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Vorwort 

Die vorliegende Studie dokumentiert Ergebnisse einer vom IAJ zwischen Januar 1998 

und Juli 2000 am Beispiel ausgewählter Betriebe aus Handwerk, Dienstleistungsbe-

reich und Industrie in Ostfriesland durchgeführten Untersuchung zur Qualifizierungs-

praxis in kleinen und mittleren Unternehmen. Sie ist eine von zwei Teilstudien des von 

der Europäischen Union und dem Land Niedersachsen im Rahmen der Gemein-

schaftsinitiative ADAPT geförderten Forschungsprojektes „Verbesserung des Zugangs 

zu beruflicher Weiterbildung für Beschäftigte aus KMU durch Aus- und Aufbau von re-

gionalen Kooperationsstrukturen und Verbesserung des Informationstransfers in der 

Region Ostfriesland“ (VERIS-Studie).  

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes arbeitete das IAJ mit dem London Borough of 

Havering (London) und der Associazione Emiliana Centri Autonomi (Bologna) zusam-

men. Die gemeinsamen Arbeitsergebnisse dieser transnationalen Kooperation wurden 

in einer gesonderten Veröffentlichung zusammengefaßt (vgl. Ross 2001). 

Ziel der VERIS-Studie war es, anknüpfend an eine vom IAJ in den Jahren 1996 und 

1997 durchgeführte Untersuchung zum industriellen Strukturwandel und Qualifikati-

onsbedarf in kleinen und mittleren Unternehmen des Produzierenden Gewerbes in den 

Regionen Wesermarsch und Ostfriesland (IWAQ-Studie; vgl. Büchter/Christe/Jan-

kofsky 1998) Voraussetzungen und Ansatzpunkte für eine verbesserte Kooperation 

zwischen Betrieben und Weiterbildungseinrichtungen herauszuarbeiten und zu klären, 

inwiefern eine verbesserte Kooperation zwischen Betrieben und Weiterbildungseinrich-

tungen dazu beitragen kann, die Qualifizierungsmöglichkeiten für Beschäftigte in klei-

nen und mittleren Unternehmen zu erweitern und die Entwicklungsmöglichkeiten der 

Unternehmen durch einen verbesserten Qualifikationszugang zu unterstützen. 

Diese Fragestellung wurde aus den unterschiedlichen Perspektiven von Weiterbil-

dungsträgern, Unternehmen und Beschäftigten untersucht.  

Die erste Teilstudie, die sich mit der Perspektive der Weiterbildungsinstitutionen be-

schäftigte, wurde bereits im Januar 2000 veröffentlicht (Büchter 2000). Die hier vorge-

legte zweite Teilstudie beschäftigt sich nunmehr mit den Voraussetzungen für eine 

intensivere Kooperation aus der Sicht von Unternehmen und Beschäftigten. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse zur aktuellen Qualifizierungspraxis in kleinen 

und mittleren Unternehmen Ostfrieslands zeigt die vorliegende Studie auf, wo eine 

Unterstützung der betrieblichen Qualifizierungspraxis durch Weiterbildungsinstitutionen 

ansetzen könnte und wie die Unternehmen selbst, aber auch die regionale Arbeits-
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markt- und Bildungspolitik zu einer verbesserten betrieblichen Qualifikationsentwick-

lung beitragen können. 

Die vorliegende Studie wäre nicht ohne die Unterstützung zahlreicher Personen und 

Institutionen möglich gewesen. Ihnen allen sei ganz herzlich gedankt. Ein ganz beson-

derer Dank gilt dabei den beteiligten Unternehmen, die trotz notorisch knapper Zeit zu 

Interviews bereit gewesen sind und durch ihre große Offenheit und Informationsbereit-

schaft einen wesentlichen Beitrag zu dieser Studie geleistet haben. 

 

 

Oldenburg, im März 2001 

 

 

Gerhard Christe 
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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

1. Leitende Fragen und Anlage der Untersuchung 

Da aufgrund der hohen Innovationsdynamik in der Technik- und Produktentwicklung 

Wissen und Fähigkeiten immer schneller veralten, hat die Aktualisierung und Erweite-

rung von Qualifikationen sowohl für die individuellen beruflichen Entwicklungsmöglich-

keiten als auch für die Innovations- und Entwicklungsfähigkeit von Betrieben an Bedeu-

tung gewonnen. Deshalb ist, so die weithin geteilte Auffassung in der wissenschaftli-

chen und bildungspolitischen Diskussion, eine Verbesserung der Weiterbildungsmög-

lichkeiten für Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen erforderlich, die insbe-

sondere durch eine engere Kooperation von Weiterbildungsinstitutionen und Betrieben 

zur Abstimmung der Weiterbildungsangebote auf den Qualifizierungsbedarf von Be-

trieben erreicht werden könne. Eine solche Kooperation gibt es jedoch bislang noch 

kaum. 

In einer ersten Teilstudie des IAJ (Büchter 2000) wurde bereits gezeigt, daß viele Wei-

terbildungsinstitutionen in Ostfriesland zwar an einer engeren Zusammenarbeit mit 

Betrieben stark interessiert sind und sich dabei auch um eine bessere Abstimmung und 

Planung von Weiterbildungsangeboten bemühen, gleichwohl nach ihrer Ansicht das 

Interesse von Unternehmen an einer Kooperation bislang nur sehr begrenzt und die 

Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten recht gering ist. 

Dies wird von den Weiterbildungsinstitutionen in erster Linie auf Unzulänglichkeiten der 

Qualifizierungspraxis in kleinen und mittleren Unternehmen zurückgeführt, die sie vor 

allem darin sehen, daß kleine und mittlere Unternehmen kaum Bedarfsanalysen vor-

nehmen und somit auch die Notwendigkeit von Weiterbildung nicht erkennen. Vor al-

lem kleinere Unternehmen seien aber auf die Unterstützung von Weiterbildungsexper-

ten angewiesen, nähmen diese aber nicht in Anspruch mit der - aus Sicht der Weiter-

bildungsinstitutionen - unzutreffenden Begründung, diese Angebote entsprächen nicht 

den betrieblichen Anforderungen (vgl. Büchter/Christe/Jankofsky 1998). 

Hier setzt nun die vorliegende Studie an, deren Ziel es war, genauer zu klären, worauf 

das begrenzte Interesse von Unternehmen an vorhandenen Weiterbildungsangeboten 

und einer engeren Zusammenarbeit mit regionalen Weiterbildungsinstitutionen im ein-

zelnen beruht und worin eine Unterstützung der betrieblichen Qualifizierungspraxis 

durch Weiterbildungsinstitutionen ggf. bestehen kann.  
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Anhand ausgewählter Unternehmen der Region Ostfriesland wurde deshalb exempla-

risch untersucht, wie sich die Qualifizierungspraxis in kleinen und mittleren Unterneh-

men konkret darstellt, wo besondere Qualifizierungsprobleme liegen, welches aus 

Sicht von Betrieben (Unternehmensleitungen und Beschäftigte) die Voraussetzungen 

für eine stärkere Kooperation in der Weiterbildung sind und wo diese ansetzen kann.  

Dazu wurden zwischen Juli 1999 und Februar 2000 die Unternehmensleitungen und 

ausgewählte Beschäftigte von 18 kleinen und mittleren Unternehmen Ostfrieslands aus 

Handwerk, Dienstleistung und Industrie zu den von ihnen praktizierten Formen der 

Qualifizierung, relevanten Akteuren und Kooperationspartnern in der Weiterbildung, 

dem Stellenwert von externen Weiterbildungsangeboten und der Zusammenarbeit mit 

regionalen Weiterbildungsinstitutionen sowie besonderen Qualifikationsproblemen und 

Verbesserungsperspektiven befragt.  

2. Untersuchungsergebnisse 

Ein wesentliches Ergebnis der Studie ist, daß für die betriebliche Qualifikationsentwick-

lung mehrere Wege gleichzeitig von Bedeutung sind und die Nutzung von Weiterbil-

dungsangeboten nur eine Möglichkeit der Aktualisierung und Erweiterung von Qualifi-

kationen darstellt. Einen besonderen Stellenwert haben die innerbetriebliche Qualifizie-

rung sowie das vorhandene Fundament an grundlegender Fachkompetenz, für das vor 

allem die Qualität der beruflichen Erstausbildung wichtig ist. Typische Standardange-

bote klassischer Weiterbildungsinstitutionen haben dagegen in erster Linie für die Ak-

tualisierung und Erweiterung fachlicher Basiskompetenzen Bedeutung und sind damit 

nur für einen bestimmten Teilbereich des betrieblichen Qualifikationsbedarfs relevant. 

• Innerbetriebliche Qualifizierung hat Priorität 

Die innerbetriebliche Qualifizierung hat für die betriebliche Qualifikationsentwicklung 

hohes Gewicht und zumeist Priorität vor der Nutzung externer Weiterbildungsseminare. 

Wichtige Akteure hierbei sind zum einen externe Experten, vor allem aus Hersteller- 

und Lieferantenfirmen, und zum anderen betriebsinterne Fach- und Führungskräfte 

(z.B. Ingenieure, Techniker, Qualitätsbeauftragte), in den kleineren Betrieben auch die 

BetriebsleiterInnen selbst. Sie instruieren die Beschäftigten über den Umgang mit neu-

en Produkten, Arbeitsverfahren oder besondere Kundenanforderungen und geben un-

terstützende Beratung bei der Lösung arbeitsbezogener Probleme. Für Fachkräfte hö-

herer Qualifikationsniveaus hat generell die eigenständige Qualifizierung mit Hilfe klas-
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sischer oder neuer Medien (Fachliteratur, Internet) hohe Bedeutung. Sie stellt zumeist 

einen selbstverständlichen Teil ihrer Aufgaben dar. 

In kleinen Betrieben sind die BetriebsleiterInnen zugleich wichtige Multiplikatoren, die 

externe betriebsrelevante Informationen in den Betrieb hineintragen und dadurch das 

betriebliche Wissensfundament erneuern und erweitern. Neben einschlägigen Informa-

tionsquellen (Fachzeitschriften, Messen) werden zum Teil betriebsübergreifende Ar-

beitszusammenhänge (Vereine, berufsfeldbezogene Arbeitsgruppen), die in einigen 

Fällen von den befragten Betrieben sogar mit initiiert wurden, zum Informations- und 

Erfahrungsaustausch genutzt.  

Im Rahmen solcher berufsfeld- und problembezogenen Vernetzungen werden Spezial-

fragen der Branche und des eigenen Tätigkeitsfeldes diskutiert und dabei auch Aus- 

und Weiterbildungsprobleme behandelt. Ebenso werden Kooperationsbeziehungen zu 

weiteren Institutionen (z.B. Berufsschulen) aufgebaut, um für diskutierte Probleme Lö-

sungen zu entwickeln. Zum Teil werden die Zusammenkünfte auch zur vertieften In-

formation über betriebsrelevante Veränderungen genutzt, indem externe Referenten zu 

Vorträgen geladen werden. Die verschiedenen Wege der Informationsbeschaffung und 

die Tätigkeit in den betriebsübergreifenden Arbeitszusammenhängen sind eine wichti-

ge Form der Weiterbildung von BetriebsleiterInnen (zum Teil auch von Fachkräften), in 

der Informationsbeschaffung, berufspolitisches Engagement und eigene Qualifizierung 

ineinander übergehen. 

Auch in Bezug auf die Beschäftigten scheint eine schnelle Beschaffung und Verarbei-

tung arbeitsbezogener Informationen als Element der Kompetenzentwicklung an Ge-

wicht zu gewinnen, wobei insbesondere in den IT-Unternehmen neben der einschlägi-

gen Fachliteratur das Internet ein wichtiges Medium geworden ist. Informationsbe-

schaffung zur unmittelbaren Bewältigung von Arbeitsaufgaben und/oder zum Zwecke 

der eigenen Qualifizierung lassen sich dabei kaum voneinander trennen. 

Die hohe Bedeutung der innerbetrieblichen Qualifizierung hängt wesentlich damit zu-

sammen, daß im Zuge einer verschärften Marktkonkurrenz und der verstärkten Orien-

tierung des betrieblichen Leistungsangebots an individuellen Kundenwünschen eine 

flexible und nicht selten auch kurzfristige Bewältigung neuer Aufgabenstellungen ver-

mehrt gefordert ist. Zugleich ermöglicht es die innerbetriebliche Qualifizierung den Be-

trieben, erhöhte Qualifizierungsanforderungen auch bei knappen Ressourcen realisie-

ren zu können.  
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Hinzu kommt, daß die Unternehmen über die ständige Verbesserung ihrer Leistungs-

angebote und die Weiterentwicklung ihrer Produkte selber Produzenten von betriebsre-

levantem Wissen sind, das mit Hilfe der eigenen Spezialisten oder im Rahmen der üb-

lichen arbeitsbezogenen Kooperation an die Beschäftigten weitervermittelt wird. Dieses 

betriebsspezifische Wissen hat für den Leistungsprozeß hohe Bedeutung und stellt ein 

Bedarfsfeld der Qualifizierung dar, das in erster Linie die Betriebe selbst - zum Teil 

unterstützt durch externe Spezialisten - bearbeiten müssen, und für das klassische 

Weiterbildungsangebote kaum in Frage kommen. 

Obwohl insbesondere die kleineren Unternehmen über keine speziellen Weiterbil-

dungsstrukturen verfügen, wird in diesen Betrieben z.T. eine bemerkenswert aktive und 

zielgerichtete Qualifizierung praktiziert. Bestehende Arbeits- und Kooperationsstruktu-

ren sowie vorhandene Potentiale an besonderer Fachkompetenz werden dabei - und 

dies ist ein grundlegendes Muster der Qualifizierungspraxis in allen befragten Unter-

nehmen - pragmatisch und flexibel neben arbeitsbezogenen Aufgabenstellungen 

gleichzeitig für Qualifizierungszwecke genutzt. Vor allem Arbeitsbesprechungen wer-

den auch zur Durchführung von speziellen Schulungsveranstaltungen genutzt, wobei 

für besondere Bedarfssituationen auch externe Experten herangezogen werden. 

Auch wenn es in den befragten Unternehmen in der Regel keine speziellen Maßnah-

men zur Ermittlung von Qualifizierungsbedarf gibt, findet bei einigen von ihnen im Zuge 

der arbeitsbezogenen Kooperations- und Kommunikationsprozesse faktisch eine quali-

fikationsbezogene Planung statt. 

• Arbeitsintegrierte Qualifizierungsaktivitäten werden nicht immer als 
Akte der Kompetenzentwicklung erkannt 

Insgesamt werden in den Unternehmen vielfältige Formen der Qualifikationsförderung 

praktiziert, die sich eng auf die besonderen betriebs- und branchenspezifischen Anfor-

derungen und die Lösung von arbeitsbezogenen Problemen beziehen. Dabei haben 

nicht formal als Schulung organisierte Qualifizierungsaktivitäten für den Kompetenzer-

werb der Beschäftigten hohe Bedeutung. Solche nicht formalisierten, arbeitsintegrier-

ten Formen der Qualifizierung finden zumeist im Rahmen von Arbeitsbesprechungen 

oder Unterweisungen im Arbeitsfeld statt. Oftmals erfolgt der Kompetenzerwerb der 

Fachkräfte auch in Eigenregie im Rahmen ihrer üblichen Kooperation bei der Bearbei-

tung von Arbeitsprojekten.  

Diese faktisch stattfindenden, aber nicht formalisierten Qualifizierungsprozesse sind 

nicht so unmittelbar sichtbar, wie dies bei seminarförmig organisierter Weiterbildung 
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der Fall ist. Sie sind - ebenso wie auf Weiterbildung bezogene Abstimmungs- und Pla-

nungsprozesse - in kleinen und mittleren Unternehmen gewissermaßen im Arbeitspro-

zeß „versteckt“.  

Derartige Qualifizierungsaktivitäten werden von den Unternehmen selbst zumeist nicht 

als Akte der Qualifikationsentwicklung wahrgenommen, sondern als normale Elemente 

der Arbeit angesehen. Dadurch bleibt jedoch ihr möglicher oder tatsächlicher Beitrag 

für die Betriebsentwicklung ungewiß. Die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung zei-

gen, daß informelle Formen der Qualifikationsförderung erst dann für den Kompetenz-

erwerb bedeutsam sind, wenn den Beschäftigten die Intention der Qualifizierung - z.B. 

bei Unterweisungen - transparent und bewußt ist.  

Genau hier liegt auch ein wichtiger Ansatzpunkt für eine Unterstützung der betriebli-

chen Qualifizierungspraxis durch Weiterbildungsexperten. Notwendig wäre es, diese 

Aktivitäten transparent und in ihrer Bedeutung für die Erweiterung betrieblicher Qualifi-

kationspotentiale bewußt zu machen, und auf dieser Grundlage gemeinsam mit Betrie-

ben und Beschäftigten nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. 

