eingelassen wurde.

»TRUST THE PROCESS«
KARRIERE MIT LEHRE Mario Treinies war mit 20 bundesbester Lagerist. Heute ist er 24 und Chef von 30 Mitarbeitern.
2019 Bundesbester bei der Ausbildungsprüfung zum Fachlageristen, drei Jahre
später schon 30 Mitarbeiter: Wenn das mal
keine Karriere ist, die Mario Treinies da
hingelegt hat! Und wer den jungen Mann
auf Fotos von der Bestenehrung sieht –
schwarzer Anzug, weißes Hemd – der
würde nie glauben, dass er prägende Jahre
seiner Jugend im Obdachlosenheim lebte.

zen. Dies blieb wiederum den Verantwortlichen des Familienbetriebes nicht verborgen. Sie boten ihm eine Lehrstelle an.

Verständlich, dass die Schulzeugnisse
damals nicht so gut waren: „Mir fehlte die
Motivation“, erinnert sich der gebürtige
Backnanger, „Noten haben schließlich viel
mit der Einstellung zu tun und wenig mit
der Intelligenz.“ Immerhin reichte es zum
Werkrealschulabschluss.

Warenannahme, Kommissionierung, Einund Ausgangskontrollen, Erstellung von
Frachtpapieren: eigentlich die komplette
Begleitung des internen Materialflusses
lernte er hier in zwei Jahren. Und zwar in
Perfektion: Von den 5283 Fachlageristen,
die 2019 deutschlandweit ihre Abschlussprüfung ablegten, war er die Nummer 1!
Für alle Zeiten kann man seinen Namen
seither auf dem bronzenen Stern lesen, der
zu seinen Ehren im „Walk-of-Fame“ vor
dem IHK-Gebäude in der Stuttgarter Jägerstraße eingelassen wurde (s. auch S. 29).

In die Lehre zum Fachlageristen ist er
danach „zufällig reingerutscht“, wie er erzählt. Doch der erste Versuch erwies sich
als Fehlschlag, denn im Betrieb fühlte er
sich nicht wohl. Die Arbeit machte darum
keinen Spaß, die Leistung war schlecht.

Der Erfolg motivierte ihn, ein drittes Ausbildungsjahr draufzusatteln, um als Fachkraft für Lagerlogistik abzuschließen.
Diesmal fehlte nur ein Quentchen bei der
Abschlussprüfung, sonst hätte er wieder
ganz oben auf dem Treppchen gestanden.

Um sich neu zu orientieren, jobbte Treinies erst einmal, bis ihn eine Bekannte auf
einen Aushilfsjob im Lager der Huober
Brezel GmbH + Co vermittelte. Die „Erste
Württembergische
Brezelfabrik“
ist
Spezialistin für ökologisch produzierte
Dauerbackwaren. Hier in Erdmannhausen
fühlte sich Treinies wohl, anerkannt und
unterstützt. Entsprechend konnte er sein
Potenzial abrufen und in Leistung ummün-

Ordentlich weit nach oben geklettert ist
er danach auf der Huober-Karriereleiter.
Seit knapp zwei Jahren ist er Chef des
gesamten Lagers mit 30 Mitarbeitern.
Viele davon sind älter als er. Wie geht
Treinies damit um? „Als sich abzeichnete,
dass die Entwicklung auf mich hinausläuft,
haben das ein paar nicht so gefeiert“., erinnert er sich. Er habe dann aber Veränderungen angestoßen, die allen Mitarbeitern

gefallen haben. Sein Vorteil ist außerdem,
dass er als „digital Nativ“ in Sachen Digitalisierung einen Kompetenzvorsprung gegenüber älteren Kollegen hat. Geholfen
hat seiner Einschätzung nach auch, „dass
ich mir schon während der Lehre gewisse
Sympathien erworben habe, auch weil ich
die Älteren immer respektvoll behandelt
habe“, erklärt er.
Das machte den Start andererseits aber
auch schwieriger. Treinies musste lernen,
auch mal härter durchzugreifen: „Privat
bin ich immer noch respektvoll gegenüber
Älteren, aber bei der Arbeit ist das nicht so
hilfreich“, hat er festgestellt.
Heute sitzt einem ein selbstbewusster
aber doch bescheidener 24-Jährige gegenüber. Auf Nachfrage räumt er ein, „natürlich bin ich stolz, dass sich das so prächtig
entwickelt hat“. Aber endgültig zufrieden?
„Nein! Es soll ja noch weitergehen.“
Kein Zweifel, ein junge Mann, der seine
Chancen nutzt und weiß was er will.
Damit er das nie vergisst, hat er sich zwei
Tattoos stechen lassen: „Trust the process“
(Vertraue auf eine gute Entwicklung) und
die Hausnummer des Obdachlosenheims,
in dem er drei Jahre lebte. Dick durchgestrichen.
DR. ANNJA MAGA, Redaktion Magazin Wirtschaft,
annja.maga@stuttgart.ihk.de
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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AUCH ALS
GASTRONOM
KANN TIMO
SCHEIBLE alles gut
gebrauchen, was er
als Bürokaufmann bei
der IHK gelernt hat.

