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Überblick über die ersten Ergebnisse der IWAQ-Studie 
 
Im Frühjahr 1997 haben wir in Ostfriesland und der Wesermarsch eine schriftliche Befragung 
und Interviews mit Klein- und Mittelbetrieben des Verarbeitenden Gewerbes durchgeführt. 
Der folgende Überblick stellt wichtige Ergebnisse vor. 
 

 
 
Fragestellung und Anlage der Untersu-
chung 
 
Mit der Studie „Industrieller Strukturwandel und 
Qualifizierungsbedarf in kleinen und mittleren 
Unternehmen“ (IWAQ-Studie), die aus Mitteln 
des Europäischen Strukturfonds und des Lan-
des Niedersachsen gefördert wird, will das In-
stitut für Arbeitsmarktforschung und Jugendbe-
rufshilfe (IAJ) herausfinden, 
 
• wie sich die derzeitige Situation von Klein- 

und Mittelbetrieben darstellt,  

• ob es aufgrund des Strukturwandels Verän-
derungen in den betrieblichen Abläufen gibt,  

• ob Veränderungen des Personalbedarfs und 
der Qualifikationsanforderungen festzustel-
len sind, und  

• welche Anforderungen an die betriebliche 
Weiterbildung hieraus resultieren. 

 
Als Untersuchungsregionen wurden Ostfries-
land und die Wesermarsch gewählt, zwei struk-
turschwache Küstenregionen mit im Landes-
vergleich überdurchschnittlich hohen Arbeitslo-
senquoten. 

Nach vorliegenden Befunden zur Wirtschafts-
struktur sind insbesondere Klein- und Mittelbe-
triebe des Verarbeitenden Gewerbes vom 
Strukturwandel betroffen. Hierfür werden unter-
schiedliche Faktoren genannt, zu denen die 
Expansion des Dienstleistungssektors, der 
Rückgang der Wirtschaftskraft in bestimmten 
Branchen des Industriesektors sowie der damit 
verbundene Beschäftigungsverlust zählen. 

Anfang Februar 1997 wurden von uns auf der 
Grundlage der Firmenlisten der IHKs Ostfries-
land/Papenburg und Oldenburg Fragebögen 
mit Begleitschreiben der jeweiligen IHK an die 
Betriebsleitungen bzw. Geschäftsführungen 
kleiner und mittlerer Betriebe des Verarbeiten-
den Gewerbes verschickt. 

 
 
 
 
Das bereinigte Sample bestand insgesamt aus 
301 Betrieben. 58 auswertbare Fragebögen 
kamen an uns zurück. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von 19%. Darunter sind 7 Be-
triebe mit mehr als 250 Beschäftigten, die in der 
Endstudie zu Vergleichen herangezogen wer-
den. 

Im Sample sind 26 Wirtschaftszweige vertreten, 
darunter 8 Wirtschaftszweige mit mehr als je-
weils 5% der Betriebe. Das Baugewerbe ist mit 
mehr als einem Fünftel der Betriebe am stärks-
ten vertreten. Fragebögen kamen aus 19 Wirt-
schaftszweigen zurück, auch hier stellt das 
Baugewerbe den größten Anteil.  
 
Der Rücklauf entspricht weitgehend der sehr 
differenzierten Wirtschaftsstruktur der beiden 
Regionen, doch sind Aussagen über einzelne 
Branchen angesichts der geringen Anzahl ent-
sprechender Betriebe nicht möglich. 
 

 

 

Zusätzlich zu der Fragebogenerhebung wurde 
eine mündliche Befragung durchgeführt, an der 
sich 10 der 58 Betriebe beteiligt haben. 
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Wichtige Ergebnisse sind: 
Die meisten der befragten Betriebe sehen 
sich einem starken wirtschaftlichen Anpas-
sungsdruck ausgesetzt. 

Die Befragten gehen von künftig stärkeren Her-
ausforderungen an die Wirtschaftskraft und 
Marktfähigkeit ihrer Betriebe aus. Diese Her-
ausforderungen werden mit derzeit gängigen 
Begriffen wie „Internationalisierung“, „Konkur-
renz-druck“, „andere Märkte“, „Kundenumorien-
tierung“ begründet. 