• Organisierte Schulungen haben auch in kleinen Betrieben ein eigen-
ständiges Gewicht und werden zum Teil ausgebaut 

Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die Befunde der Weiterbildungsforschung, 

wonach sich die Weiterbildung in Unternehmen nicht auf formal als Schulung organi-

sierte Qualifizierungsmaßnahmen beschränkt, sondern vor allem auch arbeitsintegrier-

te Formen der Qualifizierung umfaßt, die zugleich einen hohen und steigenden Anteil 

der betrieblichen Weiterbildung insgesamt bilden. Allerdings zeigen die Untersu-

chungsergebnisse, daß organisierte Schulungen außerhalb der Arbeit durch die Zu-

nahme der arbeitsintegrierten Qualifizierung weder überflüssig sind, noch einen Bedeu-

tungsverlust erleiden. Vielmehr zeigt sich dort, wo eine Intensivierung der Qualifizie-

rung angestrebt wird, daß die räumlichen Rahmenbedingungen zur Durchführung be-

triebsinterner organisierter Schulungsveranstaltungen ausgebaut werden und organi-

sierten Schulungen im Rahmen der innerbetrieblichen Qualifizierungspraxis generell 

ein eigenständiges Gewicht zukommt.  

Organisierte Schulungen werden vor allem dann durchgeführt, wenn Qualifizierungser-

fordernisse für bestimmte Beschäftigtengruppen bzw. für alle Beschäftigten entstehen 

und/oder der Qualifikationserwerb einen von den Arbeitsabläufen ungestörten Rahmen 

erfordert. Dabei finden gerade auch kleinere Unternehmen Möglichkeiten, formelle 

Schulungsveranstaltungen zu organisieren. Die Annahme, kleine und mittlere Unter-
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nehmen seien kaum zu einer eigenständigen Weiterbildung in der Lage und deshalb in 

besonderem Maße auf die externe Nutzung von Weiterbildungsangeboten angewie-

sen, läßt sich in dieser Allgemeinheit somit nicht bestätigen. 

Grundsätzlich sind arbeitsintegrierte Formen der Qualifizierung und formale Weiterbil-

dungsveranstaltungen keineswegs als gegensätzliche Qualifizierungsansätze zu ver-

stehen, wie es in der Weiterbildungsdiskussion verschiedentlich nahegelegt wird. In der 

betrieblichen Praxis stellen sie vielmehr organisatorische Varianten der Qualifizierung 

dar, die je nach Problemstellung, Dringlichkeit und betrieblichen Realisierungsmöglich-

keiten variabel zum Einsatz kommen. 

• Standardangebote von Weiterbildungsinstitutionen sind nur für einen 
Teilbereich des betrieblichen Qualifizierungsbedarfs relevant 

Generell sind für Betriebe solche Weiterbildungsangebote von besonderer Bedeutung, 

die eng auf ihre betriebs- und branchenspezifische Bedarfssituation bezogen sind. 

Wichtige Anbieter sind hier vor allem Hersteller- und Lieferantenfirmen, die für Hand-

werksbetriebe, aber auch für Industrie- und IT-Unternehmen wichtige Partner bei der 

produktbezogenen Aktualisierung und Erweiterung von Qualifikationen sind. 

Qualifizierung scheint sich bei Herstellerfirmen und Lieferanten (Großhändler) zu ei-

nem nicht unbedeutenden Geschäftsfeld entwickelt zu haben, sie unterhalten z.T. ei-

gene Schulungszentren im Bundesgebiet und informieren über ihre Angebote regel-

mäßig in Weiterbildungsprogrammen sowie in Fachzeitschriften oder im Internet. Inso-

fern können Hersteller- und Lieferantenfirmen auch als sekundäre Weiterbildungsinsti-

tutionen charakterisiert werden, die neben ihrer produkt- bzw. branchenspezifischen 

Spezialisierung nicht selten auch branchenübergreifende Standardangebote (z.B. im 

Bereich von Betriebswirtschaft, Management, Führung u.ä.) anbieten.  

Bei den Handwerks- und Industriebetrieben hat sich über die primären Geschäftsbe-

ziehungen zum Teil auch in der Qualifizierung ein enger Arbeitszusammenhang entwi-

ckelt. Über den Kundendienst stehen die Betriebe mit Hersteller und Lieferanten in 

engem Kontakt und können bei Problemen auch kurzfristig Hilfestellung und ggf. auch 

innerbetriebliche Unterweisungen anfordern oder besonderen Weiterbildungsbedarf 

rückkoppeln. Für Schulungs- und Unterweisungsaufgaben verfügen die Hersteller zu-

meist über spezielles Personal. 

Darüber hinaus sind für die betriebsspezifischen Anforderungen weitere Anbieter von 

besonderem Interesse, die ebenfalls eine branchenspezifische Spezialisierung aufwei-

sen und zumeist wie die Herstellerfirmen ebenfalls überregional tätig sind. Hierzu ge-
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hören insbesondere Branchen-, Berufs- oder Fachverbände sowie auf bestimmte 

Branchen und Tätigkeitsfelder spezialisierte private Weiterbildungsinstitutionen oder 

Einzelpersonen, deren Angebote aber - wie zum Teil auch die Herstellerschulungen - 

aus finanziellen und/oder zeitlichen Gründen für die Betriebe zumeist schwer erreich-

bar sind. 

Im Spektrum der betrieblichen Qualifizierungspraxis stellt die Nutzung von regionalen 

Angeboten klassischer Weiterbildungsinstitutionen - wie die Angebote der KVHS oder 

Bildungsinstitutionen der Kammern - insofern nur einen Teilbereich von insgesamt sehr 

unterschiedlichen internen und externen Qualifizierungsmöglichkeiten dar. Sofern auf 

Angebote zurückgegriffen wird, sind sie vor allem zur Förderung von fachlichen Basis-

kompetenzen interessant, die in den verschiedenen beruflichen Tätigkeitsfeldern neue 

oder wichtiger gewordene Elemente beruflicher Fachkompetenz sind. Hierzu gehören 

etwa Angebote zu EDV-Anwendungen in Verwaltung und Produktion oder berufsfeld-

bezogene Grundlehrgänge.  

Vor allem von Handwerksbetrieben werden die Weiterbildungsangebote als vollkom-

men ausreichend und zugleich positiv bewertet. Vielfach stehen die befragten Betriebe 

jedoch dem regionalen Weiterbildungsangebot eher distanziert oder indifferent gegen-

über, weil sie den vorliegenden Angeboten keine besondere Bedeutung für ihre beson-

deren betrieblichen Anforderungen beimessen und/oder die Qualifizierungsdienstleis-

tungen anderer Anbieter von größerem Interesse sind.  

Für die Betriebe ist anhand der üblichen schriftlichen Angebotsinformationen kaum 

erkennbar, ob einzelne Angebote möglicherweise für ihren Qualifizierungsbedarf von 

Nutzen sind. Sie haben kaum Bedarf an zusätzlichen Informationen über Einzelange-

bote in der üblichen allgemeingehaltenen Form; im Gegenteil, sie fühlen sich von den 

Informationen - auch überregionaler Anbieter - eher „überschüttet“.  

Deutlich wichtiger und zugleich schwieriger für die Betriebe ist es, abschätzen zu kön-

nen, inwieweit Inhalt und Qualität eines angebotenen Seminars den konkret gegebe-

nen Qualifizierungsanforderungen wirklich entsprechen und ein Kompetenzzuwachs 

tatsächlich erwartet werden kann. Sie sehen es als eine Aufgabe der Weiterbildungsin-

stitutionen an, ihren Kunden Inhalt und Nützlichkeit ihres Leistungsangebotes hinrei-

chend klar und überzeugend nahezubringen.  
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• Die Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten ist ein Resultat von 
Aufwand-Nutzen-Abwägungen 

Da der Zeit- und Kostenaufwand für Weiterbildung mit den laufenden Arbeitserforder-

nissen konkurriert, wird die Wahrnehmung externer Weiterbildungsmöglichkeiten stark 

durch die verfügbaren finanziellen und zeitlich-personellen Handlungsspielräume der 

Betriebe bestimmt. Zum Teil - aber nicht generell - bestehen hier beträchtliche ressour-

cenbedingte Zugangsprobleme. Weitaus mehr als die finanziellen Aufwendungen stellt 

die knappe Personalausstattung ein Hemmnis für die Weiterbildungsteilnahme dar, die 

im Zusammenspiel mit der betriebs- und branchenspezifischen Arbeitsorganisation 

(z.B. Schichtdienst im Pflegebereich oder Teildienst in der Gastronomie) der Nutzung 

externer Weiterbildungsmöglichkeiten enge Grenzen setzen kann. 

Grundsätzlich läßt sich die zurückhaltende betriebliche Nachfrage nach regionalen 

Weiterbildungsangeboten jedoch nicht eindimensional auf knappe betriebliche Res-

sourcen zurückführen. Vielmehr stehen ein erhöhter Stellenwert der Qualifizierung, der 

Bedarfsbezug von Angeboten, vorhandene finanzielle Mittel und zeitliche Spielräume in 

einer engen Wechselbeziehung. Dabei wird der erwartete Nutzen der Weiterbildung mit 

dem Aufwand sowie dem Handlungsdruck, die Beschäftigten im Arbeitsprozeß verfüg-

bar zu haben, abgewogen.  

Vor diesem Hintergrund bevorzugen Betriebe betriebshomogene Seminare und kurze 

Veranstaltungen, die ggf. in Form von aufeinander aufbauenden Modulen, möglichst 

ortsnah, am besten sogar im Betrieb, durchgeführt werden. Im Konflikt zwischen Ar-

beits- und Weiterbildungserfordernissen hat sich in den Betrieben oftmals ein Arran-

gement etabliert, wonach die Beschäftigten ihre Freizeit einbringen und der Betrieb die 

Weiterbildungskosten trägt. 

Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, daß mit wachsendem Qualifizie-

rungsbedarf die Betriebe zu einem bewußt differenzierendem Vorgehen bei der Wahl 

bestimmter Qualifizierungsformen übergehen und Aufwand-Nutzen-Abwägungen noch 

weitaus gezielter als bisher vorgenommen werden. Je mehr die Weiterbildung zur Be-

wältigung der betrieblichen Aufgabenstellungen eine unabdingbare Notwendigkeit ist 

und an Umfang zunimmt, desto mehr werden die Dringlichkeit der Teilnahme an exter-

nen Weiterbildungsmöglichkeiten und der erwartbare Nutzen der Angebote einer kriti-

schen Prüfung unterzogen.  

Dies bedeutet, daß die Ansprüche an eine betriebsspezifische Ausrichtung und die 

Qualität von Qualifizierungsdienstleistungen steigen und sich gleichzeitig die Nachfra-

ge ausdifferenziert. Damit ist für Weiterbildunginstitutionen die künftige Nachfrageent-
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wicklung zunehmend schwerer abzuschätzen und ihre Angebotsplanung, sei es auf der 

Grundlage der bisherigen Nachfrageentwicklung oder sei es mit Hilfe von groben 

Trendbeobachtungen, einem wachsenden Risiko von Fehlplanungen ausgesetzt. 

• Die Berufsausbildung hat hohe Bedeutung für den Zugang zu fachli-
chen Basiskompetenzen 

Ein weiteres grundlegendes Ergebnis der vorliegenden Studie ist, daß bei der betriebli-

chen Qualifikationssicherung Aus- und Weiterbildung gleichzeitig in den Blick zu neh-

men sind. Auch wenn Weiterbildung aufgrund eines dynamischen betrieblichen Umfel-

des wichtiger geworden ist, stellt sie zur Unterstützung der Innovations- und Konkur-

renzfähigkeit von Betrieben doch lediglich eine notwendige, aber keine hinreichende 

Voraussetzung dar.  

Eine wichtige Voraussetzung zur Bewältigung von neuen markt- oder technikbedingten 

betrieblichen Arbeitsanforderungen ist zugleich, daß Betriebe über ein ausreichendes 

Fundament an grundlegender Fachkompetenz verfügen. Hierfür hat die betriebliche 

Ausbildungstätigkeit oder die Einstellung von ausgebildeten Fachkräften hohes Ge-

wicht. Die Weiterbildung ist in der Regel ein ergänzendes Instrument, das der Aktuali-

sierung oder Erweiterung von berufsfachlichen Basiskompetenzen oder ggf. der Kom-

pensation von Defiziten der Erstausbildung dient. 

Für die Entwicklung berufsfachlicher Handlungskompetenz ist vor allem eine anforde-

rungsgerechte Qualität der beruflichen Erstausbildung - auch auf Hochschulniveau - 

sowie eine auf die veränderte betriebliche Arbeitsrealität bezogene schulische Grund-

bildung relevant. Genau hier wird von einigen Unternehmen weitaus dringlicher als in 

der Weiterbildung Handlungsbedarf zur Beseitigung von Qualifikationsengpässen ge-

sehen. Dazu könnte nach Ansicht der befragten Unternehmen, die z.T. bereits ent-

sprechende Initiativen in diese Richtung entwickelt haben, vor allem eine engere Ko-

operation zwischen Betrieben einerseits und allgemeinbildenden Schulen, Berufsschu-

len und Hochschulen andererseits beitragen.  

Zum Teil werden betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten auch durch fehlende Fach-

kräfte behindert.  

Solche Qualifikationsengpässe sind mit verbesserten Weiterbildungsmöglichkeiten 

allein nicht lösbar. Zur Stärkung der Innovations- und Entwicklungsfähigkeit von kleinen 

und mittleren Unternehmen sind hier in erster Linie landes- und regionalpolitische Ini-

tiativen gefragt, die derartige Probleme der betrieblichen Qualifikationssicherung auf-

greifen und deren konkrete Ausprägung sowie die ursächlichen Hintergründe genauer 
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klären. Dabei müssen Erfahrungen aus der Praxis (in Betrieben und Schulen) in die 

Problemklärung einbezogen bzw. der Informationstransfer und die Kooperationsbezie-

hungen zwischen politischen Instanzen und betrieblicher (oder schulischer) Praxis ver-

bessert werden. Sinnvoll wäre es, an bereits bestehende Initiativen oder Arbeitszu-

sammenhänge - in der betrieblichen Praxis wie auf der Ebene regionalpolitischer Initia-

tiven - anzuknüpfen. 

Die Qualifikationsentwicklung regionaler Betriebe hängt insgesamt weniger von einer 

engeren Kooperation zwischen Weiterbildungsinstitutionen und Betrieben ab, sondern 

eher davon, inwieweit es im Interesse einer präventiven regionalen Arbeitsmarkt-, Bil-

dungs- und Wirtschaftsförderpolitik gelingt, eine institutionenübergreifende Kooperation 

zu fördern und zu stabilisieren. Diese müßte sich in enger Zusammenarbeit mit Exper-

ten aus der betrieblichen (oder schulischen) Praxis darum bemühen, Lösungen für be-

sondere Qualifikations- und Entwicklungsprobleme von Betrieben einzelner Branchen 

zu entwickeln, und aus diesem Gesamtzusammenhang heraus die besonderen Anfor-

derungen an Aus- und Weiterbildung klären.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß bei der betrieblichen Qualifikationssiche-

rung Aus- und Weiterbildung in einem engen Zusammenhang stehen und die Frage 

einer anforderungsgerechten betrieblichen Qualifikationsentwicklung sich nicht auf 

Weiterbildung beschränken läßt. In der betrieblichen Praxis der Qualifikationssicherung 

bilden Aus- und Weiterbildung keine getrennten Teilbereiche, sondern einen komple-

mentären Zusammenhang von berufsfachlichen Basiskompetenzen und ergänzender 

Qualifizierung, in dem das Ausmaß notwendiger Weiterbildung auch durch das im Be-

trieb gegebene Fundament an grundlegender Fachkompetenz beeinflußt ist. Dies ist 

neben der Tatsache, daß Neuerungen von Produkten oder Maschinen vielfach klein-

schrittig erfolgen und eher punktuell mit substantiellen Veränderungen einhergehen, 

u.a. der Grund dafür, daß Unternehmen zur Bewältigung neuer Anforderungen vielfach 

auch ohne aufwendige Schulungen auskommen.  

• Voraussetzung für eine aktive und zielgerichtete Qualifizierungspraxis 
der Unternehmen ist, daß sie über eine Zielvorstellung der Unterneh-
mensentwicklung verfügen 

Die in der Untersuchung deutlich gewordene Grundtendenz, daß sich die Unternehmen 

kaum für eine stärkere Zusammenarbeit mit regionalen Weiterbildungsinstitutionen 

interessieren, hängt weniger mit einem unzureichenden Problembewußtsein bei den 

Unternehmen, als vielmehr damit zusammen, daß sie ihre Qualifizierungsprobleme in 

hohem Maße innerbetrieblich und mit Hilfe von solchen Partnern bearbeiten, deren 
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Qualifizierungs- und Beratungsleistungen besonders eng auf die branchen- und/oder 

produktspezifischen Besonderheiten der Betriebe bezogen sind.  

Die Mehrzahl der befragten Unternehmen praktiziert eine bemerkenswert aktive und 

zielgerichtete Weiterbildung, was dem häufig transportierten Bild einer unzulänglichen 

Qualifizierungspraxis in kleinen und mittleren Unternehmen nicht entspricht. Daß Bei-

spiele hierfür gerade auch in den kleineren Unternehmen - und zwar sowohl in Hand-

werk und Industrie als auch im Dienstleistungsbereich - zu finden waren, kann dabei 

als Indiz dafür genommen werden, daß weder Branche noch Betriebsgröße entschei-

dende Einflußgrößen für eine solche Qualifizierungspraxis sind.  