ERST IHK DANN AUTO JETZT GASTRO
STARTUP Der ehemalige IHK-Azubi Timo Scheible hat in Ludwigsburg die Pinsa Manufaktur eröffnet.
Timo Scheible mag es, wenn sich ein Kreis
schließt – und genau das passiert mit
diesem Artikel: Denn der 29-Jährige absolvierte einst seine Lehre bei der IHK
Region Stuttgart und nun, zehn Jahre
später, wird er als Startupper im Magazin
Wirtschaft präsentiert. Ohne Zweifel eine
nicht alltägliche Geschichte.
Begonnen hat sie nach dem Realschulabschluss 2010. Der damals 17-Jährige
ließ sich in der Stuttgarter Jägerstraße
zum Kaufmann für Bürokommunikation
ausbilden. Noch heute schwärmt er von
seiner Ausbildungsleiterin Karin Meissner
und davon, wie breit gefächert und wie
hoch das Level bei „den Erfindern der
dualen Ausbildung“ war. Dort habe er
nicht nur gelernt, sich selbst zu strukturieren, sondern auch das nötige Selbstbewusstsein für seinen weiteren Berufsweg
aufgebaut.
Weil er nach dem Abschluss nicht so
recht wusste, wie weitermachen, schloss
er eine Ausbildung zum Automobilkaufmann bei Porsche an. Acht Jahre arbeitete
er dort. „Porsche war ein toller Arbeitgeber,
aber ich habe immer deutlicher gemerkt,
dass ich in einem Konzern nicht so viel bewegen kannggg, erklärt Scheible.
Wie es ist, in kleinen Unternehmen zu
arbeiten, erfuhr er immer wieder bei seinem Kumpel Bessem Lamari. Der „Gastronom durch und durch“ hatte 2019 im
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Stuttgarter Westen die Pinsa Manufaktur
gegründet. Benannt wurde das kleine
Restaurant nach seinem Produkt, einem
belegten Teigling aus Sauerteig, der besonders bekömmlich ist, weil er drei Tage
lang gehen darf.
Während des ersten Lockdowns half
Scheible bei Lamari aus, indem er abends
den über Nacht ins Leben gerufenen
Lieferdienst übernahm. Zusätzlich stellte
er mit zwei weiteren Restaurants eine
Spendenaktion auf die Beine, die Pfleger
der Corona-Intensivstation in Stuttgart
drei mal die Woche mit Essen beliefert.
„Ich habe immer in dankbare Augen geguckt. Das hat mir sehr viel gegeben“, erinnert er sich.
So reifte der Entschluss, ins Pinsa-Geschäft einzusteigen. Monatelang wurden
passende Räume gesucht und schließlich
in der Ludwigsburger Seestraße gefunden. Allerdings musste die ehemaligen
Tagesbar zunächst vollständig entkernt
werden. Lamari und Scheible kreierten ein
neues Ambiente. Im März 2021 kündigte
Scheible bei Porsche und bereits im Juli
eröffnete sein Restaurant.
Der Umstieg vom Siebenstundentag
beim Autobauer auf Gastro-Verhältnisse
war hart: „Da fällst du mehr als einmal in
den Klamotten ins Bett“, lächelt Scheible.
Obwohl er inzwischen zehn Mitarbeiter
beschäftigt, davon sechs feste, „renn ich

genauso rum wie die anderen, denn wir
sind ein Team“. Ist es ein Problem für ihn,
dass er kein gelernter Gastronom ist?
„Nein, Bessem hat mich an die Hand genommen und alles gezeigt“, erklärt er.
Das Ambiente beruht auf den Farben Rot
und Grün – inspiriert vom Kachelofen im
Stuttgarter Ur-Pinsa. „Jeder Millimeter
und jeder Farbton ist sorgfältig geplant“,
erzählt Scheible. Dies auch deshalb, weil
es das Corporate Design für künftiges
Wachstum sein soll: „Unser Geschäft ist
„mulitplikabel“. Wir wollen auf jeden Fall
wachsen“, sagt Scheible. Ob als Kette oder
Franchise werde sich zeigen.
Die Speisekarte konzentriert sich auf
Salate und Pinsa, wobei darauf geachtet
wird, dass für jeden etwas dabei ist: „Fisch,
Fleisch, vegetarisch oder vegan, hier kann
jeder einen schönen Abend in gelassener
Atmosphäre verbringen“, freut sich Scheible.
Zu den Kunden gehört auch Porsche. Der
Autobauer begrüßt
regelmäßig neue
Mitarbeiter zum Auftakt der internen
Schulungen in der Pinsa Manufaktur
Ludwigsburg. Noch ein Kreis, der sich
schließt.