Unabhängig von der Betriebsgröße werden die 
„Sicherung der Marktposition“, der „Wettbe-
werbsbedingungen“, „Erweiterung der Auftrags-
lage“, „Verbesserung der Kundenorientierung“ 
als wesentliche betriebliche Ziele der letzten 
wie auch der kommenden Jahre genannt. Ins-
gesamt ist „Verbesserung der Wettbewerbs- 
und Markbedingungen“ der am häufigsten ge-
nannte Grund für betriebliche Veränderungen. 

 

Gründe für Innovationen

 

 

Nahezu alle befragten Betriebe betonen 
Nachteile aufgrund ihres Standorts in der 
peripher-ländlichen Region.  

Regionalspezifische Gesichtspunkte spielen bei 
der Frage nach der ökonomischen und perso-
nalpolitischen Situation der Klein- und Mittelbe-
triebe eine nicht unerhebliche Rolle. Der Groß-
teil der Befragten schätzt die regionalen Vor-
aussetzungen und Bedingungen als nachteilig 
für die betrieblichen Entwicklungschancen ein. 
Als besondere Nachteile, die sich aufgrund des 
Standortes in der peripher-ländlichen Region 
ergeben, werden beispielsweise „hohe Be-
schaffungskosten“, „hohe Transportkosten“, 
„feh-lende Informationen über neue Techniken 
und deren effiziente Einsetzbarkeit“, „schlechter 
Zugang zu qualifizierten Arbeitsmärkten“, „un-
zu-längliche Leistungsorientierung und Ar-
beitsmotivation der hiesigen Landbevölkerung“, 
„schlechte Ausstattung mit Beratungs- und 
Qualifizierungseinrichtungen“ genannt. 

 

Viele Betriebe sind Marktlokalisten mit ei-
nem begrenzten Marktradius. 

Obwohl die Befragten die wirtschafts- und be-
schäftigungspolitische Situation ihrer Region 
als für ihren Betrieb nachteilig einschätzen und 
z.B. die Notwendigkeit sehen, „mehr überregio-
nale Märkte zu erschließen“ und „andere Ab-
nehmer zu finden“, sind die Betriebe zum ü-
berwiegenden Teil doch Marktlokalisten. Die 
meisten sind selbständige Einzelunternehmen. 

 
 
Ein Großteil der Betriebe setzt seine Produkte 
in einem begrenzten Marktradius ab, das heißt 
„ausschließlich“ bzw. „überwiegend“ regional. 
Knapp 20% der Betriebe setzen ihre Produkte 
im gesamten Bundesgebiet und im Ausland ab. 

 

 
 
Endverbraucher bzw. Handel sind die häufigs-
ten Abnehmer. Auffällig ist, daß viele Betriebe 
bei der Frage nach den wichtigsten Abnehmern 
Mehrfachnennungen vornehmen. Hieraus wird 
deutlich, daß sehr viele Betriebe ihre Produkte 
für einen breit gefächerten Kundenkreis - von 
Endverbrauchern, über Handel, Handwerk bis 
hin zu Weiterverarbeitern - erstellen.  

Kundennähe und Flexibilisierung gehören 
zu den wesentlichen Maximen, um den wirt-
schaftlichen Anschluß zu wahren. 
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Viele der befragten Betriebe gehören zu den 
Einzel- und Kleinserienfertigern (55%). Großse-
rienfertigung findet nur in 18% der Betriebe - 
vorwiegend der oberen Größenklasse - statt. 
Die Fähigkeit, sich „am Markt halten zu können“ 
oder „den Anschluß nicht zu verlieren“, wird 
vielfach auf eine „kunden- oder marktnahe“ 
Form der flexiblen Fertigung zurückgeführt. 
Kundenwünsche sind ein wesentlicher Anstoß 
für betriebliche Veränderung, z.B. für die Erwei-
terung der Produktpalette. 
 
40% der Betriebe, die Veränderungen durchge-
führt haben, geben an, den Fertigungsprozeß 
bzw. die Arbeitsorganisation umstrukturiert zu 
haben. Alle interviewten Betriebe, die die Frage 
nach arbeitsorganisatorischen Veränderungen 
bejahen, begründen dies mit dem Ziel der Sen-
kung des Zeit- und Kostenaufwandes und der 
Erhöhung der Flexibilität der Fertigung, um ra-
scher auf veränderte Aufträge reagieren zu 
können. Auf die Frage, wie stark die Notwen-
digkeit für Veränderungen in einzelnen betrieb-
lichen Bereichen ist, gibt knapp die Hälfte aller 
Betriebe an, daß sie die Arbeitsorganisation als 
stark veränderungsbedürftig ansieht. 
 