Voraussetzung für eine aktive und zielgerichtete Qualifizierungspraxis der Unterneh-

men ist, daß sie über eine Unternehmensstrategie bzw. eine Zielvorstellung der Unter-

nehmensentwicklung verfügen, die den Qualifizierungsaktivitäten eine den unmittelbar 

qualifikationsbezogenen Zielsetzungen übergeordnete Richtung vorgeben. Genau in 

diesem Punkt lassen sich auch deutliche Unterschiede bei den befragten Unternehmen 

erkennen. So gibt es neben den Betrieben mit einer sehr aktiven und zielgerichteten 

Kompetenzförderung, in denen die Qualifizierung sowohl arbeitsintegriert als auch über 

organisierte Schulungen erfolgt, auch solche, in denen eine informelle und eher beiläu-

fige Qualifizierung dominiert, und in denen eine explizite Entwicklungsstrategie des 

Unternehmens bzw. eine Verbindung zwischen anvisierter Unternehmensentwicklung 

und den betrieblichen Qualifizierungsaktivitäten nicht erkennbar ist. 

3. Ansatzpunkte für eine Unterstützung der betrieblichen Qualifi-
zierung und eine betriebliche Kooperation mit Weiterbildungs-
institutionen 

• Inhalt und Nutzen der Qualifizierungsangebote von Weiterbildungsin-
stitutionen müssen transparenter sein 

Sofern Weiterbildungsinstitutionen Betriebe vermehrt als Abnehmer ihrer Qualifizie-

rungsangebote gewinnen wollen, müssen sie Inhalt und Nutzen ihrer Leistungen für die 

Betriebe transparenter machen. Nach Auffassung der befragten Betriebe sollten Anbie-

ter direkt an sie herantreten und in Informations- und Beratungsgesprächen die beson-

dere Qualität und den betrieblichen Nutzen ihrer Leistungen verdeutlichen. Dies setzt 

allerdings voraus, daß Weiterbildungsinstitutionen bereits im Vorfeld über eine hinrei-

chende Vorstellung von der Richtung betrieblicher Veränderungen und den Qualifikati-

onsanforderungen bestimmter Branchen verfügen. 
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• Institutionenübergreifende Arbeitszusammenhänge zur Früherkennung 
von Qualifikationsentwicklung und Qualifizierungsbedarf haben wach-
sende Bedeutung 

Angesichts der durch den Strukturwandel bedingten Dynamik in der Qualifikationsent-

wicklung von Betrieben und den damit verbundenen Unsicherheiten über die künftige 

Entwicklung kommt institutionenübergreifenden Arbeitszusammenhängen in der regio-

nalen Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik zur Früherkennung von Qualifika-

tionsentwicklung und Qualifizierungsbedarf eine besondere Bedeutung zu, und zwar 

sowohl zur Identifizierung von aktuellen Qualifikationsproblemen in kleinen und mittle-

ren Unternehmen als auch für eine präventive Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik, d.h. 

für eine zukunftsbezogene Planung von grundlegenden Schwerpunkten der Qualifizie-

rung (Basiskompetenzen) im Bereich von Weiterbildung und beruflicher Erstausbil-

dung. 

Weiterbildungsinstitutionen ihrerseits benötigen für die Entwicklung betriebsnaher Qua-

lifizierungsdienstleistungen die Unterstützung durch derartige Arbeitszusammenhänge, 

wie sie in verschiedenen Regionen z.B. in Form von Arbeitskreisen - so auch in Olden-

burg unter Federführung des Arbeitsamtes - existieren. Diese sollten ihre Informationen 

bündeln und mit der Angebotsentwicklung von Weiterbildungsinstitutionen verzahnen. 

• Auch die zeit-räumliche Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen 
muß besser mit den zeitlichen und sonstigen betrieblichen Realisie-
rungsmöglichkeiten abgestimmt werden  

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, daß eine genauere Abstimmung zwischen inhalt-

lichem Angebot und betrieblicher Bedarfssituation für eine Unterstützung der betriebli-

chen Qualifikationsentwicklung allein nicht ausreichend ist. Die Untersuchungsergeb-

nisse zeigen sehr deutlich, daß auch die zeit-räumliche Organisation von Qualifizie-

rungsmaßnahmen besser mit den zeitlichen und sonstigen betrieblichen Realisie-

rungsmöglichkeiten abgestimmt werden muß, weil andererenfalls Angebote auch dann 

nicht genutzt werden, wenn sie dem betrieblichen Bedarf entsprechen. In enger Ab-

stimmung zwischen Anbieter und Betrieb entwickelte modular und prozeßorientiert 

aufgebaute Qualifizierungskonzepte kommen den Betrieben am besten entgegen. 

• Notwendig sind stärker einzelbetrieblich ausgerichtete Qualifizie-
rungsmaßnahmen 

Zur Unterstützung der betrieblichen Qualifikationsentwicklung sind Weiterbildungsinsti-

tutionen gefordert, in stärkerem Maße einzelbetrieblich ausgerichtete Qualifizierungs-
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maßnahmen anzubieten, bei denen die nähere Bestimmung der Inhalte und der zeit-

räumlichen Organisation der Qualifizierung gemeinsam mit dem betreffenden Betrieb 

erfolgt. Dabei können auch mehrere Unternehmen gleicher Branchen mit gleichgela-

gertem Qualifizierungsbedarf zusammengefaßt werden. Die Untersuchung zeigte, daß 

Betriebe zwischenbetriebliche Kooperationen in der Weiterbildung bereits nutzen. 

• Ansatzpunkte für die Erweiterung des betrieblichen Qualifikationspo-
tentials liegen in der Optimierung der vorhandenen innerbetrieblichen 
Qualifizierungspraxis 

Zentrale Ansatzpunkte für eine Erweiterung des betrieblichen Qualifikationspotentials 

liegen in der Optimierung der vorhandenen innerbetrieblichen Qualifizierungspraxis. 

Hier können neben Weiterbildungsinstitutionen auch die Unternehmen selbst zu einer 

effektiveren betrieblichen Qualifikationsentwicklung beitragen. Kleine und mittlere Un-

ternehmen bearbeiten ihre Qualifizierungserfordernisse in hohem Maße über informel-

le, unmittelbar mit den Arbeitsaufgaben verbundene Qualifizierungsaktivitäten. Deren 

tatsächliche Bedeutung für den Kompetenzerwerb der Beschäftigten und eine anforde-

rungsgerechte Bewältigung der Arbeitsaufgaben ist jedoch weitgehend unklar und das 

Ausmaß dieser Qualifizierungsaktivitäten zum Teil den Unternehmen selbst nicht be-

wußt. Weiterbildungsexperten könnten hier die Aufgabe übernehmen, den Betrieben 

Optimierungspotentiale aufzuzeigen und gezielte Hilfestellung geben, die arbeitsinteg-

rierte Qualifikationsentwicklung gezielter und kontrollierter zu gestalten.  

• An den betrieblichen Qualifizierungsprozessen beteiligte Personen 
sollten zu einem Erfahrungsaustausch zusammengeführt werden 

Um die Bedeutung der Qualifizierungsaktivitäten für den Kompetenzerwerb erkennen 

und gezielt Verbesserungsmaßnahmen entwickeln zu können, wäre eine wichtige Vor-

aussetzung, die an den betrieblichen Qualifizierungsprozessen beteiligten Personen 

bzw. Gruppen zu einem Erfahrungsaustausch zusammenzuführen. Solche bewußt 

vorgenommenen Rückkoppelungsprozesse, die ein wichtiges Element für eine Quali-

tätssicherung und gezielte Steuerung betrieblicher Qualifizierungsprozesse sein könn-

ten, fehlen zumeist in der betrieblichen Qualifizierungspraxis oder sind nur rudimentär 

entwickelt. Sie wären insbesondere in den größeren Unternehmen wichtig, da hier die 

Intransparenz über das betriebliche Arbeitsgeschehen deutlich größer ist als in Klein-

betrieben. 
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• Besondere Bedeutung hat die Einbeziehung der Beschäftigten 

Besondere Bedeutung hat die Einbeziehung der Beschäftigten. Wie die Beschäftigten-

befragung zeigte, hängt eine zielgerichtete - und in diesem Sinne effektive - Qualifizie-

rung im betrieblichen Arbeitszusammenhang wesentlich davon ab, daß die Intention 

der Qualifizierung und deren Relevanz für die Bewältigung neuer Arbeitsanforderungen 

für die Beschäftigten klar erkennbar ist und gleichzeitig arbeitsintegrierte Qualifizie-

rungsformen nicht isolierte Akte sind, sondern in einem für die Beschäftigten transpa-

renten und sinnvollen Zusammenhang mit sonstigen Qualifizierungsaktivitäten stehen. 

Ist dies der Fall, werden auch individuelle Qualifizierungsaktivitäten der Beschäftigten 

deutlich zielgerichteter betrieben, die Motivation zur Weiterbildung gefördert sowie 

auch eher eigenständige Initiativen der Qualifizierung entwickelt. 

Im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs über die vorhandene Praxis könnte auch wei-

tergehender Qualifizierungsbedarf sichtbar werden, der für die Lösung betrieblicher 

Probleme zwar wichtig ist, aber durch die arbeitsintegrierte Qualifikationsförderung 

nicht abgedeckt werden kann (z.B. fachliche Basiskompetenzen, pädagogische und 

methodische Kompetenzen). Schließlich können bei der Suche nach Optimierungs-

möglichkeiten auch betriebsübergreifende Problemlagen in den Blick geraten, die be-

sonderen Qualifizierungsbedarf für Betriebe bestimmter Branchen anzeigen.  

• Qualifikationsentwicklung kann auch Beratung in der Organisations-
entwicklung erfordern 

Da die Qualifikationsentwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen eng mit arbeits- 

und betriebsbezogenen Abläufen verwoben ist, kann im Einzelfall neben der Qualifizie-

rung im engeren Sinne auch die Beratung im Bereich der Organisationsentwicklung 

und die Begleitung von arbeitsorganisatorischen oder betriebsstrategischen Verände-

rungen gefordert sein, um die betrieblichen Qualifikationspotentiale zu erweitern oder 

Hemmnisse der Qualifikationsentwicklung zu beseitigen. 

Grundsätzlich muß sich eine Unterstützung der betrieblichen Qualifikationsentwicklung 

durch Weiterbildungsinstitutionen auf die Lösung von arbeitsbezogenen Problemen 

richten. Gemeinsam mit den Betrieben ist dabei zu klären, inwieweit Weiterbildung o-

der ggf. andere - etwa arbeitsorganisatorische - Maßnahmen eine geeignete Lösung 

zur Stärkung der betrieblichen Qualifikationspotentiale sind. Für die Unternehmen 

selbst wäre es wichtig, im Rahmen der betriebsinternen Arbeitsteilung und Kooperation 

einen regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustausch organisatorisch zu unter-

stützen und bewußt für die Reflexion von qualifikationsbezogenen Problemen, vorhan-
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denem Qualifizierungsbedarf und geeigneten Realisierungswegen zu nutzen. Im Inte-

resse einer effektiven betrieblichen Qualifikationsentwicklung ist zugleich wichtig, daß 

Unternehmen den Beschäftigten den übergeordneten Sinnzusammenhang der betrieb-

lichen Qualifizierung transparent machen, damit einzelne Qualifizierungsaktivitäten 

nicht als isolierte Akte erfahren, sondern in ihrem inneren Zusammenhang gesehen 

werden. 

• Für den Aufbau einer engeren Zusammenarbeit mit Betrieben sind in 
erster Linie Weiterbildungsinstitutionen gefordert  

Festzuhalten ist, daß für den Aufbau einer engeren Zusammenarbeit in erster Linie 

Weiterbildungsinstitutionen gefordert sind. Sie müssen geeignete Wege finden, um den 

direkten Kontakt zu Betrieben herzustellen oder vorhandene Kontakte auszubauen, um 

Betriebe bei der Qualifikationsentwicklung zu unterstützen. Hiermit ist letztlich eine 

Umorientierung bei Weiterbildungsinstitutionen gefordert. Diese müssen ihre Qualifizie-

rungsdienstleistungen in stärkerem Maße aktiv an die Betriebe herantragen und dürfen 

sich nicht darauf beschränken, Nachfragen nach Weiterbildungsangeboten entgegen-

zunehmen.  

Es ist nicht zu übersehen, daß eine individuelle Unterstützung und Begleitung der be-

trieblichen Qualifikationsentwicklung auf Seiten der Weiterbildungsanbieter ein außer-

ordentlich hohes Maß an Flexibilität bei der inhaltlichen und organisatorisch-

konzeptionellen Ausgestaltung ihrer Qualifizierungs- und Beratungsleistungen erfor-

dert. Um dieses aufbringen zu können, wäre eine wichtige Voraussetzung, daß sich 

Weiterbildungsinstitutionen auf bestimmte Schwerpunkte - z.B. Berufsfelder oder Bran-

chen - spezialisieren. Eine Spezialisierung würde gleichzeitig eine stärkere Koopera-

tion der Weiterbildungsinstitutionen untereinander erforderlich machen, da angesichts 

der komplexen und schwer überschaubaren Problemlagen in einzelnen Betrieben die 

geforderten Qualifizierungs- und Organisationsentwicklungsaufgaben kaum von einer 

Weiterbildungsinstitution allein abzudecken sind. 

Gerade hier bestehen, wie die erste Teilstudie gezeigt hat (vgl. Büchter 2000), seitens 

der Weiterbildungsinstitutionen jedoch bislang noch eher ungünstige Voraussetzungen, 

da in der Praxis eher Konkurrenz als Kooperation die Regel ist. 

Auch wenn eine stärkere Kooperation zwischen Betrieben und Weiterbildungsinstituti-

onen in mehrfacher Hinsicht zur Stärkung der betrieblichen Entwicklungspotentiale als 

sinnvoll erscheint, ist eine engere Zusammenarbeit prinzipiell nur als längerfristiger 

Entwicklungsprozeß denkbar. Letztlich ist mit dem Anspruch einer Unterstützung und 
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Begleitung von betrieblichen Qualifikations- und Organisationsentwicklungsprozessen 

für Weiterbildungsinstitutionen die Anforderung verbunden, ihre Arbeitsstrukturen und 

Aufgabenschwerpunkte sowie ihre personellen und qualifikatorischen Potentiale auf 

dieses veränderte Dienstleistungsprofil hin auszurichten. Dies bedeutet für viele Wei-

terbildungsinstitutionen einen tiefgreifenden Veränderungsprozeß, bei dem sie vermut-

lich selbst auf externe Unterstützung angewiesen sind.  

Im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Qualifikationssicherung und -entwicklung einer 

Region könnte es deshalb eine wichtige Aufgabe sein, im Rahmen der regionalen Ar-

beitsmarkt- und Bildungspolitik nach Möglichkeiten zu suchen, regionale Bildungsinsti-

tutionen, die diesen Weg gehen wollen, in ihrer Organisationsentwicklung zu unterstüt-

zen. 
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Einleitung 

Berufliche Weiterbildung hat - so die nahezu einhellige Auffassung in der wissenschaft-

lichen und bildungspolitischen Diskussion - eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung 

veränderter Anforderungen im Strukturwandel. Gute Zugangsmöglichkeiten zum Er-

werb benötigter Qualifikationen und systematische Weiterbildung gelten als wesentli-

che Voraussetzungen zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit von Betrieben, zur Siche-

rung von Arbeitsplätzen und Einkommen der Beschäftigten und zur Stärkung regiona-

ler Entwicklungspotentiale. 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind hier in besonderer Weise vor neue Her-

ausforderungen gestellt. Einerseits sind sie ebenso wie Großunternehmen von den 

Auswirkungen des Strukturwandels, von der Internationalisierung der Wirtschaftsbe-

ziehungen und der beschleunigten informationstechnologischen Durchdringung der 

Arbeitswelt berührt und auf vermehrte Weiterbildung angewiesen. Andererseits wird die 

Nutzung vorhandener Weiterbildungsmöglichkeiten durch knappe Ressourcen er-

schwert und die Erweiterung des betrieblichen Qualifikationspotentials zumeist durch 

fehlende Kompetenzen in Personalentwicklungs- und Qualifizierungsfragen behindert. 

Weiterbildung in kleinen und mittleren Unternehmen wird nach weitgehend überein-

stimmender Auffassung lediglich als kurzfristige Anpassungsqualifizierung betrieben 

und weist insgesamt eine mangelnde strategische Ausrichtung auf. Diese Probleme 

scheinen wiederum eng mit den knappen finanziellen Spielräume und Freistellungs-

schwierigkeiten in KMU zusammenzuhängen: „Investitionen in die Weiterbildung der 

Mitarbeiter werden (...) in KMU immer noch kurzfristig, d.h. auf aktuellen Bedarf hin 

vorgenommen und bleiben häufig auf das Management beschränkt. Sie sind selten in 

eine vorausschauende Gesamtstrategie der Technik-, Personal- und Organisations-

entwicklung eingebunden und scheitern häufig an der praktischen Umsetzbarkeit. 