DR. ANNJA MAGA
Redaktion Magazin Wirtschaft
annja.maga@stuttgart.ihk.de
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WERBEN FÜR EINE KARRIERE MIT LEHRE
BERUFLICHE BILDUNG stärken: IHK richtet Appell an die Landesregierung.
Bis ins Jahr 2035 werden der baden-württembergischen Wirtschaft laut IHK-Fachkräftemonitor rund 863.000 Fachkräfte
fehlen, davon etwa 792.000 mit beruflicher
Qualifikation. Viele Unternehmen wollen
nach dem starken Einbruch im vergangenen Jahr wieder ausbilden, bei etlichen
kommt allerdings nicht eine einzige Bewerbung an. Die IHK-Organisation in BadenWürttemberg hat deshalb in einem Appell
an die Landesregierung zehn Punkte aufgelistet, wie man für die Berufliche Aus- und
Weiterbildung werben und sie attraktiver
machen kann.
„Wir müssen jetzt alle an einem Strang
ziehen, denn die Unternehmen in der Region brauchen qualifizierte Fachkräfte,
um ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in
Zukunft sichern zu können“, sagt IHKPräsidentin und BWIHK-Vizepräsidentin
Marjoke Breuning. Für die baden-württembergische IHK-Organisation geht es
vor allem darum, der beruflichen Aus- und
Weiterbildung auch in Politik und Gesell-

schaft den hohen Stellenwert einzuräumen, den sie in der Wirtschaft längst hat.
„Die Landesregierung muss aktiv für eine
Karriere mit Lehre werben“, fordert Breuning. „Berufliche und akademische Ausbildung müssen in einer Liga spielen und die
Vorzüge der beruflichen Bildung offensiv
aufgezeigt werden. „Mit ihren modernen
Berufsbildern, attraktiven Aufstiegschancen und Einkommensperspektiven ist die
berufliche Bildung eine gleichwertige Alternative zum akademischen Weg.“
„Es darf künftig keinen Schulabgänger
mehr ohne Anschluss geben“, so Breuning. Die Ausbildungsbetriebe bräuchten gut vorbereitete Bewerberinnen und
Bewerber, um ihre Stellen besetzen zu
können. „Die Landesregierung muss dem
direkten Einstieg in die betrieblichen Ausbildung Vorrang einräumen, anstatt neue,
zusätzliche Bürokratie und finanzielle Belastungen für die Betriebe zu schaffen“,
so Breuning. Auch sollten bestehende
Förderprogramme auf Bundes- und Lan-

desebene, wie zum Beispiel zur digitalen
Ausstattung, sinnvoll ergänzt und die
geplante Koordinierungsstelle für mehr
Transparenz im Weiterbildungsmarkt
jetzt zeitnah eingesetzt werden.
Neben dem Mangel an Bewerbern würden auch die neuen Anforderungen in
der Arbeitswelt die Unternehmen vor
Herausforderungen stellen, die die
fortschreitende Digitalisierung und die
Transformation
hervorgebracht
haben, erklärt Breuning. Daher müsse die
Landesregierung jetzt ihr Versprechen
einlösen, die berufliche Aus- und Weiterbildung auf den Bedarf durch die
Transformation auszurichten und die
Fachkräftesicherung noch stärker mit
der Innovationspolitik zu verknüpfen.
„Hier muss die Landesregierung auch die
im Koalitionsvertrag angekündigte Prüfung, die Meisterprämie im Handwerk zu
einem Aufstiegsbonus für alle Abschlüsse
weiterzuentwickeln, zügig zu einem positiven Ergebnis bringen.“
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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GUTE AZUBIS
HEBEN AB

IHK-JUBILÄUMSSTIFTUNG fördert
Preisträger mit Auslandsstipendien

»...GLEICH ZWEI BERUFE ENTDECKTE,
DIE SIE NICHT AUF DEM SCHIRM HATTE«
DER BERUFSPARCOURS der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
zeigte mehr als 400 Jugendlichen das Spektrum der dualen Ausbildung.

Das schwedische Arbeitsumfeld kennenlernen, die englischen Sprachkenntnisse
verbessern, neue Erfahrungen als Segelflugzeugbauer sammeln oder ein Maschinenbau-Praktikum im englischsprachigen
Raum absolvieren - das sind die Ziele der
vier Preisträger, an die die Industrie- und
Handelskammer (IHK) Region Stuttgart in
diesem Jahr ihre Auslandsstipendien vergeben hat. Ausgezeichnet wurden 2021
Selina Flaisch aus Großbottwar, Moritz
Geyer aus Backnang, Sara Hauschild aus
Weilheim und Daniel Lang aus Gingen. Die
Jubiläumsstiftung der IHK unterstützt sie
für einen zwei- bis sechsmonatigen Auslandsaufenthalt mit einem Preisgeld von je
6.000 Euro.
Die IHK-Jubiläumsstiftung vergibt jedes Jahr Stipendien an bis zu vier junge
Kaufleute oder Facharbeiter. Voraussetzung sind ein besonders guter Abschluss einer Berufsausbildung, der nicht
älter als zwei Jahre sein darf. Außerdem:
Fremdsprachenkenntnisse, ein Motivationsschreiben und die Empfehlung des
Ausbildungsbetriebs. Die Auswahl der
Stipendiaten trifft das IHK-Präsidium.
BEWERBUNGEN heide.roesch@stuttgart.ihk.de

DER IHK-BERUFSPARCOURS lebt vom
Ausprobieren. So entdecken Schülerinnen
und Schüler Talente
und man kommt mit
Firmen leicht ins Gespräch.