 
 
 
Die Einsatzdichte neuer computergestützter 
Techniken ist eher gering. 

Auch wenn bei Betrieben mit Innovationen die 
Einführung neuer Technologien an erster Stelle 
rangiert, ist trotz der erkannten Vorteile kleiner 
Produktionseinheiten und flexibler Fertigung die 
Einsatzdichte flexibler, computergestützter 
Techniken insgesamt immer noch gering. Wäh-
rend EDV-Anlagen im Verwaltungsbereich mitt-
lerweile in fast allen Betrieben selbstverständ-
lich sind, ist der Computereinsatz im Produkti-
onsbereich weit weniger vorangeschritten. Ins-
gesamt 65% der Betriebe arbeiten mit Compu-
tertechnologien im Produktionsbereich, der Ein-
satz erfolgt jedoch oft noch punktuell und tradi-
tionelle Verfahren sind noch nicht vollständig 
abgelöst. 

Klein- und Mittelbetriebe unterscheiden sich 
hinsichtlich des Einsatzes von 
Computertechnologien im Produktionsbereich. 

nologien im Produktionsbereich. Bei denjenigen 
Betrieben, in denen keine C-Techniken bei der 
Verarbeitung/Produktion eingesetzt werden, 
handelt es sich überwiegend um Betriebe mit 
unter 50 Beschäftigten. Mittlere Betriebe wei-
sen eine tendenziell höhere Einsatzdichte von 
Computertechnologien im Produktionsbereich 
auf als kleine Betriebe. So nimmt beispielswei-
se der Einsatz von CAD/CAM/CAP, computer-
gestützten Planungs- und Steuerungsystemen, 
CNC-Werkzeugmaschinen, flexiblen Ferti-
gungstechniken und computergestützter Quali-
tätssicherung mit zunehmender Betriebsgröße 
zu.  
 

 
 

Zur Verbesserung ihrer Marktposition set-
zen einige Betriebe auf Qualitätssicherung 
und Zertifizierung nach DIN-ISO 9000ff. 

Von denjenigen Betrieben, die künftig neue 
Techniken einsetzen wollen, werden computer-
gestützte Qualitätssicherungssysteme (CAQ) - 
wiederum vorrangig von Betrieben mit über 50 
Beschäftigten - am häufigsten genannt. In den 
größeren der befragten Betriebe gilt die produk-
tionsbezogene DIN-ISO 9000ff.-Zertifi-zierung 
mittlerweile als „unbedingtes Muß“. „...obwohl 
das ein sehr langwieriger Prozeß ist“, aber „wir 
haben einige Kunden aus dem Handel dabei, 
die sagen: wir legen Wert darauf, daß Ihr die 
ISO-Norm erfüllt.“ Vor allem die größeren Be-
triebe, die eine Markterweiterung anstreben, 
sehen die DIN-ISO-Zertifizierung als Voraus-
setzung, um mit neuen Kunden ins Geschäft zu 
kommen. 

 
In personalpolitischer Hinsicht ist die Flexi-
bilität des Arbeitskräfteeinsatzes eine häufig 
genannte Bedingung für die Verbesserung 
der Marktposition. 

Flexibilität als die Fähigkeit, aufgrund veränder-
ter Auftragslage und Fertigungsweisen wech-
selnden Aufgaben gerecht zu werden, gehört 
zu den wesentlichen betrieblichen Anforderun-
gen an die Mitarbeiter. Bei einer quantitativen 
und qualitativen Anpassung des Arbeitsvolu-
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mens an sich verändernde Nutzungsbedingun-
gen greifen Betriebe auf die innerbetriebliche 
Flexibilität des Arbeitskräfteeinsatzes zurück. 
Flexible Arbeitskräfte bedeuten für die Betriebe 
nicht nur größere Dispositionsspielräume beim 
innerbetrieblichen Personaleinsatz, angesichts 
„der geringen Ergiebigkeit des überbetriebli-
chen Arbeitsmarktes“ können Betriebe sich 
hierdurch auch vom externen Arbeitsmarkt un-
abhängig machen.  