Haupthinderungsgründe sind dabei vor allem Freistellungsprobleme und unzureichen-

de Finanzierungsmöglichkeiten.“ (Loebe/Severing 1996:6) 

Vor diesem Hintergrund wird für kleine und mittlere Unternehmen dringender Hand-

lungsbedarf zur Verbesserung ihrer Weiterbildungsmöglichkeiten gesehen. Dies gilt in 

besonderer Weise für strukturschwache Regionen, in denen sich ungünstige soziode-

mographische Entwicklungsbedingungen mit einer stark klein- und mittelbetrieblich 

ausgeprägten Wirtschaftsstruktur bündeln, wie es im Falle Ostfrieslands als Untersu-

chungsregion gegeben ist. 
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Als ein Lösungsweg wird schon seit längerem eine stärkere Vernetzung von Akteuren 

der regionalen Wirtschaftsförderungs-, Arbeitsmarkt- und Weiterbildungspolitik und der 

Ausbau von Kooperationsstrukturen diskutiert, um eine integrierte Politik der Regional-

entwicklung zu unterstützen. Dabei gilt insbesondere eine engere Zusammenarbeit 

zwischen regionalen Weiterbildungsträgern und Betrieben1 als wichtige Voraussetzung, 

um die Qualifikationsentwicklung in den Betrieben zu verbessern. Eine bessere Ab-

stimmung von Angebots- und Nachfrageseite gilt einerseits als wichtige Voraussetzung 

dafür, daß Weiterbildungsinstitutionen ihre Angebote gezielter an betrieblichen Be-

darfssituationen ausrichten können. Zugleich kann eine engere Kooperation ein wichti-

ger Anstoß sein, daß Betriebe ihre Weiterbildungsplanung verbessern und sich über 

die stärkere Kooperation und Nutzung von Qualifizierungsdienstleistungen Kompeten-

zen im Bereich von Personalentwicklung und Qualifizierung aneignen. 

Prinzipiell kann ein Ausbau von Kooperationsbeziehungen zur Verbesserung der regi-

onalen Weiterbildungspraxis in drei unterschiedliche Richtungen gefordert sein. So 

kann zum einen die Zusammenarbeit von Weiterbildungseinrichtungen oder Unter-

nehmen jeweils untereinander als zwischenbetriebliche Kooperation ein Weg für einen 

verbesserten Weiterbildungszugang sein. Zum anderen sind für eine bessere Abstim-

mung zwischen angebotenen Qualifizierungsdienstleistungen und betrieblicher Nach-

frage die konkrete Ausgestaltung der marktvermittelten Zusammenarbeit zwischen 

Weiterbildungsinstitutionen und Betrieben von besonderem Belang. Schließlich kann 

es bei der Frage von Kooperation auch um eine verbesserte Zusammenarbeit und 

Vernetzung aller für die Förderung der beruflichen Weiterbildungspraxis relevanten 

regionalen Akteure gehen (wie es im Konzept der regionalisierten Strukturpolitik nahe-

gelegt ist), um durch eine abgestimmte regionale Weiterbildungspolitik zu einer Ver-

besserung der Infrastruktur für den Bereich der Qualifizierung in einer Region zu ge-

langen. 

Obwohl im Verlauf der 90er Jahre die Bedeutung einer verbesserten Kooperation in 

der beruflichen Weiterbildung in der wissenschaftlichen wie praxisbezogenen Fachdis-

kussion zunehmend Beachtung fand, stellen regionale, zwischenbetriebliche wie auch 

marktvermittelte Kooperationen zwischen Weiterbildungseinrichtungen und Betrieben 

noch weitgehend die Ausnahme dar. Es gibt mittlerweile zwar eine ganze Reihe von 

Kooperationsprojekten und regionalen Initiativen, die sich auf unterschiedlichste Weise 

darum bemühen, um betriebliche Potentiale besser zu nutzen oder regionale Ressour-

                                                 
1 Der Einfachheit halber wird im vorliegenden Text nicht zwischen „Unternehmen“ und „Betrieb“ 

unterschieden. Die Begriffe werden synonym im Sinne von rechtlich eigenständigen Unter-
nehmen verwendet. 
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cen zu koordinieren und zu bündeln. Zumeist handelt es sich dabei jedoch um Koope-

rationen, die durch öffentlich geförderte Modell- oder Forschungsprojekte initiiert wor-

den sind. Dabei zeigen die Erfahrungen, daß der Auf- und Ausbau von Kooperations-

strukturen sich außerordentlich schwierig gestaltet und eingeleitete Kooperationen 

nach Abschluß der Projekte häufig nur schwer aufrechtzuerhalten sind und früher oder 

später „versanden“.  

In Bezug auf die marktvermittelte Kooperation zwischen Bildungsinstitutionen und Un-

ternehmen wird seit längerem für eine Umorientierung des Selbstverständnisses bei 

Weiterbildungsträgern in Richtung von kundenorientierten Dienstleistungsbetrieben 

plädiert, die einzelnen Unternehmen Qualifizierungs- und Beratungsdienstleistungen 

für ihre besonderen Anforderungen anbieten. Jedoch scheinen auch hier Veränderun-

gen in der Praxis nur zögerlich voranzuschreiten. Hemmnisse liegen nach vorliegenden 

Erfahrungen sowohl auf Seiten der Weiterbildungsanbieter als auch auf Seiten der Be-

triebe. Während beispielsweise Betriebe besondere Aufwendungen für den Aufbau 

einer systematischen Weiterbildung und Personalentwicklung noch häufig als finanziel-

len Luxus und nicht als zukunftsträchtige Investition betrachten und gleichzeitig auf-

grund knapper Mittel bei der Inanspruchnahme von Qualifizierungs- und Beratungs-

dienstleistungen zurückhaltend sind, haben Bildungseinrichtungen die geforderte 

Dienstleistungsorientierung in ihrer Praxis noch kaum aufgenommen. Erfahrungen aus 

einem Modellvorhaben kommen resümierend zu dem Schluß: „Bildungsträger müssen 

sich immer noch an den Gedanken gewöhnen, daß (vor allem in der Kooperation mit 

KMU) künftig die qualitativ anspruchsvolle Beratungstätigkeit von Betrieben quantitativ 

zunehmen wird und nicht nur eine ärgerliche Notwendigkeit zur Verkaufsförderung ist. 

In diese Erkenntnis ist eingeschlossen, daß entsprechendes Beratungspersonal ver-

fügbar ist, zu dem die regionalen KMU mittelfristig Vertrauensverhältnisse aufbauen 

können, die im sensiblen Feld der gemeinsamen Unternehmensmodernisierung not-

wendig werden“. (Stahl 2000:125f) 

Insgesamt ist die Problematik einer verbesserten Abstimmung von Anbieter- und Nach-

fragerseite in der Weiterbildung und der Ausbau von Kooperationen in der regionalen 

Weiterbildungspraxis erst ein junges Thema der bildungswissenschaftlichen For-

schung. Insbesondere die Voraussetzungen einer intensiveren Kooperation unter 

„Normalbedingungen“ sind sowohl theoretisch-analytisch als auch empirisch noch 

kaum untersucht. Dies gilt sowohl für die Angebotsseite wie insbesondere auch für die 

Nachfrageseite. So besteht zwar - aufgrund entsprechender Forschungsbefunde - in 

der Fachdiskussion weitgehend Einigkeit darüber, daß die Qualifizierungspraxis in klei-



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 XXX 

nen und mittleren Unternehmen, gemessen an den aktuellen Anforderungen, unzurei-

chend und entwicklungsbedürftig ist und kleinere Unternehmen zur Verbesserung ihrer 

Qualifizierungspraxis auf externe Unterstützung angewiesen sind. Wie sich allerdings 

die Hintergründe für die zurückhaltende Nachfrage nach Qualifizierungs- und Bera-

tungsdienstleistungen in diesen Unternehmen genauer darstellen und welche Bezie-

hungen es zwischen diesem Nachfrageverhalten und ihrer gegenwärtigen Praxis der 

Qualifikationssicherung gibt, ist weitgehend noch ein blinder Fleck der Weiterbildungs-

forschung. 

Hier setzt nun die vorliegende Studie an. Ihr Ziel war, anhand der exemplarischen Un-

tersuchung der Qualifizierungspraxis in ausgewählten Unternehmen die gegebenen 

Voraussetzungen für eine stärkere Kooperation mit Weiterbildungsinstitutionen zu er-

hellen und dabei genauer zu klären, wie eine verbesserte Kooperation zur Erweiterung 

der Qualifizierungsmöglichkeiten von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unterneh-

men und zur Unterstützung der betrieblichen Innovations- und Entwicklungsfähigkeit 

beitragen kann. 

Im einzelnen waren für die VERIS-Studie folgenden Leitfragen relevant: 

• Wie stellen sich die Angebotsstrukturen und die Kooperationspraxis von regionalen 
Weiterbildungsträgern dar, und welchen Stellenwert nimmt die Zusammenarbeit mit 
Betrieben aus der Sicht von Weiterbildungsinstitutionen ein ? 

• Wie stellt sich die Qualifizierungspraxis in KMU genauer dar, wo liegen besondere 
Problemfelder des Qualifikationszugangs und Ansatzpunkte für eine Erweiterung 
des betrieblichen Qualifikationspotentials ? 

• Wie stellen sich Weiterbildungsmöglichkeiten und betriebliche Qualifizierungspraxis 
in der subjektiven Wahrnehmung von Beschäftigten aus kleinen und mittleren Un-
ternehmen dar ? 

• Wo liegen Ansatzpunkte für eine Unterstützung der Betriebe durch regionale Wei-
terbildungsinstitutionen und wie kann eine verbesserte Kooperation regionaler Ak-
teure der Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik dazu beitragen, 
Qualifikations- und Entwicklungspotentiale von KMU zu stärken ?  

 

Die erste dieser Leitfragen wurde im Rahmen der ersten Teilstudie bearbeitet, deren 

Ergebnisse in einer separaten Publikation vorliegen (vgl. Büchter 2000). Im vorliegen-

den Forschungsbericht werden nunmehr die Ergebnisse der zweiten Teilstudie vorge-

stellt, die die Weiterbildungs- und Kooperationsthematik aus der Perspektive der Nach-

frageseite (Unternehmen, Beschäftigte) beleuchten.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie geben einen exemplarischen Einblick in be-

triebliche Vorgehensweisen bei der Qualifizierung, Probleme der Qualifikationssiche-

rung und Ansatzpunkte zur Erweiterung der Qualifizierungsmöglichkeiten und betriebli-
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chen Qualifikationspotentiale, von denen davon ausgegangen werden kann, daß sie für 

Unternehmen der einbezogenen Branchen und Größen von grundsätzlicher Bedeutung 

sind. Insofern sind die Untersuchungsergebnisse nicht auf Unternehmen Ostfrieslands 

beschränkt, sondern auch für ein genaueres Verständnis der Qualifizierungspraxis von 

kleinen und mittleren Unternehmen anderer Regionen von Interesse. 

 
Der vorliegende Forschungsbericht ist in vier Teile gegliedert: 

In Teil I werden in einem Problemaufriß jene übergreifenden Entwicklungstrends auf-

gezeigt, durch die sich die Umfeldbedingungen für Unternehmen erheblich verändert 

haben, und durch die neue Anforderungen an Qualifikationen und die betriebliche Qua-

lifizierung entstanden sind. Dabei wird auf der Grundlage von Forschungsergebnissen 

zur betrieblichen Weiterbildung auch darauf eingegangen, wie Unternehmen in ihrer 

Qualifizierungspolitik hierauf reagiert haben bzw. welche Veränderungstendenzen sich 

in der Weiterbildung - insbesondere auch von Großunternehmen - abzeichnen, welche 

Probleme speziell kleine und mittlere Unternehmen haben und wie sich die Vorausset-

zungen für eine bessere Abstimmung von Angebotsseite (Weiterbildungsinstitutionen) 

und Nachfrageseite (Betriebe) gegenwärtig darstellen. 

Teil II beschreibt die Untersuchungsregion Ostfriesland anhand ausgewählter sozio-

ökonomischer Strukturmerkmale, die bei Überlegungen zur Weiterentwicklung der re-

gionalen Weiterbildung zu berücksichtigen sind. Dies sind vor allem so grundlegende 

Entwicklungsbedingungen wie Bevölkerungsentwicklung, die Betriebsgrößen- und 

Branchenstruktur, die Arbeitsmarktsituation und die Qualifikationsstruktur der Beschäf-

tigten. 

In Teil III werden die empirischen Ergebnisse der Unternehmens- und Beschäftigtenbe-

fragung vorgestellt. Es werden zunächst Vorgehensweisen und Akteure der Qualifizie-

rungspraxis in den befragten Unternehmen beschrieben sowie qualifikationsbezogene 

Probleme und Verbesserungsperspektiven aus betrieblicher Sicht aufgezeigt (Kapitel 

4). Anschließend wird darauf eingegangen, wie sich die betriebliche Qualifizierungs-

praxis aus der Sicht von Beschäftigten darstellt (Kapitel 5). In der jeweiligen Zusam-

menfassung der Ergebnisse der Unternehmens- und Beschäftigtenbefragung stehen 

zunächst besondere Merkmale der Qualifizierungspraxis, aber noch nicht Fragen nach 

einer erweiterten Kooperation, im Vordergrund. 

In Teil IV werden auf der Grundlage der Ergebnisse zur Qualifizierungspraxis Schluß-

folgerungen zu Ansatzpunkten für eine Unterstützung der Qualifizierungspraxis durch 

Weiterbildungsinstitutionen gezogen. Dabei wird neben den besonderen Anforderun-
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gen, die sich hieraus für Bildungsinstitutionen ergeben, auch darauf eingegangen, wie 

die Unternehmen selbst zu einer effektiveren Qualifizierungspraxis beitragen können. 

Des weiteren werden Ansatzpunkte aufgezeigt, wie Akteure der regionalen Arbeits-

markt-, Bildungs- und Wirtschaftsförderungspolitik die Qualifikationsentwicklung in Be-

trieben der Region unterstützen könnten, und welcher Stellenwert hierbei einer stärke-

ren Kooperation der in der regionalen Weiterbildung involvierten Akteure zukommt. 
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I. Erhöhte Anforderungen an Qualifikation und Weiterbil-
dung im beschleunigten Wandel 

Berufliche Weiterbildung hat - so die weithin geteilte Einschätzung in der wissenschaft-

lichen und bildungspolitischen Diskussion - eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung 

veränderter Anforderungen im sozio-ökonomischen Strukturwandel. Zunehmend wer-

den sowohl die individuellen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Perso-

nen als auch die Innovations- und Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen von ihrer 

Fähigkeit bestimmt, die vorhandenen Wissens- und Fähigkeitspotentiale durch eine 

aktive berufs- bzw. arbeitsbegleitende Weiterbildung veränderten Umfeldbedingungen 

anzupassen. 

Ein maßgeblicher Hintergrund für den Bedeutungsanstieg der Weiterbildung ist in den 

beschleunigten Veränderungsprozessen zu sehen, die sich gleichzeitig auf den Ebe-

nen von Markt, Technik und betrieblicher Arbeit vollziehen. Mit der schnelleren Veral-

tung von Wissen und einer verkürzten Reichweite der über die Berufsausbildung ver-

mittelten Qualifikationen wird die Weiterbildung - so die Argumentation - für Individuen, 

Unternehmen und Wirtschaftsräume immer mehr zu einer entscheidenden Größe, um 

mit den Entwicklungen Schritt halten und neue Anforderungen bewältigen zu können. 

Wie stellen sich nun die angesprochenen Veränderungen im Bereich von Märkten, 

Technik und betrieblicher Arbeit im einzelnen dar, und wie gehen Unternehmen mit den 

veränderten Umfeldbedingungen um?  

Welche Veränderungen lassen sich insbesondere in der betrieblichen Weiterbildung 

beobachten, und welche speziellen Probleme und Unterstützungserfordernisse bei der 

Qualifizierung haben kleine und mittlere Unternehmen? 

Im folgenden Problemaufriß geht es darum, transparent zu machen, mit welchen be-

sonderen Anforderungen die betriebliche Qualifizierungspraxis gegenwärtig konfrontiert 

ist und auf welche Problemstellungen sich eine verbesserte Kooperation zwischen 

kleinen und mittleren Unternehmen und regionalen Weiterbildungsinstitutionen einstel-

len müßte. Hierzu werden auf der Grundlage vorliegender Forschungsbefunde zu-

nächst unternehmensübergreifende Entwicklungstrends sowie unternehmensinterne 

Veränderungen im Bereich von Arbeitsorganisation und Weiterbildung in Kapitel 1  
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skizziert1. Anschließend wird auf Forschungsbefunde zu besonderen Merkmalen und 

Problemen der Qualifizierungspraxis in KMU eingegangen sowie auf vorhandene Er-

fahrungen und Entwicklungsperspektiven für den Auf- und Ausbau von Kooperations-

beziehungen zwischen Unternehmen und regionalen Weiterbildungsanbietern Bezug 

genommen, wie sie aus anderen Regionen vorliegen (Kapitel 2). 