Was ist entscheidend für die Berufswahl? Talent, Motivation und Sympathie. Diese drei Faktoren stehen im Mittelpunkt
des
IHK-Berufsparcours.
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung
Plochingen, dem Gymnasium Plochingen, der Neckar-Fils-Realschule und
dem 3PKJF des Kreisjugendrings Esslingen e.V. veranstaltete die IHK das erfolgreiche Konzept zum vierten Mal in der
Stadthalle Plochingen.
Bei der Veranstaltung konnten über 400
Schülerinnen und Schüler aus der Stadt
an 13 Stationen verschiedenste Berufe
anhand von Aufgaben erleben, die von
lokalen Firmen gestellt wurden. Dabei
hatten auch kleine und mittlere Unternehmen sowie unbekannte Berufe die
Chance, Schüler für sich zu begeistern.

MORITZ GEYER ist nicht nur gelernter Leichtflugzeugbauer, sondern auch selbst begeisterter Segelflieger.
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„Wir freuen uns sehr, dass wir den IHKBerufsparcours nach langer CoronaPause wieder durchführen konnten“,
sagte Christoph Nold, leitender Geschäftsführer der IHK-Bezirkskammer
Esslingen-Nürtingen. „Er ist ein wichtiges
Puzzleteil der Berufsorientierung, weil er

Schülerinnen und Schüler viele Berufe
spielerisch ausprobieren lässt und einen
unkomplizierten Kontakt zu den Unternehmen ermöglicht. “
Auch Alexandra Denneler, Rektorin der
Neckar-Fils-Realschule und geschäftsführende Schulleiterin aller Plochinger
Schulen, teilte diesen Eindruck: „Der Berufsparcours ist für unsere Schüler eine
tolle Möglichkeit, sich aktiv in den unterschiedlichsten Berufsbildern auszuprobieren und mit einer Vielzahl an Firmen
konstruktiv ins Gespräch zu kommen.“
Für Heiko Schweigert, Schulleiter des
Gymnasiums Plochingen, hat der IHKBerufsparcours noch einen weiteren Vorteil: „Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es sehr wertvoll, auch Wege neben
dem Abitur und Studium kennen zu lernen.“ Melanie Gitzel, Lehrkraft am Gymnasium und im Organisationsteam des
Berufsparcours, stimmte ihm zu: „Das
schönste Zitat des heutigen Tages ist das
einer Schülerin, die gleich zwei Berufe
entdeckte, die sie bislang nicht auf dem
Schirm hatte.“.

AZUBI-SUCHE IST
ÜBERALL EIN TOP-THEMA
AUSBILDUNG Für die Fachkräftegewinnung engagieren sich neben der
IHK auch private Initiativen.

PRAKTIKUMSWOCHE-BADENWÜRTTEMBERG

Viele Azubis finden ihren Karriereeinstieg über Praktika. Leider war das wegen
Corona zuletzt ziemlich schwierig. Dem
möchte die Praktikumswoche BadenWürttemberg abhelfen. Sie als Unternehmen können Praktikumstage bis zum
Ende der Sommerferien anbieten. Interessierte Schüler erhalten die Möglichkeit,
an selbst ausgewählten Tagen jeweils
in ein anderes Unternehmen hineinzuschnuppern.
Sie geben an, wann und für welche Berufsfelder Sie Tagespraktika anbieten.
Die kostenfreie Vermittlungsplattform
„matcht“ Sie dann mit einem potenziellen Praktikanten. Sie als Unternehmen –
egal ob groß oder klein – profitieren vom
geringen Verwaltungsaufwand und der
guten Planbarkeit der Praktikumstage.
www. stuttgart.ihk.de, Nr. 5530006

„SHADOW YOUR FUTURE“ bietet Unternehmen die Möglichkeit Schüler früh zu erreichen und potentielle neue
Bewerber zu finden.

Geeignete Auszubildende zu finden, um
den Fachkräftenachwuchs zu sichern, ist
für die meisten Unternehmen derzeit ein
Top-Thema. Dabei hilft auch die IHK mit
regelmäßigen Ausbildungsmessen, Azubi-Speeddatings und mit der passgenauen Bewerbervermittlung im Rahmen der
Aktion „Azubi gesucht“. Daneben haben
sich aber auch noch weitere Institutionen und Unternehmen in der Region der
Aufgabe verschrieben, ausbildungswillige
Betriebe und potenzielle Azubis zusammenzubringen.
„Kick and connect“ hieß es am 11. Mai in
der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena.
In einer Kombination aus Ausbildungsmesse und Speeddating konnten sich hier
Unternehmer mit Jugendlichen treffen,
die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Das Besondere dabei:
Kontaktanbahnung und Kommunikation
laufen über eine App, das Gespräch fand
zwanglos am Tischkicker statt. In jeder
Runde wurde die Begegnung neu ausgelost. Für beide Seiten sollte der Einstieg
damit besonders niederschwellig gestal-

tet werden. Veranstalter war die Berliner Kivent GmbH, die mit ihrem Karriere-Kick unter anderem von der IHK, von
der Agentur für Arbeit und von den Wirtschaftsjunioren unterstützt wurde.
Mehr Info: www.karriere-kick.de/in/
stuttgart/aussteller
Shadow Your Future heißt ein Rutesheimer Startup, das die Berufsorientierung und Nachwuchssicherung zu seinem Geschäftsmodell gemacht hat. Das
Unternehmen kooperiert mit zahlreichen
Schulen aus der Region und bringt über
seine Onlineplattform Schüler und Unternehmen zu kurzen, praktischen Berufseinblicken, sogenannten „Shadowings“,
zusammen. Auch hier ist es das Ziel, bei
den Jugendlichen möglichst frühzeitig
Begeisterung für Ausbildungsberufe zu
wecken und den Unternehmen die Nachwuchssuche zu erleichtern. Um ihr Angebot bei jungen Leuten bekannt zu machen,
setzt Gründerin Jill Hollender stark auf
soziale Medien und lokale Influencer.
Mehr Info: shadow-your-future.com/
unternehmen-2/