 

Die Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsat-
zes erfolgt in vielen Betrieben anhand der 
Strategie der Personalstabilisierung. 

Derzeit beklagen Betriebe weder eine hohe 
Personalfluktuation, noch ist ein ausgeprägter 
Personalbedarf zu verzeichnen. Zur Sicherung 
der flexiblen Verfügbarkeit über Personal ten-
dieren Betriebe dazu, Personalbewegungen 
weitgehend zu reduzieren. In der Stabilisierung 
von Personal und der Abschottung vom exter-
nen Arbeitsmarkt liegt für viele Betriebe der 
Vorteil, bei Auftragsveränderungen insbesonde-
re zeit- und kostensparend verfügbare und fle-
xibel einsetzbare Personalressourcen nutzen 
zu können und damit „keine Wiederbschaf-
fungskosten zu haben“ und „aufwendige Anlei-
tungen zu umgehen“.  

 

Betriebe sehen in der Stabilisierung von 
Personal einen hohen sozialintegrativen Ef-
fekt. 

In der betrieblichen Bindung von Personal über 
einen längeren Zeitraum hinweg und der relativ 
intensiven Bekanntschaftsgrade der meist aus 
der nächsten Umgebung stammenden Mitarbei-
ter sehen die Befragten einen hohen sozialinte-
grativen Effekt für ihre Betriebe. Gleichzeitig 
befindet sich hierdurch bedingt in vielen Betrie-
ben eine „völlig überalterte Belegschaft“, und 
eine anstehende Welle von Betriebsaustritten 
steht bevor, deren Kompensation z.B. einem 
Betrieb „heute schon Magenschmerzen berei-
tet, weil das in dieser Region schwierig sein 
kann, geeignete Leute zu finden, und weil das 
eingesessene Betriebsklima ... dann ein ganz 
anderes sein kann...“.  

 
Facharbeiter und Meister/Techniker sind die 
Kernbelegschaft der Betriebe. 

Zur Kernbelegschaft, d.h. zu den Mitarbeitern, 
die von fast allen Betrieben als relevant und 
auch künftig unentbehrlich eingestuft werden, 
gehören die der mittleren Qualifikationsebene: 
Facharbeiter, Meister und Techniker. Auch 
quantitativ gesehen sind die Facharbeiter die 
stärkste Mitarbeitergruppe. 

Zwar hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre 
in einem Großteil der befragten Betriebe die 
Anzahl der Facharbeiter nicht verändert (43%), 
immerhin gibt aber mehr als ein Viertel an, den 
Facharbeiteranteil in diesem Zeitraum erhöht 
zu haben. Ähnliches gilt für die Gruppe der 
Meister und Techniker. Auch diese hat sich in 
den meisten Betrieben (59%) nicht verändert, 
und wenn, dann ist eher eine Zunahme (12%) 
als eine Abnahme (4%) zu verzeichnen.  

 
 
Angesichts der Schwierigkeiten, „geeignete 
Fachkräfte über den Arbeitsmarkt zu bekom-
men“, wird das Verhältnis Facharbeiter - Be-
trieb als „in jedem Fall zweiseitige Abhängig-
keit“ gesehen. 

Vor allem die über einen längeren Zeitraum in 
den Betrieben beschäftigten Fachkräfte, die mit 
„betriebsspezifischen Erfordernissen“ und „be-
trieblichen Interna“ betraut sind, zählen zum 
„unentbehrlichen Personal“ und werden mit be-
sonderen Leistungen wie „Übertragung von be-
sonderer betrieblicher Verantwortung“, „überta-
rifliche Bezahlung“ oder „Nutzungs-
möglichkeiten von Geräten auch für den Privat-
gebrauch“ etc. an den Betrieb gebunden. 

Die Zahl der Betriebe mit Ungelernten nimmt 
ab, mehr Betriebe beschäftigen Qualifizierte 
Angelernte. 

In der Mehrheit der Betriebe, in denen Unge-
lernte und Qualifizierte Angelernte beschäftigt 
sind, hat es keine Veränderungen bei diesen 
Mitarbeitergruppen gegeben.  
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Insgesamt ist die Zahl von Betrieben, in denen 
Ungelernte beschäftigt sind, relativ gering. Die 
Zahl der Betriebe, in denen es zum Rückgang 
von Ungelernten kam, ist höher als die Zahl der 
Betriebe, in denen eine Zunahme von ungelern-
ten Beschäftigten stattfand. Dies trifft nicht für 
Qualifizierte Angelernte zu. In den letzten Jah-
ren ist die Zahl der Betriebe mit einer Zunahme 
von Qualifizierten Angelernten größer als die 
Zahl der Betriebe, in denen ein Rückgang statt-
gefunden hat. 
 