 

1. Weiterbildung als Engpaßfaktor im Strukturwandel -
Entwicklungstrends 

Im Zuge des sozio-ökonomischen Strukturwandels haben sich die Handlungs- und 

Konkurrenzbedingungen auf den Märkten erheblich ausdifferenziert und dynamisiert. 

Im Verlauf der 90er Jahre hat die Entwicklungsdynamik durch politische Veränderun-

gen sowie die intensivere Nutzung technologischer und arbeitsorganisatorischer Inno-

vationen in den Unternehmen eine deutliche Beschleunigung erfahren. Blickt man auf 

frühere Zeiträume zurück, so wird man – wie Baethge und Schiersmann hervorheben – 

kaum eine Dekade finden, in der sich ähnlich tiefgreifende Veränderungen vollzogen 

und zugespitzt haben, wie sie für das vergangene Jahrzehnt beobachtbar sind (vgl. 

Baethge/Schiersmann 1998:18). Neben der Wiedervereinigung Deutschlands, der Öff-

nung Osteuropas und dem Prozeß der europäischen Integration haben zugleich über-

greifende Entwicklungstendenzen die Handlungsbedingungen für Unternehmen und 

Beschäftigte auf Arbeits- und Gütermärkten nachhaltig verändert. In Anlehnung an 

Baethge/Schiersmann lassen sich vier zentrale Entwicklungstrends unterscheiden, die 

- miteinander verschränkt - maßgeblich bedingen, daß Unternehmen, Beschäftigte so-

wie die Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik mit neuen Anforderungen in der Weiterbil-

dung und Qualifikationsförderung konfrontiert sind. Diese lassen sich schlagwortartig 

mit Globalisierung, Strukturwandel, beschleunigter Innovationsdynamik und Umstruktu-

rierung von Unternehmens- und Arbeitsorganisation benennen. 

                                                 
1 Wir beziehen uns dabei vorwiegend auf Forschungsergebnisse des Soziologischen For-

schungsinstituts Göttingen (SOFI) und Ergebnisse des Expertenkreises „Dienstleistungsbe-
schäftigung im 21. Jahrhundert" (Baethge u.a. 1999). Grundlage sind ferner die Arbeiten des 
Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. München (ISF) und Ergebnisse des Ex-
pertenkreises „Zukunftsstrategien“ (Lutz u.a. 1999) sowie die Analyseergebnisse zum Struk-
turwandel von Grömling/Lichtblau/Weber 1998. Für die betriebliche Weiterbildung beziehen 
wir uns neben dem „Berichtssystem Weiterbildung" (BMBF 1996, 1999; Kuwan/Waschbüsch 
1994) vorwiegend auf Forschungsresultate des Instituts der deutschen Wirtschaft (Weiß 1994, 
1998) und die Unternehmensbefragung zur Weiterbildung im Rahmen des europäischen 
FORCE-Programms (Grünewald/Moraal 1996) sowie auf verschiedene Betriebsfallstudien. 
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1.1 Internationalisierung von Wirtschaftsaktivitäten 

Die zunehmende Internationalisierung von Wirtschaftsaktivitäten, wie sie unter dem 

Schlagwort der Globalisierung diskutiert wird, hat zu einer völlig neuen Qualität der 

Konkurrenzbeziehungen geführt. Anders als früher bezieht sich die geographische 

Ausdehnung von Aktivitäten nicht mehr allein auf Transaktionen auf Finanzmärkten 

oder den Bereich des Güterhandels, sondern sie kann potentiell alle Stufen der betrieb-

lichen Wertschöpfungskette - von der einfachen Fertigung bis hin zu Forschung und 

Entwicklung - betreffen. Standardisierte Fertigungsbereiche mit eher niedrigem Qualifi-

kationsniveau (etwa im Bereich der Textilindustrie) werden von Unternehmen ebenso 

ausgelagert wie nicht standardisierte hochqualifizierte Tätigkeitsfelder (etwa im Bereich 

von Softwareentwicklung) und an einem neuen Standort weltweit neu plaziert. Mit der 

räumlichen Entgrenzung von Standorten für Herstellung und Absatz von Industrie- und 

Dienstleistungsprodukten geht eine drastische Verschärfung des Wettbewerbs auf den 

verschiedenen Märkten einher, von der nun auch der Arbeitsmarkt nicht mehr ausge-

nommen ist.  

Allerdings sind für international operierende Unternehmen keineswegs alle Regionen 

der Welt gleich interessant. So sind die Auslands-Direktinvestitionen, internationale 

Handelsströme und Aktivitäten multinationaler Konzerne im wesentlichen auf die drei 

Marktregionen Europäische Union, Nordamerika-NAFTA und Japan-Südostasien kon-

zentriert, während ganze Gruppen von Ländern, ja ganze Erdteile (wie Afrika) von den 

mit Direktinvestitionen verbundenen Impulsen für ökonomische Austauschbeziehungen 

ausgeschlossen bleiben (vgl. Hoffmann 1998). Die Globalisierung von Märkten beinhal-

tet also keine universelle, sondern eine selektive Ausrichtung globaler Produktions- 

und Absatzstrategien. 

Gleichwohl verschieben sich mit der Konzentration von Wirtschaftsaktivitäten auf aus-

gewählte nationale und internationale Standorte die Relationen ökonomischer Hand-

lungsbedingungen und Entwicklungspotentiale zwischen einzelnen Regionen. Eine 

Kehrseite der geographischen Ausdehnung von Absatz- und Produktionsstrategien ist 

insofern eine „Neuordnung“ von prosperierenden und Krisenregionen. Bei ungleichen 

Ausgangsvoraussetzungen (z.B. ungünstige vs. günstige geographische Lage oder 

Infrastruktur, aktive vs. weniger aktive regionale Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförde-

rung) können sich dabei sozio-ökonomische Ungleichheiten kumulieren und zu Polari-

sierungen zwischen lokalen und regionalen Wirtschaftsräumen führen. Dies gilt umso 

mehr, als die erweiterten Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten mit Hilfe 

neuer Medien in Verbindung mit modernen Transportmöglichkeiten für Unternehmen 



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 4 

Standortbindungen lockern, da sie eine flexiblere Allokation für geplante Produktions- 

oder Verkaufsniederlassungen ermöglichen.  

Grundsätzlich ist jedoch in Bezug auf Globalisierungsprozesse relativierend festzuhal-

ten, daß die Möglichkeiten einer Verlagerungen von Produktionsanteilen („global sour-

cing") in kostengünstigere Standortbedingungen nicht überschätzt werden dürfen. 

Nach wie vor - so stellen Kritiker fest - hat „... das ‘moderne Unternehmen’ in Westeu-

ropa (...) seinen Standort vorerst noch nicht im virtuellen Netz, sondern vor allem im 

sehr materiellen Netzwerk von Zulieferern und Abnehmern, von qualifizierten Arbeits-

märkten, wissenschaftlichen Einrichtungen, gestützt durch materielle und soziale Infra-

struktur, ist also eingebettet in regionale ökonomische ‘Milieus’!: Zugleich mag es welt-

weit vernetzt sein, mag indischen Ingenieuren via Internet die Produktion eines Pro-

duktteils zuweisen (...) es kann aber in dieser Art weltweit nur deshalb als Exporteur 

und auch auf dem angesprochenen Teilarbeitsmarkt agieren, weil es regional in einem 

hochproduktiven ökonomischen Milieu gebunden ist, das zudem politisch und sozial 

stabil ist!“ (Hoffmann 1998:338) 

Ökonomische Milieus - so ist im Anschluß an Hoffmann zu betonen - sind gleichzeitig 

durch kulturelle und qualifikatorische Handlungsbedingungen geprägt und als solche 

stark regionalgebundene Entwicklungsfaktoren, die nicht zu unterschätzende Begren-

zungen der Standortflexibilität darstellen können. 

Auch ist zu bedenken, daß die Globalisierungstendenz sich neben der - bedeutsamen - 

Internationalisierung von Finanzmärkten und Kapitalbewegungen weitgehend auf die 

Herstellung von Produkten und transportablen Gütern beschränkt, sei es von manu-

ell/maschinell erstellten oder geistig-analytischen Produkten, wie etwa Software-An-

wendungen. Weite Teile des Dienstleistungsbereichs, wie personenbezogene Dienst-

leistungen, Rechtsberatung, Steuerberatung oder auch Friseurtätigkeiten und diverse 

Handwerksbereiche, sind kaum nach dem Prinzip des „global sourcing" organisierbar, 

da sie nicht über die hinreichende Beweglichkeit verfügen (vgl. Albert u.a. 1999:219f).  

Trotz dieser Einschränkung beinhaltet die zunehmende Internationalisierung von Wirt-

schaftsaktivitäten auf der Grundlage moderner Transport- und Informationsmöglichkei-

ten, daß sich das Flexibilitätspotential für Standortentscheidungen erhöht. Dieses 

scheinen auch KMU intensiver für sich zu nutzen. So sind etwa die osteuropäischen 

Länder (wie etwa Tschechien, Ungarn, Bulgarien) unter Kostengesichtspunkten offen-

bar für mittelständische Unternehmen als Produktionsstandort zunehmend interessant 

(vgl. Stamm u.a. 2000). Die Lockerung der Standortbindung im europäischen Maßstab 

reicht also vollkommen aus, um Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsentwicklung einzel-
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ner Regionen zu beeinflussen. Vor diesem Hintergrund sind die Arbeitsmarkt- und Be-

schäftigungssituation in einzelnen Regionen wie auch die Umfeldbedingungen dort 

ansässiger Unternehmen instabiler geworden, da sie sich in vergleichsweise kurzen 

Zeiträumen signifikant verändern können. 

Hinzu kommt, daß mit dem Aufschwung einer regionalen Wirtschaftsförderungs- und 

Strukturpolitik in den 80er Jahren1 Entwicklungsverläufe und damit auch Disparitäten in 

der wirtschaftlichen Prosperität und Arbeitsmarktentwicklung unterschiedlicher Regio-

nen vermehrt auch von den jeweils entwickelten politischen Aktivitäten auf regionaler 

Ebene mitbestimmt werden. Hiermit gewinnen gerade in besonders strukturschwachen 

Regionen Maßnahmen einer aktiven Förderung regionaler Entwicklungspotentiale an 

Gewicht, um der Gefahr einer ökonomischen Abkoppelung vorzubeugen. 

 

1.2 Beschleunigte Innovationsdynamik 

In Bezug auf Unternehmen sind Innovationen zunächst nichts anderes als Neuerungen 

im Bereich von Technik, Organisation oder Personal, die innerhalb eines Unterneh-

mens erstmalig genutzt werden (vgl. Hartmann/König 1996:153).2 Nach klassischem 

Muster werden in Großunternehmen Innovationen schrittweise und in speziellen For-

schungs- und Entwicklungsabteilungen entwickelt, die organisatorisch und häufig auch 

räumlich strikt vom Produktionsprozeß abgetrennt sind (vgl. Baethge 1997). Mittlerwei-

le entstehen Innovationen in anderen Organisationsformen und vor allen in einer höhe-

ren Entwicklungsgeschwindigkeit, was wesentlich durch das Zusammenwirken von 

zwei verschiedenen Innovationsformen bedingt ist. 

Innovationen werden zum einen auf dem herkömmlichen Weg einer schrittweisen Ver-

besserung bestehender Arbeitsabläufe oder Fertigungsverfahren realisiert. Diese so-

genannten „inkrementellen Innovationen“ gewinnen in den 90er Jahren eine neue Dy-

namik, da in den Unternehmen die Suche und Entwicklung von arbeitsorganisatori-

schen, produktionstechnischen oder produktbezogenen Verbesserungen in gezielterer 

und dadurch beschleunigter Form geschieht. Unter dem Kürzel „KVP“ (Kontinuierlicher 

Verbesserungsprozeß) werden Produkt- oder Prozeßinnovationen vermehrt systema-

tisch im Rahmen von Arbeitsgruppen entwickelt. Je nach unternehmensspezifischen 

                                                 
1 Vgl. im einzelnen zur Regionalisierung von politischen Steuerungsinstrumenten die Ausfüh-

rungen im Rahmen der vom IAJ durchgeführten IWAQ-Studie (Büchter/Christe/Jankofsky 
1998). 

2 Hartmann/König beziehen ihre Innovationsdefinition nur auf technische und arbeitsorganisato-
rische Neuerungen, klammern damit aber das gesamte Spektrum möglicher personalpoliti-
scher Innovationen, wie etwa die Einführung neuer Führungs- oder Personalentwicklungskon-
zepte, aus. 
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Voraussetzungen und Präferenzen werden sie als „Qualitätszirkel“, „Problemlösegrup-

pen", „KVP-Gruppen" oder unter anderen Bezeichnungen als neues Organisationsele-

ment in die betriebliche Arbeitsorganisation oder als neue Aufgabenstellung in beste-

hende Gruppenarbeitszusammenhänge integriert. Häufig ist die Einrichtung solcher 

Arbeitsgruppen Bestandteil größerer Umstrukturierungen der Betriebs- und Arbeitsor-

ganisation.1 

Auf einer zweiten Ebene hat die Entwicklung von „radikalen" oder „Basis-Innovationen“ 

für die ökonomische Existenzsicherung von Unternehmen und Volkswirtschaften an 

Bedeutung gewonnen. Radikale Innovationen führen zur Erschließung völlig neuer 

Märkte für neue Produkte und eröffnen damit neue Wachstumschancen.2  

Typisch für Basisinnovationen ist, daß sie in der Regel nicht in herkömmlichen Arbeits-

formen (in den Grenzen einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder eines ein-

zelnen Unternehmens) realisiert werden und Unternehmen kaum auf eingespielte Ar-

beits- und Kooperationsverfahren zurückgreifen können (vgl. Gerybadze u.a. 1997, 

Wittke 1996). Sie entstehen auf der Grundlage einer engen abteilungsübergreifenden 

Zusammenarbeit in den Unternehmen, in der hierarchie- und funktionsspezifische Ab-

grenzungen eine geringe Bedeutung haben (und deshalb häufig in kleineren Unter-

nehmen), bei gleichzeitig vorhandenen engen Austauschbeziehungen nach außen (zu 

anderen Betrieben, wissenschaftlichen Institutionen, Anwendern), die eine intensive 

Nutzung betriebsexternen know-hows ermöglichen. Ein prominentes Beispiel für radi-

kale Innovationen ist die Halbleiter- und Chip-Entwicklung in der Mikroelektronik, die 

ihren Durchbruch erst mit Hilfe einer Betriebs- und Arbeitsorganisation schaffte, die 

derart enge interne und betriebsübergreifende Kooperationen zuließ. In der sog. „Cafe-

teriakultur" (in Silicon Valley) waren „... Mikroelektronikhersteller und -anwender räum-

lich eng verbunden, und es entstanden Netzwerkstrukturen, in die Mikroelektronikher-

steller, -anwender und -zulieferer eingebunden waren und die meist in engem Zusam-

menhang mit Hochschulen arbeiteten." (Baethge 1997:70f) 

Folgt man der Einschätzung Baethges, wonach solche grundlegenden Innovationen 

unter heutigen Wettbewerbsbedingungen expandierender Internationalisierung die 

                                                 
1 Aus der Sicht der Weiterbildungsforschung werden KVP-Gruppen auch als eine Form des 

arbeitsintegrierten Lernens eingeordnet (vgl. Grünewald/Moraal 1996, BMBW 1996). In der 
betrieblichen Praxis werden Qualitätszirkel und ähnliche Gruppen jedoch häufig als Instru-
ment des betrieblichen Qualitätsmanagements und weniger oder gar nicht als Ansatz der 
Qualifikationsförderung verstanden (vgl. Grünewald u.a. 1998). Zur Beschreibung der Ar-
beitsweise von KVP-Gruppen vgl. Staudt/Meier 1996 oder umfangreicher RKW 1999. Ein 
Fallbeispiel aus dem Energiebereich findet sich bei Schwuchow/Gutmann 2000. 

2 Andere Autoren sprechen deshalb auch von „Sprunginnovationen“ (vgl. Lutz 1996:30). 
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Entwicklungsmöglichkeiten von Volkswirtschaften und Unternehmen zunehmend be-

stimmen, hat die Förderung und Entwicklung innovationsförderlicher Arbeits- und Ko-

operationsstrukturen auf regionaler Ebene hohe Bedeutung.  

Im Hinblick auf die innerbetriebliche Kooperation verfügen gerade kleine und mittlere 

Unternehmen über gute Innovations-Voraussetzungen, da ihre Arbeits- und Funktions-

teilung weitaus geringer ausdifferenziert und damit flexibler ist als die großer Unter-

nehmen. Allerdings verfügen KMU vielfach kaum über ausgebaute Außenbeziehungen, 

und gleichzeitig sind ihre personellen und finanziellen Ressourcen zu knapp, um diese 

eigenständig effektiv aufbauen zu können. Wie die IWAQ-Studie zeigte, neigen im Ge-

genteil viele KMU zu einer starken Konzentration auf die vorhandenen Innovations- 

und Qualifikationspotentiale, wenn es um die Einführung neuer Techniken oder Pro-

duktionsverfahren geht (vgl. Christe/Büchter/Jankofsky 1998:12).  