DIE AUSBILDUNGSBOTSCHAFTER
SIND ZURÜCK
Dank der Lockerungen der CoronaBeschränkungen sind in den Klassenzimmern der Region Stuttgart endlich wieder
Ausbildungsbotschafter unterwegs.
Nun können die Azubis auch wieder
persönlich in die allgemeinbildenden
Schulen gehen, um dort für die dualen
Ausbildungsberufe zu werben, Tipps zur
Berufsorientierung zu geben und nebenbei Einblicke in ihren eigenen Findungsprozess und Werdegang zu geben.
Das Projekt ist eine Initiative des Landes. Die IHK koordiniert und organisiert
die Einsätze der Ausbildungsbotschafter in
regionalen Schulen, schult sie im Vorfeld
und ist Ansprechpartner bei allen Fragen.
Derzeit sind rund 4000 Ausbildungsbotschafter aus 205 Berufen aktiv und immer mindestens zu zweit in den Schulen
unterwegs. Bisher fanden in Baden-Württemberg rund 19.300 Einsätze statt, die
491.000 Schüler erreichten.
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 99952
IHK-Sonderheft Ausbildung 2022
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AZUBIS ALS
DIGITALEXPERTEN
IM BETRIEB
AUSBILDUNG Im Projekt Digiscouts haben
letztes Jahr 30 Azubis aus neun Unternehmen
der Region gezeigt, was in ihnen steckt.

INTERVIEW

»Arbeitszeit und Papier gespart«
Im Januar hat Celine Wrobel ihre Ausbildung zur Industriekauffrau bei
der Fried Kunststofftechnik GmbH abgeschlossen. Mit zwei anderen
Azubis war die 22-Jährige als „Digiscout“ unterwegs und hat herausgefunden, wie das Unternehmen mit fast 300 Mitarbeitern in Urbach Zeit
und Geld sparen kann.

Im Rahmen des Projekts Digiscouts haben 30 Auszubildende aus neun Unternehmen in der Region
Stuttgart Digitalisierungspotenziale aufgespürt
und umgesetzt. Die Ergebnisse wurden nach sechs
Monaten Laufzeit im Rahmen einer Veranstaltung
in Stuttgart vorgestellt.
Als „Digital Natives“ haben die Auszubildenden
gemeinsam mit ihren Vorgesetzten geeignete
Pläne zur eigenverantwortlichen Umsetzung entwickelt. „Die eigenen Auszubildenden sind oft
bereits Digitalexperten, schließlich sind sie mit
digitalen Medien aufgewachsen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Johannes Schmalzl. „Die Auszubildenden haben einen frischen Blick auf die Vorgänge
im Unternehmen. Durch die andere Sichtweise der
jüngeren Generation gewinnen die Betriebe neue
Perspektiven und Impulse für die Optimierung
von Prozessen und die Auszubildenden erhalten
im Gegenzug die Gelegenheit, aktiv den digitalen
Wandel im Unternehmen mitzugestalten.“ Entsprechend vielfältig sind auch die Digitalisierungsprojekte der neun Betriebe aus der Region Stuttgart
ausgefallen. „Ich sehe hier den richtigen Ansatz,
junge Leute für den Job zu motivieren“, betont
Thomas Hoefling, Hauptgeschäftsführer der HWK
Region Stuttgart.
Folgende Unternehmen aus der Region Stuttgart
haben ihre Azubis erfolgreich auf die Suche nach
Digitalisierungspotenzialen geschickt:
• Brückner Trockentechnik GmbH & Co. KG
in Leonberg
• Dommer Stuttgarter Fahnenfabrik GmbH
in Stuttgart
• Frechverlag GmbH in Stuttgart
• Fried Kunststofftechnik GmbH in Urbach
• H&B Electronic GmbH & Co.KG in Deckenpfronn
• Iffland hören GmbH & Co. KG in Stuttgart
• K. Westermann GmbH & Co. KG in Denkendorf
• Konzelmann GmbH in Löchgau
• L-edv GmbH & Co KG in Waiblingen
Das Projekt Digiscouts wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert und vom RKW Kompetenzzentrum in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer
Region Stuttgart und der Handwerkskammer Region Stuttgart vor Ort umgesetzt.
www.digiscouts.de
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URLAUBSANTRÄGE werden bei
Fried Kunststofftechnik jetzt online
gestellt –
dank Celine Wrobel
und ihren Digiscout-Kollegen.