Qualifizierte Angelernte sind für Betriebe inso-
fern eine wichtige Beschäftigtengruppe, als sie 
- vielfach bedingt durch ihre Ausbildung - über 
extrafunktionale, motivationale Qualifikationen 
verfügen, die die Betriebe für sich nutzbar ma-
chen. „Die, die schon mal eine Ausbildung ge-
macht haben, eigentlich egal was für eine, ha-
ben eine andere Motivation als die völlig Unge-
lernten. Die kennen Pünktlichkeit, und auch 
sonst besteht eine ganz andere Einstellung zur 
Arbeit.“ Während auf dem externen Arbeits-
markt der Anteil Ungelernter zurückgeht, steigt  
der Anteil Qualifizierter Angelernter, so daß bei 
Personalrekrutierungen für die unteren Ebenen 
Betriebe „aus dem Vollen schöpfen“ können 
und sich daher für fachfremd Ausgebildete ent-
scheiden. 

 
Klagen über Facharbeiter-/ Nachwuchsman-
gel sind auch prophylaktischer Art. 

Personalpolitische Probleme sind in der Mehr-
zahl der Betriebe nicht stark ausgeprägt. Auf-
merksamkeit verdienen an dieser Stelle die 
Aussagen über zu hohen Personalbestand und 
Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt. In 
beiden Fällen sieht ein nicht unerheblicher Teil 
der Betriebe diese Probleme als „ausgeprägt“ 
an. 

 
 
Die Tatsache, daß insgesamt mehr als 40% der 
Betriebe einen zu hohen Personalbestand als 
„weniger stark“ oder „stark ausgeprägt“ be-
zeichnet, deutet darauf hin, daß die Wahr-
scheinlichkeit künftigen weiteren Personalab-
baus nicht ausgeschlossen ist. 

Der Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt 
wird von 21% der Betriebe als stark ausgeprägt 
und von 33% als weniger ausgeprägt bezeich-
net. Die Einstellung von Auszubildenden als ein 
Mittel zur längerfristigen Deckung des Fach-
kräftebedarfs scheint aber wenig bedeutsam zu 
sein. Nur gut zwei Fünftel der Betriebe bilden 
aus - mit rückläufiger Tendenz . 
 
Offen ist, inwieweit Fachkräftemangel derzeit 
tatsächlich ein akutes betriebliches Problem ist. 
Zumindest bei den interviewten Betrieben be-
steht nicht so sehr ein dringender Bedarf an 
Fachkräften, die Klagen über Fachkräftemangel 
sind hier vielfach eher prophylaktischer Art. Sie 
resultieren vor dem Hintergrund der starken be-
trieblichen Abhängigkeit von Fachkräften aus 
der Befürchtung, eventuell ausfallende qualifi-
zierte Arbeitskräfte nicht rechtzeitig ersetzen zu 
können.  

 

Innovationsvorhaben und Personalpolitik o-
rientieren sich aneinander.  

Die meisten der Betriebe, die Innovationen 
durchgeführt haben, geben an, ihr Personal 
qualifiziert zu haben. Eher selten sind mit Inno-
vationen  auch personalstrukturelle Verände-
rungen verbunden. So haben z. B. nur 20% der 
innovativen Betriebe Neueinstellungen von 
Facharbeitern vorgenommen. In erster Linie 
sind es qualifizierte Beschäftigte, und hiervon 
oftmals eine geringe Anzahl von Mitarbeitern, 
die an längerfristiger Weiterbildung teilnehmen. 
Statt längerfristiger Qualifizierung einzelner Mit-
arbeiter reichen vielfach auch betriebliche Ver-
setzungen oder kurzfristige Einweisungen zur 
Bewältigung neuer Anforderungen aus. 
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Betriebliche Innovationsvorhaben orientieren 
sich auch am Personalaufwand. Bei kleineren 
Umstrukturierungen werden Investitionen oder 
Innovationen zuweilen zurückgeschraubt, wenn 
ein größerer Personalaufwand zu erwarten ist.  