Mit der beschleunigten Innovationsdynamik verstärkt sich die bereits über die zuneh-

mende Internationalisierung gegebene Problematik, daß sich Handlungs- und Wettbe-

werbsbedingungen für Unternehmen relativ kurzfristig ändern können (neue Mitkonkur-

renten, Produktionstechniken, Produkte, Unternehmensstrategien etc.) und Ungewiß-

heiten über künftige Marktsituationen zunehmen. Gleichzeitig ist hiermit eine verschärf-

te Konkurrenzsituation verbunden, die Unternehmen vermehrt zur Realisierung von 

Innovationen zwingt, um Marktposition und wirtschaftliche Situation des Unternehmens 

zu sichern.  

Vor diesem Hintergrund erlangen Beschaffung und Nutzung von innovationsrelevanten 

Informationen besonderes Gewicht. Unternehmen sind innerhalb der beschleunigten 

Markt- und Innovationsdynamik vermehrt gefordert, sich permanent und intensiv über 

Neuerungen und Marktentwicklungen zu informieren, Veränderungen frühzeitig zu er-

kennen, ihre Relevanz für den Betrieb richtig zu deuten und in innovative Entwicklun-

gen oder neue Marktstrategien umzusetzen. Zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit 

kommt es sodann maßgeblich darauf an, daß Unternehmen über hinreichende Hand-

lungspotentiale verfügen, um notwendige Innovationen tatsächlich realisieren zu kön-

nen. Neben den mobilisierbaren finanziellen Ressourcen kann das verfügbare Qualifi-

kationspotential bei Beschäftigten, Führungskräften und Unternehmensleitung dann zu 

der entscheidenden Größe werden, die den Erfolg bei dem Bemühen um Erhalt oder 

gar Ausbau der Marktposition bestimmt. 
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1.3 Verlagerung von Wertschöpfung und Beschäftigung in  
Dienstleistungsbereiche 

Die seit den 70er Jahren beobachtbare Verlagerung von Wertschöpfung und Beschäf-

tigung von den Produktions- zu den Dienstleistungsbereichen schreitet beschleunigt 

voran (s. Tab. I-1). Zwei Drittel der Erwerbstätigen sind mittlerweile im tertiären Sektor 

tätig, während der Beschäftigtenanteil im sekundären Sektor auf unter ein Drittel und 

die Erwerbstätigkeit im primären Sektor auf unter vier Prozent geschrumpft ist. Der 

Strukturwandel erhielt insbesondere in den 90er Jahren eine zusätzliche Dynamik 

durch das hohe Entwicklungstempo in den Informations- und Kommunikationstechno-

logien, deren Anwendungsfelder sich beständig und in kaum überschaubare Richtun-

gen erweitern (Multimedia, Internet-Portale, e-commerce etc.). 

Tabelle I-1: Entwicklung der Erwerbsstrukturen nach Sektoren in Westdeutschland 

Anteile an den Erwerbstätigen insgesamt in %  

1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 

Primärer Sektor 18,3 10,4 8,5 6,9 6,2 5,0 4,1 3,8 

Sekundärer Sektor 43,9 46,9 4,6 41,1 38,2 37,2 33,3 31,7 

Tertiärer Sektor 37,8 42,7 48,9 51,9 55,6 57,7 62,6 64,5 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1962, 1998,  
entnommen aus: Baethge 2000, S. 149 

 
Das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungssektor findet dabei vor allem im Be-

reich der kleineren Unternehmen statt, wodurch insgesamt die beschäftigungspoliti-

sche Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen steigt (vgl. Baumeister 1998, Heise 

u.a. 1999). Im Jahr 1998 waren in Deutschland ca. 2 Millionen kleine und mittlere Un-

ternehmen (mit bis zu 100 Beschäftigten und bezogen auf alle Wirtschaftsabteilungen) 

registriert; sie stellten damit mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in Deutschland (vgl. 

Heise u.a. 1999:294f).1 

Noch deutlicher als bei der sektoralen Betrachtung zeigt sich die Verlagerung der Er-

werbsarbeit in Richtung Dienstleistungsarbeiten bei der Betrachtung von Tätigkeitsfel-

                                                 
1 Nach wie vor gibt es keine einheitliche Definition von KMU und Abgrenzungen zu Großunter-

nehmen werden unterschiedlich vorgenommen, so daß Daten entsprechend variieren. Wir o-
rientieren uns an der Definition der EU, wonach unter KMU Unternehmen von 10 bis zu 250 
Beschäftigten gefaßt werden. 
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dern: Dienstleistungstätigkeiten machen (Stand 1996) mittlerweile 71 Prozent (im Ver-

gleich USA: 73 Prozent) an der Gesamterwerbstätigkeit aus (vgl. Baethge 2000:149).  

Insgesamt weisen vorliegende Daten jedoch eine sehr uneinheitliche Entwicklung des 

Beschäftigungswachstums im tertiären Sektor aus, worin einerseits die große Hetero-

genität dieses Wirtschaftssektors, andererseits aber auch statistische Zuordnungsprob-

leme zum Ausdruck kommen1. So ist zu bedenken, daß die Erfassungssystematik der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nach wie vor stark „industrielastig" ausgelegt 

bzw. von der früheren Dominanz des sekundären Sektors bestimmt ist2. Was so unter-

schiedliche Tätigkeiten wie personenbezogene Dienste, Architekturbüros und Rechts-

beratungen bis hin zu wissensverarbeitenden Tätigkeitsfeldern letztlich einte, „... war 

immer nur, daß sie nicht unmittelbare industrielle Produktion waren. Sie blieben ihr 

gegenüber eine Residualkategorie, selbst als sie längst die Mehrheit der gesellschaftli-

chen Beschäftigungsverhältnisse repräsentierten." (Baethge 2000:153) 

Ein exemplarischer Blick auf die Systematik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

mag dies verdeutlichen. So setzt sich der tertiäre Sektor aus dem privaten Dienstleis-

tungssektor (Handel und Verkehr sowie Dienstleistungsunternehmen) und dem Nicht-

Unternehmensbereich (d.h. Staat, private Haushalte und Organisationen ohne Er-

werbscharakter) zusammen. Die privaten Dienstleistungsunternehmen wiederum wer-

den untergliedert in Kreditinstitute und Versicherungen, Wohnungsvermietung und 

‚Sonstige Dienstleistungsunternehmen’.  

Unter die Sonstigen Dienstleistungen wiederum werden gefaßt: Gastgewerbe und 

Heime; Bildung, Wissenschaft, Kultur und Verlage; Gesundheits- und Veterinärwesen; 

‚Übrige Dienstleistungen’. Die ‚Übrigen Dienstleistungen‘ untergliedern sich sodann in 

ein buntes Spektrum von Tätigkeitsfeldern, in dem von Unternehmensberatungen, über 

Gebäudereinigung, Wäschereien, Kosmetik/Fußpflege, privates Bestattungswesen bis 

hin zu Schornsteinfegern alle Sparten zusammengefaßt sind, die keinem anderen Sek-

tor zugeordnet werden können. Genau in den Sammelkategorien ‚Sonstige‘ sowie ‚Üb-

rige Dienstleistungen‘ hat sich seit den 70er Jahren das größte Beschäftigungswachs-

tum vollzogen. Nach den statistischen Auswertungen von Grömling u.a. betrug die Be-

                                                 
1 Die Veränderungen zwischen Wirtschaftssektoren und Tätigkeitsfeldern werden hier vorwie-

gend unter dem Gesichtspunkt der Beschäftigungsverlagerungen (Sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte) vorgenommen; bei der Betrachtung der Veränderungen der volkswirtschaftli-
chen Wertschöpfung ergeben sich zum Teil andere Gewichtungen. Diese Unterschiede sind 
für den vorliegenden Zusammenhang aber nicht von besonderem Belang und werden nur 
fallweise angesprochen. 

2 Für einen Überblick über die sektorale Verlagerung von Beschäftigung und Wertschöpfung 
und unterschiedliche Einzelentwicklungen vgl. im einzelnen Grömling u.a. 1998:62ff. 
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schäftigungsexpansion im Bereich der ‚Sonstigen Dienstleistungsunternehmen‘ rund 

92 Prozent des Wachstums im gesamten privaten tertiären Sektor (absolut rund 2,9 

Millionen Arbeitsplätze), wobei über die Hälfte davon (58 Prozent) auf die Unterkatego-

rie ‚Übrige Dienstleistungen‘ entfällt. Gleichzeitig werden im Bereich der ‚Übrigen 

Dienstleistungen’ bereits über 15 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung 

erwirtschaftet, womit „... fast 60 Prozent des Gewichts des gesamten Verarbeitenden 

Gewerbes erreicht ..." werden (Grömling u.a. 1998:62f, 67). Eine Aufgliederung der 

‚Übrigen Dienstleistungen’ nach Tätigkeitsfeldern macht neben der großen Heterogeni-

tät von Tätigkeitsarten im Dienstleistungssektor zugleich deutlich, daß sich hinter den 

sektoralen Zusammenfassungen unterschiedliche Einzelentwicklungen verbergen (s. 

Tab. I-2). In der Vielfalt unterschiedlicher Tätigkeitsfelder lassen sich zum Teil drasti-

sche Unterschiede der Beschäftigungsentwicklung erkennen: 

Tabelle I-2: Ranking ‘Übrige Dienstleistungen’; Sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte 1976-1996 

 Wachstum 
in Prozent 

Rang1 Beschäftigungs- 
veränderung 

Rang1 Anteil 1996 
in Prozent2 

Arbeitnehmerüberlassung 
Straßenreinigung/Müll 
Bewachung 
Abfüll-Verpackungen 
Unternehmensberatung 
Werbung 
Gebäudereinigung 
Kosmetik/Fußpflege 
Architekturbüros 
Nachrichtenbüros 
Vermögensverwaltung 
Ausstellungswesen 
Vermietung 
Rechtsberatung 
Schreibbüros 
Fotogewerbe 
Privates Bestattungswesen 
Schornsteinfeger 
Berufsorganisationen 
Leihhäuser 
Gewerkschaft, Arb.G-Verbände 
Friseurgewerbe 
Wäschereien/Reinigungen 

     1011,6 
319,7 
227,7 
219,6 
202,8 
173,1 
158,1 
148,1 
136,6 
111,7 
111,5 
107,9 
100,1 
 97,9 
84,9 

 47,6 
 38,2 
 36,2 
 18,7 
 11,3 
  3,4 
 -0,4 
-30,6 

 1 
 3 
 6 
 7 
10 
14 
16 
20 
25 
30 
31 
34 
36 
37 
41 
60 
64 
66 
76 
80 
84 
86 
97 

123.781 
  42.570 
 54.640 
  11.653 
245.256 
  48.965 
121.614 
     3.307 
219.679 
     3.480 
120.042 

     4.254 
  19.912 
  54.209 
  24.364 
    7.019 
    1.460 
    2.935 
    7.013 
      169 
      489 
     -474 

         -19.223 

13 
30 
25 
52 
2 
29 
15 
74 
3 
72 
16 
69 
44 
26 
42 
59 
76 
75 
60 
84 
82 
89 
98 

1,0 
0,4 
0,6 
0,1 
2,8 
0,6 
1,5 
0,0 
2,9 
0,1 
1,8 
0,1 
0,3 
0,8 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
1,0 
0,3 

1 Rang des Sektors innerhalb der 105 Dienstleistungsbereiche. 

2 Anteil der Bereiche an den Sozialversicherungpflichtig Beschäftigten im tertiären Sektor. 

Quelle: Grömling u.a. 1998, S. 75 
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Während der Bereich der „Arbeitnehmerüberlassung" (also Personalleasingfirmen bzw. 

unternehmensbezogene Dienstleistungen) mit Abstand die größten Wachstumsraten 

verzeichnet und sich die Beschäftigung dort zwischen 1976 und 1996 verdreifacht hat, 

lassen sich etwa für das Friseurgewerbe und für Wäschereien und Reinigungen deutli-

che Beschäftigungsrückgänge feststellen. 

Erhebliche Unterschiede lassen sich auch in Hinblick auf das Wachstumstempo der 

Beschäftigung in verschiedenen Wirtschaftsbereichen erkennen (vgl. Grömling u.a. 

1998:66). Die stärksten jahresdurchschnittlichen Wachstumsraten gibt es seit 1973 im 

Gesundheitswesen, bei den ‘Übrigen Dienstleistungen’, wobei das Wachstum hier vor 

allem durch die wirtschaftsbezogenen Dienstleistungen getragen wird, und im Bereich 

Bildung/Wissenschaft/Kultur. Auch in den Sparten Private Haushalte und Organisatio-

nen ohne Erwerbscharakter ist eine vergleichsweise hohe Wachstumsdynamik zu er-

kennen (wobei hier der Großteil der personenbezogenen Dienstleistungen anzusiedeln 

ist), während sie bei den Gaststätten und Heimen deutlich geringer ausfällt. Besonders 

auffallend ist der Einbruch in der Beschäftigungsentwicklung beim Staat und bei Ban-

ken und Versicherungen seit 1973.1 Eine deutlich rückläufige Entwicklung ist bei Ei-

senbahn und Schiffbau zu verzeichnen, im Groß- und Einzelhandel sind vergleichswei-

se geringe Bewegungen zu beobachten. Die folgende Tabelle I-3 belegt das unter-

schiedliche Beschäftigungswachstum im Bereich der ’Übrigen Dienstleistungen’.  

Tabelle I-3: ‘Übrige Dienstleistungen’. Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten (Index 1976=100) nach Branchen und Anteil an den sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten des tertiären Sektors  

 1980 1985 1990 1996 Anteil 1996 (%)
Handel 
Verkehr 
Nachrichten(Bundespost) 
Banken 
Versicherungen 
Gastgewerbe/Heime 
Bildung/Kultur 
Privates Gesundheitswesen 
Übrige Dienste 
Davon: 
wirtschaftsbezogen 
haushalts-/gesellschaftsbez. 
Nicht- Unternehmenssektor 

105 
102 
107 
107 
103 
113 
113 
119 
118 

 
123 
105 
108 

100 
99 

119 
116 
102 
125 
123 
140 
128 

 
136 
108 
116 

110 
114 
113 
127 
117 
148 
150 
170 
166 

 
189 
112 
128 

115 
118 
102 
135 
124 
171 
169 
233 
217 

 
260 
114 
138 

24,6 
7,0 
1,5 
5,2 
2,1 
5,0 
3,0 
5,7 

15,7 
 

13,3 
2,4 

30,1 

Quelle: Grömling u.a. 1998, S. 73 

                                                 
1 Bei Banken und Versicherungen gibt es gleichzeitig ein starkes Wachstum der Wertschöpfung 

als Resultat vorgenommener Rationalisierungsprozesse (vgl. Grömling u.a. 1988:66f). 
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In Bezug auf das Beschäftigungswachstum sind eindeutiger Spitzenreiter die wirt-

schaftsbezogenen Dienstleistungen, dicht gefolgt vom privaten Gesundheitswesen. 

Wirtschaftsbezogene Dienstleistungen sind vielfach unternehmensbezogene Dienst-

leistungen.1 Hierzu gehören etwa Rechts- und Unternehmensberatung, Werbung und 

Ausstellungen, Schreibbüros oder Personalleasingfirmen bzw. Arbeitnehmerüberlas-

sung. Der Anteil an den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen im tertiä-

ren Sektor im Bereich der wirtschaftsbezogenen Dienstleistungen entspricht mit rund 2 

Prozent immerhin etwa dem Anteil von Versicherungen mit 2,1 Prozent. 

Allerdings ist die Abgrenzung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen nicht 

unproblematisch, da vielfach gleichzeitig Leistungen an private Haushalte erfolgen. 

Ähnliche Zuordnungsprobleme bei der statistischen Erfassung des Strukturwandels 

gibt es auch im sekundären Sektor. Im Verarbeitenden Gewerbe werden auch und 

zunehmend Dienstleistungstätigkeiten erbracht. Auf der Grundlage der Daten des Mik-

rozensus kommen Grömling u.a. zu dem Ergebnis, daß im Verarbeitenden Gewerbe 

bereits knapp über die Hälfte der Tätigkeiten Dienstleistungen sind. „Nur noch 28 Pro-

zent sind reine Herstellungstätigkeiten. 15,3 Prozent der ausgeübten Arbeiten haben 

rein dispositiven Charakter (Planen, Forschen und Leiten) (...). Auch in der Bauwirt-

schaft haben Produktions- und Dienstleistungstätigkeiten mittlerweile fast das gleiche 

Gewicht. Neben der Landwirtschaft ist dies der einzige Sektor, in dem die rein herstel-

lenden Tätigkeiten noch das Übergewicht haben." (Grömling u.a. 1998:79f) 

So ist auch auf der Ebene von Wirtschaftsbereichen und Unternehmen ein bedeutsa-

mes qualitatives Merkmal des gegenwärtigen Strukturwandels, daß sich Produktions- 

und Dienstleistungsprozesse immer mehr verschränken. Die Trennung von Unterneh-

men oder Berufen nach Produktions- und Dienstleistungsbranchen läßt sich vor die-

sem Hintergrund vielfach kaum noch sinnvoll aufrechterhalten.2  

Die zunehmende Verschränkung von Produktions- und Dienstleistungsarbeit ist dabei 

in engem Zusammenhang einerseits mit einer verschärften Konkurrenzsituation und 

der zunehmenden Diffusion der Informations- und Kommunikationstechnologie und 

zum anderen mit vermehrten organisatorischen Umstrukturierungen und absatzstrate-

gischen Neuorientierungen in den Unternehmen zu sehen, die auf eine stärkere Kun-

dennähe zielen. 