Frau Wrobel, Sie haben in Ihrem
Unternehmen als Digiscout gewirkt. Wie kann man sich das
vorstellen? Im Projekt Digiscout
schauen Azubis, welche Prozesse
in ihrer Firma sich digitalisieren
und damit vereinfachen lassen. Bei
Fried haben wir gesehen, dass die
Urlaubsanträge immer noch ausgedruckt und mit der Hand ausgefüllt
werden mussten. Dann wurden sie
an die Personalabteilung gegeben
und dort wieder in den Computer eingegeben. Das war sehr umständlich, kostete wertvolle Arbeitszeit und häufte im Jahr einen
Papierberg von rund 450 Seiten
an. Diesen Prozess haben wir ins
betriebseigene SAP-System integriert. Wer jetzt einen Urlaubsantrag
stellen will, kann das mit ein paar
Klicks tun und bekommt auch viel
schneller eine Rückmeldung.
Wie kamen Sie zu dem Projekt?
Unsere Ausbilderinnen und die

Geschäftsführung haben meine
Azubi-Kollegen Jasmin Marx, Kevin Herbst und mich gefragt, ob
wir mitmachen möchten. Wir haben gleich gesagt, ja, das ist ein
gutes Projekt, das machen wir. Interessant war, dass die Firma das
Thema Urlaubsanträge schon auf
dem Schirm hatte, bisher hatte nur
noch niemand zeit gehabt, sich daran zu kümmern.

Gab es auch Hindernisse? Ja, zum
Beispiel war der externe SAP-Berater nicht verfügbar und unsere IT
musste Ersatz finden. Die IT-Abteilung, unsere Ausbilder und die
Geschäftsleitung haben uns gut
unterstützt. Bis zur Abschlussveranstaltung im vergangenen Dezember sind wir zwar nicht ganz
fertig geworden, aber wenn die
Arbeitsanweisungen geschrieben
und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult sind, können wir
das Projekt abschließen.

BILDUNGSPARTNER FÜR
DIGITALPROJEKTE PRÄMIERT
WETTBERWERB soll helfen, Jugendliche fit für die digitale
Zukunft zu machen.
22 Schulen aus Baden-Württemberg sind im Wettbewerb „Bildungspartnerschaften
digital“
ausgezeichnet worden. Zudem
wurden zwei Sonderpreise „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“
sowie „Digitale Transformation“
vergeben.
„Digitale Inhalte und virtuelle
Kommunikationswege werden bei
der beruflichen Orientierung immer wichtiger, gerade in diesen
herausfordernden Zeiten“ sagte
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole
Hoffmeister-Kraut bei der Preisverleihung. „Wir wollen unsere
Jugendlichen fit für die digitale
Zukunft machen und noch mehr
Jugendliche mit unseren Unternehmen in Kontakt bringen.“

DIE AZUBICARDS SIND DA
VERGÜNSTIGUNGEN sollen Azubis mit
Studierenden gleichstellen.

Zm aktuellen Ausbildungsjahrs startete die neue
„AzubiCard Baden-Württemberg“. Ähnlich wie jetzt
schon der Schüler- oder Studentenausweis ermöglicht
sie vergünstigte Eintritte in Kinos, Freizeiteinrichtungen sowie Theater und Museen oder spezielle Angebote
bei Einzelhändlern, Banken und Versicherungen sowie
in der Gastronomie. „Mit der neuen Karte erhöhen wir
die Sichtbarkeit der beruflichen Ausbildung, stärken die
Gleichwertigkeit mit der akademischen Bildung und
schaffen attraktive Vorteile für unsere Azubis“, sagte
Wirtschafts- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut zu der gemeinsam mit zahlreichen Kammern im Land gestarteten Initiative.
„Die AzubiCardBW ist nicht nur ein attraktives Plus
für unsere Auszubildenden, von dem sowohl junge
Menschen als auch teilnehmende Partnerunternehmen profitieren. Wir erhöhen damit auch nochmals
die Wertigkeit der Berufsbildung in der Öffentlichkeit
und werben für die duale Ausbildung. Wir hoffen, die
Vorteile sprechen sich herum und wecken auch bei
anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen das
Interesse, mehr über die berufliche Bildung zu erfahren“, sagte Marjoke Breuning, Präsidentin der IHK
Region Stuttgart, Vizepräsidentin des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags
(BWIHK) und des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).
www.azubicard-bw.de

Zur Umsetzung ihrer Projektideen
erhalten die Siegerschulen jeweils
5000 Euro. Die beiden Sonderpreise
sind mit jeweils 7.500 Euro dotiert.
Johannes Schmalzl, Hauptgeschäfts-

führer der für Ausbildungsthemen
federführenden IHK Region Stuttgart
lobte das „enorme und lobenswerte
Engagement“ der Bildungspartner,
das im zweiten Jahr der Pandemie
nicht selbstverständlich sei. „Die Digitalisierung ist heute ein selbstverständlicher Teil der Arbeitswelt und
der Ausbildung, egal ob beim Mittelständler oder im Konzern“, sagte
Schmalzl. „Der zukunftsweisende
Schritt hin zur digital unterstützten Berufsorientierung ist daher nur
konsequent und richtig.“
Der Wettbewerb wurde vom Ministerium für Wirtschaft in Kooperation mit dem Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport, dem
Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag, dem
Baden-Württembergischen Handwerkstag und weiteren Projektpartnern ausgerichtet.
Die Siegerprojekte finden Sie unter:
www.bildungspartner-digital-bw.de