Sind Umstrukturierungen zwangsläufig oder 
unumgänglich, d.h. reduzieren Betriebe ihre In-
novationsvorhaben, weil sie den Personalauf-
wand nicht leisten können, kann dies sehr 
nachteilig sein, beispielsweise dann, wenn „ei-
ne zweite CNC-Maschine nicht eingesetzt wer-
den kann, weil niemand in der Lage ist, sie ent-
sprechend zu bedienen und wir einfach keinen 
geeigneten Fachmann finden können“.  

 

Betriebe reagieren mit spezifischen Lösun-
gen auf Qualifikationsengpässe. 

Aus beklagtem Fachkräftemangel und qualifika-
tionsbedingten Innovationshemmnissen resul-
tiert jedoch nicht unbedingt ein verstärktes Aus-
bildungs- oder Weiterbildungsengagement der 
Betriebe. Qualifikationsengpässe werden in 
erster Linie intern zu bewältigen versucht: 
durch gegenseitige Unterstützung der Mitarbei-
ter, Einweisungen seitens Hersteller- oder Lie-
ferfirmen, Selbstlernprogramme o.ä.  

Auf die Frage nach besonderem Qualifikations-
bedarf nennen die meisten Betriebe betriebs-
spezifische Fertigkeiten, wie beispielsweise die 
Bedienung einzelner Maschinen oder Anlagen. 
Das „Schnelle-Umdenken-Können“ bzw. „Im-
Ganzen-Denken“ und auch soziale Qualifikatio-
nen wie Motivation, Verantwortung und Hilfsbe-
reitschaft sind Qualifikationselemente, auf die 
die Betriebe besonderen Wert legen. Vielfach 
findet sich auch diese Einstellung: „das Wich-
tigste lernen unsere Leute in der Produktion im 
Laufe der Zeit, durch die Praxis“. 

Die meisten Betriebe haben für sich spezifische 
Möglichkeiten und Wege gefunden, mit perso-
nal- und qualifikationsbezogenen Problemen 
umzugehen. Neben den gängigen internen Lö-
sungen zur Bewältigung des Qualifikationsbe-
darfs greifen insbesondere Mittelbetriebe auf 
über einen längeren Zeitraum bewährte Wei-
terbildungseinrichtungen - auch überregionale - 
zurück. Zweigbetriebe nutzen die Qualifizie-
rungmöglichkeiten, die durch Hauptbetriebe 
geboten werden. 
 

Aus Kosten-/Nutzengründen wird der Wei-
terbildungsaufwand der Betriebe nicht er-
höht. 

Der künftige Weiterbildungsbedarf wird von re-
lativ wenigen Betrieben als groß bezeichnet, 
zwei Drittel aller Betriebe gibt einen mittleren 
Bedarf an. Dies und weitere Antworten zu Qua-

lifizierung weisen darauf hin, daß die Bedeu-
tung der Weiterbildung von den Betrieben all-
gemein hoch eingeschätzt wird. 
 

 
 
Trotz dieser Hochschätzung investieren Betrie-
be wenig in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. 
Dabei sind es weniger die Kosten allein, die Be-
triebe davon abhalten, ihr Weiterbildungsenga-
gement zu intensivieren, als vielmehr die Nut-
zen- bzw. Verwertungserwägungen, die den 
geringen Weiterbildungsaufwand begründen. 
Hervorzuheben ist vor allem der in vielen Fällen 
offensichtlich unzureichende Nutzen, d.h. die 
geringen positiven Veränderungen, die z.B. 
durch die Seminare im Arbeitsalltag des Unter-
nehmens bewirkt werden. Vielfach sind es auch 
Bedenken vor Abwanderung und Gratifikati-
onsdruck durch Arbeitskräfte, die mit Abschluß-
zertifikaten versehene Zusatzqualifikationen 
erworben und somit ihren Wert auf dem regio-
nalen Nachfragemarkt nach qualifizierten Fach-
kräften gesteigert haben, die dazu beitragen, 
den Weiterbildungaufwand möglichst gering zu 
halten. 
 

Verbesserung der regionalen Weiterbildung 
findet bei den Betrieben allgemeine Zu-
stimmung, jedoch bei gleichzeitig geringem 
Interesse, sich hierfür zu engagieren.  