                                                 
1 Bei der Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor ist zu beachten, daß das Wachs-

tum in diesem Bereich die Beschäftigungsverluste in sekundären Sektor nicht kompensieren 
konnte. Daraus resultiert insgesamt eine negative Beschäftigungsentwicklung. 

2 Vgl. Baethge/Schiersmann 1998, Zukunftskommision der Friedrich-Ebert-Stiftung 1998, Man-
gold 1998. 
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1.4 Restrukturierung von Unternehmens- und Arbeitsorganisation 

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß sich mit den veränderten Markt- und 

Konkurrenzbedingungen herkömmliche Produktionsprinzipien und tradierte Formen der 

Betriebs- und Arbeitsorganisation überlebt haben. Es werden sich in Zukunft vor allem 

jene Unternehmen erfolgreich in der Marktkonkurrenz behaupten, die sich hochflexibel 

und innovativ auf differenzierte und sich wandelnde Kundenbedürfnisse einstellen und 

dabei Innovations- und Qualifikationspotentiale offensiv nutzen. So wird etwa vom Ex-

pertenkreis „Zukunftsstrategien“ am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung 

München (ISF) eine grundlegende Neuausrichtung von Handlungsprinzipien empfoh-

len, an der sich Produktions- und Absatzpolitik ausrichten muß (vgl. Hirsch-Kreinsen 

1996). Hierzu gehören: 

• die ausgeprägte und flexible Orientierung am Absatzmarkt und den Kundeninteres-
sen; 

• besondere Kooperationsfähigkeit mit externen Partnern wie weiteren Anbietern, 
Zulieferunternehmen und Kunden; 

• Erhöhung der Transparenz und Kalkulierbarkeit der internen Abläufe mit dem Ziel, 
stabile und zuverlässige Prozesse zu schaffen; 

• ein umweltschonendes Wirtschaften in Kreisläufen; 

• Entwicklung und Ausschöpfung der Fähigkeiten der Mitarbeiter; 

• fortschreitende Internationalisierung der Produktion, um weltweit Markt- und Inno-
vationspotentiale auszuschöpfen.  

 

Entsprechend den besonderen branchenspezifischen Voraussetzungen und Hand-

lungsbedingungen des einzelnen Unternehmens müssen diese Prinzipien im Einzelfall 

präzisiert und mit konkretem Inhalt gefüllt werden. Grundsätzlich aber beinhaltet eine 

Ausrichtung der Unternehmenspolitik an diesen Handlungsleitlinien die Dezentralisie-

rung bisheriger Unternehmensstrukturen und setzt damit die Abkehr von zentralistisch-

bürokratischen Arbeitsstrukturen und der hierarchisch organisierten Arbeitsteilung und 

Aufgabenorganisation voraus, wie sie allgemein als „tayloristische“ Organisationsfor-

men von Arbeit gekennzeichnet werden.  

Dezentralisierung ist dabei nicht selbst ein zielführendes Prinzip, sondern das grundle-

gende Mittel, um die skizzierten Grundsätze moderner Arbeits- und Rationalisierungs-

formen zu realisieren. Denn es liegt auf der Hand, „... daß kleinere Einheiten, die mög-

licherweise komplette Produkte 'aus einer Hand‘ anbieten, durch ihre Flexibilität und 

Überschaubarkeit einen schnellen und engen Bezug zum Marktgeschehen herstellen 

können. Ähnliches gilt in Hinblick auf Kooperationsfähigkeit mit externen Partnern. De-



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 14

zentrale Einheiten ermöglichen weiterhin nicht nur eine hohe Transparenz und Kalku-

lierbarkeit der jeweiligen Prozesse, sondern auch die Potentiale der Mitarbeiter können 

am ehesten im Rahmen dezentraler Strukturen entwickelt und ausgeschöpft werden. 

Schließlich legen die Erfordernisse der Internationalisierung von Produktionsstätten, 

ihre Verortung in weltweite Netzwerke und Entwicklungsverbünde dezentrale Unter-

nehmensstrukturen unmittelbar nahe.“ (Hirsch-Kreinsen 1996:196f) 

In den 90er Jahren reagieren Unternehmen auf die veränderten Konkurrenzbedingun-

gen, genauer unter dem Druck neu auftretender Konkurrenten und sich verschlech-

ternder Umsatz- und Ertragsraten1, vermehrt mit der Umstrukturierung der Betriebs- 

und Arbeitsorganisation und der Neugestaltung von Kooperationsbezügen mit einzel-

nen Unternehmen.  

Maßgeblich bedingt durch die neuen informationstechnologischen Vernetzungsmög-

lichkeiten verlieren örtliche und zeitliche Bindungen von Arbeitsvollzügen an Gewicht 

und es erhöht sich das Flexibilitätspotential für Out- und Insourcingprozesse sowie für 

unternehmensübergreifende Kooperationen auf regionaler, nationaler oder internatio-

naler Ebene. Es entstehen vermehrt Unternehmens-Netzwerke, die „... von einfachen 

Unternehmensverbünden, über Zusammenschlüsse von Betrieben zu einem virtuellen 

Unternehmen bis hin zu weltweiten Marktzusammenhängen ...“ gehen (Baethge/-

Schiersmann 1998:18f). 

Die Reorganisationsprozesse werden in der Fachöffentlichkeit im Kontext unterschied-

licher Management- und Organisationskonzepte2 diskutiert, ihre Ansatzpunkte und 

Merkmale weisen in der Grundausrichtung aber ähnliche Veränderungsmerkmale auf:  

                                                 
1 Ein wichtiger Auslöser für die Suche nach neuen Rationalisierungspotentialen war Anfang der 

90er Jahre der sogenannte „Japan-Schock“, der bei deutschen Unternehmen mit der Verbrei-
tung der Ergebnisse der M.I.T. Studie ausgelöst wurde. In dieser international vergleichenden 
Studie von Produktions- und Rationalisierungsformen in der Automobilindustrie wurden den 
deutschen Unternehmen massive Produktivitätsrückstände bescheinigt (vgl. Wo-
mack/Jones/Roos 1992). Die an japanischen Vorbildern orientierten, in der Automobilindustrie 
sodann eingeführten, organisatorischen Rationalisierungsansätze wirkten dabei impulsge-
bend auf Rationalisierungskonzepte von Unternehmen auch anderer Branchen im Industrie- 
und Dienstleistungsbereich. 

2 Dies sind vorrangig drei Management- und Organisationskonzepte: zum einen das Konzept 
„Lean Production“ (Womack u.a.1992), bei dem die Verringerung von Hierarchieebenen 
(„Verschlankung") zur Verkürzung von Entscheidungswegen und Kostenreduktion im Vorder-
grund steht (und das in der Folge verschiedentlich unter dem Begriff „lean management“ wei-
terdiskutiert wurde). Ferner das Konzept „Business Reengineering" (Hammer/Champy 1995), 
in dem die Prozeßorientierung ein wichtiges Leitprinzip von Reorganisationsprozessen ist. 
Und schließlich drittens das Konzept der „Fraktalen Fabrik" (Warnecke 1992), in dem die Bil-
dung selbständiger Einheiten und die Abkehr von zentralen Steuerungsprinzipien in der Un-
ternehmensführung im Vordergrund stehen (vgl. Hirsch-Kreinsen 1996:197f). 
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• Dezentralisierung von Entscheidungsstrukturen durch Aufgliederung in multi-
funktionale Einheiten mit gemischter Kompetenzstruktur und erweiterten Verant-
wortlichkeiten für Kosten- und Ertragsentwicklungen (Einführung von Cost- und 
Profit-Centern);  

• Neuzuschnitt von betrieblichen Funktionsbereichen und Abteilungen (Zusammen-
legung und/oder Neuordnung von Aufgabenfeldern), häufig in Zusammenhang mit 
der Verringerung von Hierarchieebenen und Positionen;  

• Einführung von Gruppenarbeit und Erweiterung des Aufgabenspektrums von Fach-
kräften um planende, koordinierende, analytische Anforderungen und vermehrte 
Kooperation mit Kundenbetrieben; 

• Verstärkter Einsatz von befristeter Projektarbeit als abteilungsübergreifendes Pla-
nungs- und Entwicklungsinstrument; 

• Verstärkte Flexibilisierung von Arbeitszeit und Beschäftigungsverhältnissen (Nut-
zung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen und Leiharbeit). 

 

Die konkreten Ausprägungen auf der Ebene einzelner Unternehmen fallen dabei je 

nach Besonderheiten von unternehmens- bzw. branchenspezifischen Problemlagen 

und präferierten Handlungsstrategien der Unternehmensleitungen unterschiedlich aus.  

Bei aller Unterschiedlichkeit beinhalten die Umstrukturierungen gleichwohl als grundle-

gende Gemeinsamkeit die Dezentralisierung von Funktionen und Entscheidungskom-

petenzen einmal auf der Ebene des Gesamtunternehmens, die sich als „strategische 

Dezentralisierung" kennzeichnen läßt, und zum anderen auf der Ebene der Betriebs- 

und Arbeitsorganisation, die als „operative Dezentralisierung" bezeichnet werden kann 

(vgl. Hirsch-Kreinsen 1996:199f). Dabei können strategische und operative Dezentrali-

sierungsformen in der Praxis teils als separate Rationalisierungsansätze, teils in Misch-

formen praktiziert werden und dabei sehr unterschiedlich aufeinander bezogen sein. 

Die „strategischen Dezentralisierung" auf der Ebene des Gesamtunternehmens bezieht 

sich auf die organisatorische Neugliederung etablierter Funktionsbereiche und hierar-

chischer Entscheidungsstrukturen zu Gunsten einer Organisation nach Geschäftsfel-

dern mit eigener Kosten- und Ergebnisverantwortung, die im Rahmen übergeordneter 

Zielvorgaben der Unternehmensleitung als weitgehend selbständige Unternehmens-

einheiten - als Cost- oder Profit-Center - agieren.  

Solche Dezentralisierungsprozesse sind oftmals begleitet von der Auslagerung („Out-

sourcing") bestimmter Funktionsbereiche im Zuge der Verringerung der Fertigungs-, 

Entwicklungs- oder Dienstleistungstiefe des Unternehmens1 sowie der Veränderung 

                                                 
1 Beispiele sind etwa die Ausgliederung von EDV-Abteilungen oder Weiterbildungsabteilungen 

großer Unternehmen, die als eigenständige Tochterunternehmen weitergeführt werden, fortan 
Dienstleistungen auf dem jeweiligen Marktsegment anbieten und damit dem Wettbewerb mit 
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von Abnehmer-Zulieferer-Beziehungen. Die Umstrukturierungen zielen vor allem auf 

die Steigerung der Anpassungsflexibilität des Gesamtunternehmens an beschleunigte 

Umfeldveränderungen und gleichzeitig zumeist auf die Straffung der Unternehmensak-

tivitäten auf die als vorrangig angesehenen Wertschöpfungsfelder und ihre ökonomi-

sche Effektivierung (Konzentration auf das Kerngeschäft bzw. die „Kernkompetenzen"). 

Als geeignetes Mittel der Effektivierung wird vielfach die Hineinnahme von Marktprinzi-

pien in das interne Unternehmensgeschehen gesehen. So werden die Beziehungen 

zwischen den organisatorisch-betriebswirtschaftlich separierten Unternehmensberei-

chen zunehmend als interne Kunden-Lieferanten-Beziehungen umdefiniert und damit 

das Konkurrenzprinzip als Handlungsleitlinie in die bestehenden inner- und zwischen-

betrieblichen Kooperationsprozesse eingeführt. Die Unternehmenszentralen erhalten 

im Zuge der strategischen Dezentralisierung zum Teil den Charakter einer „Holding", 

die in erster Linie für Koordinationsaufgaben zuständig ist, dabei aber den selbständi-

gen Einheiten gleichwohl übergeordnete Ziele und Handlungsleitlinien vorgibt und über 

den Ausbau, Abbau oder Aufgabe einzelner Unternehmensbereiche entscheidet (vgl. 

Döhl u.a. 2000) 1. 

Bei der „operativen" Dezentralisierung auf der Ebene der Betriebs- und Arbeitsorgani-

sation handelt es sich um die Verlagerung von Aufgabenanteilen und bestimmten Ent-

scheidungsbefugnissen in betriebliche Funktionsbereiche oder Abteilungen, mit der 

eine stärkere Zusammenführung ehemals getrennt organisierter planender und ausfüh-

render Arbeiten angestrebt wird. Hierzu gehören unterschiedliche Formen der Grup-

penarbeit, Fertigungsinseln, Qualitätszirkel u.ä.m., denen Kosten-, Termin- und Kun-

denverantwortung übertragen wird, und die dabei vielfach Aufgaben der Qualitätskon-

trolle und -verbesserung übernehmen. Hierdurch sollen Produkt- und Prozeßqualität 

verbessert und dabei vorhandene Erfahrungen bzw. Handlungskompetenzen der Be-

schäftigten besser ausgeschöpft werden. 

Wenn sich auch insgesamt bei den Umstrukturierungen kaum ein strategisches Ge-

samtkonzept erkennen läßt, deuten die Beobachtungen doch darauf hin, daß Unter-

nehmen hiermit versuchen „... gleichzeitig hohe Qualität, größere Kundennähe, schnel-

lere Innovation und eine günstigere Preisgestaltung zu erreichen ..." 

(Baethge/Schiersmann 1998:21; Hervorh. i.O.). Dabei läßt sich als ein grundlegendes 

                                                                                                                                            
anderen Konkurrenten ausgesetzt sind. Zum Outsourcing von Weiterbildungsabteilungen vgl. 
etwa Schmidt-Lauff 1999 und Weiß 1998:109f. 

1 Vgl. beispielhaft für die Reorganisation in einem Großunternehmen (Dienstleistung / Energie-
versorger) Kleinow/Lipke 2000, für die Reorganisation in einem mittelständischen Unterneh-
men (Werkzeugmaschinenbau) Rübling/Novak 1998. 
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Merkmal der organisatorischen Umgestaltung der Wandel weg von der Funktionsorien-

tierung hin zu einer Prozeßorientierung beobachten, die als steuerndes Prinzip betrieb-

licher Abläufe etabliert werden soll. Nach Baetghe/Schiersmann zielt Prozeßorientie-

rung auf das „magische Viereck“ der „...gleichzeitige(n) Optimierung von Markt- bzw. 

Kundenbezug, Produktqualität, Kosten und Innovation mit Hilfe einer organisatorischen 

Flexibilisierung und einer en detail kostenbezogenen Steuerung der betrieblichen Aus-

tauschbeziehungen." (ebd.) Dabei geht es wesentlich darum, durch die Verkürzung 

von Entscheidungswegen und die Beschleunigung von Produktions- und Arbeitspro-

zessen zu Kostenreduktionen zu gelangen und gleichzeitig durch die stärkere Berück-

sichtigung von individuellen Kundenwünschen und durch besondere Serviceleistungen 

die Position auf Marktsegmenten zu halten oder auszubauen. 

Allerdings dürfen die skizzierten Veränderungen der Unternehmens- und Arbeitsorga-

nisation nicht als quasi „technischer" Prozeß oder gar als Automatismus mißverstan-

den werden. Ob und in welchen konkreten Formen sich eine Flexibilisierung und De-

zentralisierung von Organisationsstrukturen in der betrieblichen Praxis etabliert, hängt 

maßgeblich davon ab, inwieweit betriebliche Entscheidungsträger Veränderungen in 

ihrem Umfeld als betriebsrelevant einschätzen, mit welchen konkreten Problemsichten 

und Geschäftsstrategien sie mit den veränderten Anforderungen im Einzelfall umgehen 

und wie letztlich die Umsetzung dezentraler Organisationskonzepte in der Praxis ver-

läuft. 

So ist eine Dezentralisierung von Organisationsstrukturen keineswegs widerspruchsfrei 

und mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Wie sich immer wieder beo-

bachten läßt, treten bei der Umsetzung von organisatorischen Umstrukturierungen viel-

fältige Widerstände und Barrieren auf, die im Vorfeld weder hinreichend überschaubar 

noch vollständig vermeidbar sind. Sie hängen maßgeblich mit den Beharrungskräften 

etablierter Strukturen zusammen, die mit gewachsenen Handlungsroutinen und ver-

fügbaren Handlungsspielräumen, mit über Arbeitserfahrung ausgebildeten Kompeten-

zen und damit verbundener Handlungssicherheit der involvierten Personen quasi „fest 

verdrahtet" sind (vgl. Lutz 1996:35). Regelmäßigkeiten und Routinen stellen aber ge-

rade in dem stark von Zeitdruck geprägten Arbeitsalltag aus der Sicht der Arbeitenden 

wichtige Entlastungseffekte dar, die bei grundlegenden Veränderungen verlorenzuge-

hen drohen, und die gegen zukünftige Ungewißheiten verteidigt werden. 