IHK-INFO
Prämierte Bildungspartnerschaften in der Region
Schule

Partner-Unternehmen

Ort

Ernst-SigleGymnasium

W&W Gruppe

Kornwestheim

Stiftsgymnasium

Spirit/21 GmbH

Sindelfingen

Raunerschule

Schmauder & Rau GmbH
und 12 weitere Teilnehmer

Kirchheim/Teck

Neues Gymnasium
Leibnitz

Festo Didactic SE

Stuttgart

Gemeinschaftsschule Sulzbach

L-mobile solutions
GmbH & Co. KG

Sulzbach/Murr

Otto-RommelRealschule

Elektro Breitling GmbH

Holzgerlingen

Schule Innenstadt

Autohaus Wilhelm Jesinger KG Esslingen
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DIE LETZTE SEITE

DIE I HK HILFT (1)

KOMMENTAR

STEINIGER WEG ZUM NEUEN AZUBI

»Bildung für erfolgreiche
Transformation«

AUSBILDUNG Mit Hilfe der IHK stellt eine Firma aus Aspach
einen motivierten und talentierten jungen Flüchtling ein.
Mamadou Diallo, ein junger Mann
aus dem afrikanischen Guinea lebt
seit Ende 2018 in einer Flüchtlingsunterkunft in Aspach. Weil er eine
Ausbildung machen möchte, sucht
er die IHK-Bezirkskammer Waiblingen auf und bittet um Hilfe. Da
sein Deutsch noch nicht ausreicht,
empfiehlt ihm der IHK-Mitarbeiter
zunächst ein Praktikum zur Einstiegsqualifikation (EQ).
Noch am selben Tag kontaktiert
die IHK den Malerbetrieb Fischer
in Aspach. Dort reagiert man sehr
aufgeschlossen und bietet Diallo
an, zur Probe zu arbeiten, bei Erfolg ins EQ-Praktikum und später in
eine Ausbildung zu wechseln. Zuvor

muss er jedoch unter schwierigen
Umständen seine Geburtsurkunde
aus dem krisengeschüttelten Heimatland beschaffen.
Das Inhaberpaar Fischer-Nagel erkennt den jungen Guineer als echtes Talent und engagiert sich gemeinsam mit der IHK stark für ihn.
Schließlich geben das zuständige
Regierungspräsidium
Karlsruhe
und die Ausländerbehörde Backnang grünes Licht. Diallo absolviert jetzt sein EQ-Praktikum bei
der Firma Fischer und verbesssert
sein Deutsch in einem begleitenden
Sprachkurs. Im September 2022
darf er seine Ausbildung beginnen.

DIE I HK HILFT (2)

AZUBIS IM DOPPELPACK
INTEGRATION DURCH AUSBILDUNG Zweimal verliert ein Betrieb
seinen Auszubildenden - und gewinnt durch die IHK zwei neue.
Einem Betrieb aus dem RemsMurr-Kreis hat ein Auszubildender
in letzter Sekunde abgesagt. Die
Firma fragt bei der IHK-Bezirkskammer an, ob sie einen Bewerber
als Ersatz vermitteln könne.
Tatsächlich findet der „Kümmerer“
der IHK einen jungen Mann aus
dem Projekt „Integration durch
Ausbildung - Perspektiven für Zugewanderte“. Die IHK stellt die
Bewerbungsunterlagen zusammen
und bereitet den Bewerber auf
das Vorstellungsgespräch vor. Der
Betrieb gewinnt einen günstrigen Eindruck und lädt den jungen
Mann zu ein paar Tagen Praktikum
ein. Nachdem er sich dort auch gut
anstellt, darf er den Lehrvertrag
unterschreiben.
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Aber dann die Enttäuschung: Aus
persönlichen Gründen tritt nun
auch der neue Azubi wieder vom
Vertrag zurück. Erneut wendet sich
der der Betrieb an den IHK-„Kümmerer“. Der findet auch diesmal
einen geeigneten Kandidaten, einen
jungen Syrer, und nach Beratung,
Vorstellung und Praktikum wird ein
Lehrvertrag abgeschlossen.
Zur Unterzeichnung nimmt der
frischgebackene
Azubi
einen
Freund mit, ebenfalls ein Teilnehmer des Projekts „Integration durch
Ausbildung“. Als der Betriebsinhaber erfährt, dass auch dieser einen
Ausbildungsplatz sucht, lädt er ihn
spontan zu einem Kurzpraktikum
ein. Schließlich werden beide Männer in Ausbildung übernommen.