Obwohl viele Betriebe angeben, mit den her-
kömmlichen Lösungen zur Deckung des Quali-
fikationsbedarfs gut zurechtzukommen und für 
sich keine Ausweitung der Weiterbildung zu 
planen, hält ein nicht geringer Teil der Betriebe 
eine verbesserte Ausstattung des regionalen 
Weiterbildungsangebots für durchaus begrü-
ßenswert.  

Weil in der näheren Umgebung Weiterbil-
dungseinrichtungen oftmals fehlen, sind Betrie-
be darauf angewiesen, Angebote weiter ent-
fernt liegender Einrichtungen in Anspruch zu 
nehmen, um ihren Weiterbildungsbedarf zu de-
cken. Deshalb wird auch die „Freistellung der 
Mitarbeiter“ als „sehr bedeutsame Schwierig-
keit“ für die Weiterbildung gesehen, weil diese 
mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand ver-
bunden ist. 
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Allerdings wird in den Interviews ein ausge-
prägtes Interesse, sich für eine verbesserte re-
gionale Weiterbildungsinfrastruktur und -
ausstattung zu engagieren, nicht deutlich. 

Regionale Weiterbildungsverbundlösungen 
werden als aufwendig angesehen. 

Eine intensivere Kooperation zwischen Weiter-
bildungseinrichtungen und Betrieben wird in der 
Regel eher skeptisch eingeschätzt, da dies mit 
zusätzlichen Abstimmungsprozessen und einer 
ständigen Rechtfertigung verbunden sei. Insge-
samt bevorzugen Betriebe regionale Qualifizie-
rungslösungen, derer sie sich ohne großes  
Engagement bedienen können. „Ich weiß auch 
gar nicht, was ich denen genau sagen soll, was 
wir brauchen. Haben wir hier irgendwas geän-
dert, brauchen wir schnell jemanden und ent-
weder der ist da oder wir sehen irgendwie so 
zu, daß die Leute an ihre Qualifikationen kom-
men.“ 

Auch in bezug auf das betriebliche Weiterbil-
dungsverhalten zeichnet sich eine tendenzielle 
Abschottung nach außen ab. Zwar kooperieren 
insgesamt rund 70% der Betriebe mit anderen 
Einrichtungen, doch neben Kammern und Ver-
bänden und deren Bildungseinrichtungen sind 
vor allem Hersteller- und Lieferfirmen daran be-
teiligt. Weitere Möglichkeiten werden ver-
gleichsweise wenig genutzt. 

    1.    2.    3.   4.   5.   6.    7.   8.  
 
 

Fazit: Betriebe bewegen sich im Span-
nungsfeld zwischen Experimentieren und 
Festhalten am Bewährten. 

Einerseits wollen Betriebe z.B. durch die Erwei-
terung der Absatzmärkte expansiv und durch 
den Einsatz neuer Techniken innovativ sein, 
andererseits halten aber dennoch viele von ih-
nen an bewährten Strategien fest und meiden 
neuartige, möglicherweise gewinnbringendere 
Experimentierfelder. Dieser „Strukturkonserva-
tivismus“ und diese „Risikoscheu“ haben ihre 
Gründe nicht zuletzt in der fehlenden Kapital-
substanz der Betriebe. Aber auch mangelnde 
Unterstützung und fehlende Möglichkeiten, die 
Verantwortung während der Implementierungs-
phase neuer Marktstrategien und neuer Tech-
nologien zu delegieren, können Innovations-
vorhaben zurückhalten. „...wir wissen ja gar 
nicht, ob´s funktioniert. Und wer hält dann den 
Kopf hin? Wir haben einfach zu wenig Rück-
halt, finanziell und auch was Hilfestellungen be-
trifft“.  

Hinsichtlich der Weiterbildung ist daher künftig 
auszuloten, inwieweit eine Verbesserung der 
regionalen Weiterbildungsinfrastruktur tatsäch-
lich dazu beitragen kann, daß Betriebe Weiter-
bildungsangebote stärker in Anspruch nehmen, 
um den vorhandenen Bedarf an fachlichen und 
extrafunktionalen Qualifikationen zu decken 
und  bei Innovationsvorhaben auf ein bereits 
vorhandenes Qualifikationspotential zurückgrei-
fen zu können. 

 
 