PROF. AXEL PLÜNNECKE
Leiter des Kompetenzfelds Bildung, Zuwanderung
und Innovation am IW Köln
Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel stellen die deutsche Wirtschaft in
den kommenden Jahren vor große Herausforderungen. Die damit verbundene Transformation der
Wirtschaft muss so gestaltet werden, dass der Wohlstand gesichert werden kann. Die Forschungspolitik
sollte durch eine gezielte missionsorientierte Forschungsförderung die Transformation unterstützen
und durch einen Ausbau der Forschungszulage die
Innovationsaktivitäten der KMU fördern. Die Bildungspolitik sollte die Digitalisierung des Bildungssystems voranbringen, alle Bildungspotenziale erschließen, digitale und MINT-Kompetenzen stärken
und den Transformationsprozess in Digitalisierung
und Klimaschutz sowie deren Schnittstellen durch
eine Ausweitung der Weiterbildung begleiten.
So sollten für die IT-Administration und zur Unterstützung der Lehrkräfte an Schulen und Berufsschulen 20.000 zusätzliche IT-Stellen geschaffen
werden. Auf Basis flächendeckender Vergleichsarbeiten an allen Schulen und in allen Jahrgängen sollten
Aufholprogramme zur Schließung der coronabedingten Lernlücken umgesetzt werden. Über die CoronaKrise hinaus ist die Sicherung der Ausbildungsreife
von zentraler Bedeutung. Die Infrastruktur an Kitas
und Schulen sollte hierfür qualitativ gestärkt und
Ganztagsangebote sollten ausgebaut werden. Der
Unterricht in den MINT-Fächern sollte insbesondere
in IT ausgebaut und die MINT-Lehrkräfteversorgung
sichergestellt werden. Durch eine klischeefreie Berufs- und Studienorientierung sind die Potenziale der
Frauen für MINT-Berufe besser zu erschließen. Darüber sind zur Stärkung der MINT-Bildung Maßnahmen
entlang der gesamten Bildungskette bereits ab der
Kita zu entwickeln. Ferner bedarf es einer deutlichen
Ausweitung berufsbegleitender Weiterbildungsangebote, um neue Kompetenzbedarfe der Beschäftigten
im Zuge der Transformation decken zu können.

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR DIE BERUFSBILDUNG IN STUTTGART UND DEN IHK-BEZIRKSKAMMERN (stehend v. l.): Matthias Gaugler, Tilo Ambacher, Nicole
Agoston, Ralf Litschke, Claudius Audick, Isabell Wehinger, Thomas Weise; (sitzend v.l.): Dr. Uwe Schwab, Angela Richter, David Fais, Andrea Bosch, Ulrike Weber. Es fehlen Claus
Coschurba und Dieter Proß.

HIER WIRD IHNEN GEHOLFEN
In Baden-Württemberg werden mehr als 60 Prozent der Jugendlichen nach dem Prinzip des Dualen Systems für ihr Berufsleben
qualifiziert. Rechtsgrundlage für die Ausbildung von IHK-Berufen im Dualen System ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG). Eine
der wichtigsten Aufgaben der IHK ist die Beratung der Ausbildungsbetriebe über alle im Zusammenhang mit der Berufsbildung
stehenden Fragen. Auch die Auszubildenden werden durch die IHK beraten.

Kontaktdaten für die Zentrale Stuttgart:

Kontaktdaten für die Bezirkskammern:

Andrea Bosch, Geschäftsführerin der Abteilung Berufliche
Bildung und Fachkräfte, Telefon: 0711-2005-1246,
andrea.bosch@stuttgart.ihk.de

Tilo Ambacher, Referatsleiter Beruf und Qualifikation in der Bezirkskammer Böblingen,
Telefon: 07031 6201-8224, tilo.ambacher@stuttgart.ihk.de

Isabell Wehinger, Referatsleiterin Fachkräftesicherung
und Bildungsrecht, Telefon: 0711 2005-1412,
isabell.wehinger@stuttgart.ihk.de

Dieter Proß, Referatsleiter Beruf und Qualifikation in der
Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen,
Telefon: 0711 39007-8340, dieter.pross@stuttgart.ihk.de

Matthias Gaugler, Referatsleiter Ausbildungsprüfungen
und -zertifizierungen, Telefon: 0711 2005-1251,
matthias.gaugler@stuttgart.ihk.de

Kerstin Watzke, Teamleiterin Weiterbildung in der Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen,
Telefon: 07022 3008-8628, kerstin.watzke@stuttgart.ihk.de

Claudius Audick, Referatsleiter Berufliche Fortbildung
Telefon: 0711 2005-1338, claudius.audick@stuttgart.ihk.de

Dr. Uwe Schwab, Referatsleiter Beruf und Qualifikation in der
Bezirkskammer Göppingen,
Telefon: 07161 6715-8421, uwe.schwab@stuttgart.ihk.de

Ulrike Weber, Referatsleiterin Ausbildungsberatung
Telefon: 0711 2005-1247, ulrike.weber@stuttgart.ihk.de
Thomas Weise, Referatsleiter Bildungsprojekte und -services,
Telefon: 0711 2005-1256,
thomas.weise@stuttgart.ihk.de
Claus Coschurba, Referatsleiter Sach- und Fachkundeprüfungen,
Telefon: 0711 2005-1461, claus.coschurba@stuttgart.ihk.de

Nicole Agoston und Ralf Litschke, Referatsleiter Beruf und
Qualifikation in der Bezirkskammer Ludwigsburg,
Telefon: 07141 122-1020, nicole.agoston@stuttgart.ihk.de,
ralf.litschke@stuttgart.ihk.de
David Fais, Referatsleiter Beruf und Qualifikation in der
Bezirkskammer Rems-Murr,
Telefon: 07151 95969-8732, david.fais@stuttgart.ihk.de
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