Eng hiermit verbunden werden Umsetzungsbarrierren auch durch eine mangelhafte 

informatorische und kommunikative Einbindung der Beschäftigten ausgelöst. So kön-

nen sich etwa aus der Sicht der maßgeblichen Entscheidungsträger Reorganisations-
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vorhaben zur Effektivierung der Arbeitsorganisation sinnvoll und logisch darstellen, da-

bei aber „vor Ort" zu Arbeitsverfahren führen, die für die betreffenden Fachkräfte auf-

wendiger sind und „unlogisch" erscheinen. In solchen Fällen werden von MitarbeiterIn-

nen vielfach auf informellem Weg „eigene" Lösungen entwickelt, die Mehrbelastungen 

vermeidbar machen und sich zur Realisierung der Arbeitsziele als effektiver erweisen 

(vgl. Weltz/Lullies 1984 und Weltz 1988). Diese Erfahrungen verweisen darauf, daß 

betriebliche Umstrukturierungen auf einen äußerst engen informatorischen Austausch 

und die Kooperation mit den von den Veränderungen betroffenen Personen und Grup-

pen angewiesen sind. Wegen des damit verbundenen nicht unerheblichen zeitlich-

finanziellen Aufwandes wird jedoch bei Reorganisationsvorhaben die informatorische 

und kommunikative Flankierung von Reorganisation nicht selten unzureichend reali-

siert. 

Auf einer zweiten Ebene hängen Hindernisse mit dem zunehmenden Koordinations- 

und Organisationsaufwand zusammen, der als Folge der Dezentralisierung selbst ent-

steht. Diese systematische Kehrseite von Dezentralisierungsprozessen innerhalb von 

markt- und unternehmensbezogenen Handlungskontexten wird häufig nicht genügend 

beachtet und dabei die Komplexität der entstehenden Steuerungs- und Koordinie-

rungsanforderungen unterschätzt. So ist in Bezug auf die strategische Ebene der De-

zentralisierung die Integration der verselbständigten Unternehmenseinheiten in das 

Gesamtunternehmen und die Orientierung ihrer Aktivitäten an übergreifenden, unter-

nehmensstrategischen Leitlinien ein anhaltendes Dauerproblem. Aber auch in Bezug 

auf die organisatorische Dezentralisierung sind noch kaum befriedigende Lösungen 

gefunden, um die Teilarbeiten der diversen Arbeitsgruppen, Fertigungsinseln oder 

Qualitätszirkel organisatorisch zu einem halbwegs friktionsarmen Produktions- und 

Arbeitsprozeß zusammenzuführen. Gleichzeitig wird der Übergang auf Gruppenarbeit 

oder Fertigungsinseln vielfach nur unzureichend durch eine vorbereitende und beglei-

tende Qualifizierung, sowie durch Maßnahmen auf den Ebenen von Motivation, Füh-

rungsverhalten und Lohngestaltung flankiert (vgl. Hirsch-Kreinsen 1996:206ff). 

Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, daß sich in verschiedenen Unter-

nehmen ein Prozeß der „Re-Zentralisierung" (vgl. Hirsch-Kreinsen 1996) beobachten 

läßt. Wie industriesoziologische Untersuchen zeigen, werden die Dezentralisierung von 

Planungsaufgaben und Verantwortungsbereichen auf untere Hierarchieebenen in den 

Aufgabenbereich von Fachkräften zum Teil wieder zurückgenommen und dabei auch 

Weiterbildungsaktivitäten reduziert (vgl. Schumann 2000:111). Der gerade auch im 

betriebs- und berufspädagogischen Diskussionszusammenhang vieldiskutierte „Ab-
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schied vom Taylorismus" ist offenbar keineswegs ein einliniger und friktionsloser Pro-

zeß und nach wie vor mit vielen Ungewißheiten behaftet. Zu beobachten sind u.a.: 

• ein Ausbau von Schicht- und Nachtschichtarbeit und der Abbau von Erholzeiten; 

• erneute Trennung zwischen Planungs-Experten und Nur-Ausführenden; 

• Reduktion von Aus- und Weiterbildungsaktivitäten; 

• Standardisierung der Vorgaben der Arbeitsausführung; 

• Wiederausbau von Arbeitskontrollen (ebd). 
 

Nach Schumann lassen sich diese Entwicklungen am ehesten mit der zumehmenden 

Internationalisierung von Märkten erklären, mit der - ausgehend von Einflüssen der 

Leitwirtschaft der USA - ein gestiegener Druck auf Unternehmen eingesetzt habe, ihre 

Geschäftspolitik ebenfalls stärker nach dem shareholder-value-Prinzip auszurichten. 

Die Bedienung von kurzfristig orientierten Aktionärsinteressen steht jedoch einer län-

gerfristig und qualitativ ausgerichteten Unternehmensplanung entgegen und schränkt 

Spielräume für eine strategisch ausgerichtete Arbeitsgestaltung und Weiterbildungs-

praxis ein. Je mehr kurzfristige Gewinnmaximierung und extensives Wachstum zum 

Maßstab für Investitionsentscheidungen werden, desto mehr geraten auf längere Sicht 

angelegte Strategien zu Gunsten höherer Fach- und selbständiger Handlungskompe-

tenz in die Defensive. Qualifizierte Facharbeit und selbständige Handlungskompetenz 

beschränken sich dann lediglich auf solche Produktionsbereiche, die zur Realisierung 

des Produktionsprozesses zwingend erforderlich sind: „Jede Investition wird an diesen 

Prämissen gemessen. Innovative Arbeitsgestaltung, die höherwertige Arbeit schafft, 

den Aufwand für Aus- und Weiterbildung steigert und sich erst mittelfristig auszahlt, ist 

besonders begründungspflichtig. In automatisierten Fertigungen, in denen unter Ge-

sichtspunkten einer optimalen Prozeß- und Technikbeherrschung zur neuen Facharbeit 

keine Alternative gesehen wird, müssen die Unternehmen an der Arbeitsaufwertung 

festhalten, in den Handarbeitsbereichen, insbesondere den Montagen nicht." (Schu-

mann 2000:111) 

Insgesamt sind Realisierungsverläufe und die zukünftige Entwicklung organisatorischer 

Umstrukturierungsprozesse gegenwärtig noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden 

und erfordern vermehrte Forschungsaktivitäten. Dies gilt in besonderer Weise für die 

Frage, wie kleine und mittlere Unternehmen von den Reorganisationskonzepten be-

rührt sind, da sich vorliegende Studien schwergewichtig auf Großunternehmen bezie-

hen. Soweit erkennbar ist, spielen Umstrukturierungen als Einflußgröße auf Hand-

lungs- und Wettbewerbsbedingungen kleinerer und mittelständischer Unternehmen 
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eine unterschiedliche Rolle. Während mittelständische Unternehmen zum Teil selbst 

Veränderungen ihrer Arbeitsorganisation nach den beschriebenen Mustern vornehmen 

(vgl. Iller 2000, Dehnbostel u.a. 1998), sind kleinere Unternehmen eher indirekt - durch 

die Folgen der Flexibilisierung von Unternehmensstrukturen größerer Unternehmen - 

betroffen. So können im Zuge der Auslagerung von ehemals großbetrieblichen Abtei-

lungen neue Kleinunternehmen entstehen, die dabei gleichzeitig neue Konkurrenten für 

bestehende Unternehmen bzw. Institutionen werden, wie es oben am Beispiel der Aus-

lagerung von EDV- und Weiterbildungsabteilungen angesprochen wurde. Zu neuen 

Konkurrenten können aber auch Großunternehmen werden, wenn etwa deren Um-

strukturierung die Aufnahme neuer Dienstleistungsangebote vorsieht, die zugleich 

wichtige Tätigkeitsfelder kleinerer Unternehmen sind.1 

Des weiteren wird von Großunternehmen im Zuge von unternehmensübergreifenden, 

prozeßorientierten Produktionsstrategien vielfach das Netz der Zulieferer gestrafft bzw. 

deren Anzahl reduziert. Mit den verbleibenden Unternehmen werden dabei engere 

Kooperationsbeziehungen aufgebaut und deren Produktion in die Entwicklungs- und 

Konstruktionsplanungen der Großunternehmen eingebunden. Im Rahmen dieser zwi-

schenbetrieblichen Kooperationen werden dann Arbeits- und Innovationsprozesse von 

Zulieferern vermehrt von den Produktions- und Absatzstrategien der Großunternehmen 

geprägt. KMU geraten mit solchen Unternehmens-Vernetzungen einerseits in stärkere 

Abhängigkeiten von ihren großbetrieblichen Kunden, andererseits entstehen aus der 

Zusammenarbeit auch wichtige Impluse für betriebliche Innovationen in den kleinen 

Unternehmen. Bei KMU ohne derartige Vernetzungen könnten sich hiermit möglicher-

weise Innovationsrückstände kumulieren und Wettbewerbschancen verschlechtern.2 

Wie immer sich die Situation im Einzelfall darstellen mag, deutet doch vieles darauf 

hin, daß kleine und mittlere Unternehmen unter verstärkten Wettbewerbs- und Innova-

tionsdruck geraten. Zum einen werden Flexibilitätsvorteile, über die kleine Unterneh-

men aufgrund ihrer geringeren Arbeitsteilung gegenüber Großunternehmen traditionell 

verfügen, durch die Flexibilisierungs- und Dezentralisierungsstrategien von größeren 

Unternehmen zumindest potentiell unterhöhlt. Zum anderen stehen mit den neuen 

                                                 
1 Ein Beispiel hierfür ist etwa die Aufnahme von Dienstleistungsangeboten bei Energieversor-

gern im Bereich von Reparatur- und Serviceleistungen, die gleichzeitig ein wichtiges Aufga-
benfeld von Handwerksbetrieben sind. 

2 Vgl. für die Neugestaltung der Hersteller-Zulieferer-Beziehungen in der Automobilindustrie 
Frank/Zimmermann 1998. Daß engere Vernetzungen mit Großunternehmen für KMU bzw. für 
deren Beschäftigte Vorteile bringen können, zeigen Studien zur Weiterbildungspraxis im Kfz-
Handwerk. Markengebundene Kfz-Betriebe haben hier über den Zugang zu den Weiterbil-
dungsressourcen einen besseren Weiterbildungszugang als nicht markengebundene Betriebe 
(vgl. Heidling 1997). 
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Produkten und Anwendungsfeldern der Informationstechnologie erweiterte Innovati-

onspotentiale zur Verfügung, von deren Nutzung auch KMU nicht unberührt bleiben. 

Daraus könnten auch und gerade für kleine und mittlere Unternehmen innovationsför-

derliche Effekte resultieren. So eröffnen sich insbesondere mit dem Internet nicht nur 

erweiterte Zugänge zu benötigten Informationen, sondern auch neue Optionen für in-

ner- und überbetriebliche Vernetzungen. Diese könnten sich beispielsweise auf die 

effektivere Ausgestaltung von Kundenkontakten (Marketing, Vertriebspolitik) beziehen 

oder auch auf den Ausbau von unternehmensübergreifenden Kooperationen, etwa mit 

Lieferanten oder mit Sub-Unternehmen, mit denen gemeinsam größere Aufträge bear-

beitet werden. 

In welcher Weise und mit welcher Reichweite kleine und mittlere Unternehmen neue 

Produkte und Anwendungsfelder der Informationstechnologie nutzen werden und nut-

zen können und wie dies ihre Qualifizierungspraxis beeinflußt, läßt sich auf theoreti-

scher Ebene kaum eindeutig bestimmen und ist letztlich nur empirisch zu klären. Da 

sich Einsatzfelder, Spezifika und Relevanz informationstechnologischer Systeme in 

einzelnen Unternehmen und Branchen – in Industrie, Handwerk oder unterschiedlichen 

Dienstleistungsbereichen - erheblich unterscheiden, wären insbesondere branchenbe-

zogene Studien erforderlich, mit denen Besonderheiten und grundlegende Gemein-

samkeiten der Techniknutzung und ihr Zusammenhang mit betrieblichen Innovations-

strategien vergleichend untersucht werden. 

Hiervon abgesehen bleibt festzuhalten, daß der Zugang zu innovationsrelevanten In-

formationen und die produktive Nutzung von informationstechnologischen Neuerungen 

maßgeblich davon abhängig sind, inwieweit KMU über hinreichend qualifiziertes Per-

sonal verfügen, um eine effektive Marktbeobachtung und die Nutzung neuer Techni-

ken, Arbeitsverfahren etc. tatsächlich realisieren zu können. Dies gilt in besonderem 

Maße in Zeiten eines beschleunigten Wandels. Folgt man Einschätzungen der Innova-

tionsforschung, entsteht mit der gestiegenen Veränderungs- und Innovationsdynamik 

eine Situation, in der weder die Nutzung technologischer Neuerungen noch die Moder-

nisierung der Arbeitsorganisation die entscheidenden Hebel sind, um unter heutigen 

Konkurrenzbedingungen bestehen zu können. Da die Mobilisierung von technischen 

und organisatorischen Produktivitätspotentialen maßgeblich von der mobilisierbaren 

Handlungskompetenz von MitarbeiterInnen und Führungskräften (einschließlich der 

Unternehmensleitung) abhängt, wird vielmehr letztlich das verfügbare betriebliche Qua-

lifikationspotential zum limitierenden Faktor, der Ausmaß und Grenzen der betriebli-

chen Innovations- und Konkurrenzfähigkeit bestimmt (vgl. Staudt u.a. 1997). 
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1.5 Zweigleisige Qualifikationsförderung im beschleunigten Wandel 

Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungstrends sind Unternehmen vermehrt 

gefordert, sich flexibel und schnell auf neue Marktbedingungen einzustellen und Inno-

vationspotentiale offensiv zu nutzen, um Marktanteile zu halten oder neue zu gewin-

nen. Schnelligkeit, Flexibilität und Innovationsfähigkeit gewinnen damit für die betriebli-

che Konkurrenzfähigkeit ebenso an Bedeutung wie der Zugang zu qualifiziertem Per-

sonal. 

Die veränderten Handlungs- und Wettbewerbsbedingungen schlagen sich - im Zuge 

von Internationalisierung und Strukturwandel - einerseits in der Expansion von Dienst-

leistungstätigkeiten nieder, die vermehrt auch im sekundären Sektor beobachtbar sind. 

Zum anderen bilden sie Anstöße für Umstrukturierungen der Unternehmens- und Ar-

beitsorganisation, die in enger Verbindung mit informationstechnologischen Innovatio-

nen und kundenorientierten Absatzstrategien zu veränderten Aufgabenspektren und 

Qualifikationsanforderungen führen. Die Veränderungen stellen sich in den einzelnen 

Unternehmen zwar keineswegs einheitlich dar und berühren auch nicht alle Arbeitsbe-

reiche in gleicher Weise. Gleichwohl erweitern sich in der Grundtendenz in vielen be-

trieblichen Tätigkeitsfeldern die Anforderungen an eine selbständige und flexible Auf-

gabenbewältigung sowie an eine funktionierende Kooperation sowohl innerhalb von 

Arbeitsgruppen und Abteilungen als auch in funktionsübergreifenden Arbeitszusam-

menhängen. Vielfach erweitert sich das Aufgabenspektrum darüber hinaus um kunden- 

und servicebezogene Aufgaben, nicht zuletzt auch aufgrund eines gestiegenen An-

spruchsniveaus auf Seiten der Kunden vor dem Hintergrund ihrer gestärkten Marktpo-

sition. 

In unterschiedlichsten Aufgabenfeldern werden neben fachspezifischen Kenntnissen 

hiermit in stärkerem Maße gleichzeitig sozial-kommunikative Kompetenzen1 sowie 

vermehrt Kenntnisse im Bereich von tätigkeitsübergreifendem Zusammenhangswissen 

abverlangt, so etwa betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse für technisch-pro-

duktionsnah tätige Personen oder technische Grundkenntnisse für kaufmännisch-

verkaufsnah tätige Personen. Gleichzeitig sind verstärkt analytische, planende und 

konzeptionelle Fähigkeiten gefragt sowie die Fähigkeit, sich flexibel auf neue Situatio-

nen und Anforderungen einstellen zu können, wie sie insbesondere in Zusammenhang 

mit der Berücksichtigung besonderer Kundenwünsche und generell mit der gestiege-
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nen Veränderungsdynamik in stärkerem Maße gefordert ist. Hiermit gewinnt die be-

triebliche Qualifizierung von zwei Seiten her an Bedeutung: 

Zum einen muß sie die Anpassung von Wissens- und Fähigkeitsspektren an betriebli-

che Veränderungen leisten, die mit den dynamischen Umfeldveränderungen sowie den 

betrieblichen Umstrukturierungen häufiger und u.U. sehr kurzfristig notwendig wird. 

Zum anderen setzt die flexible Bewältigung neuer Anforderungen und die Nutzung in-

formationstechnologischer Innovationspotentiale das Vorhandensein von qualifizierten 

Beschäftigten auf einem hinreichenden Niveau bereits voraus. Damit wird auf einer 

zweiten Ebene eine Qualifikationsförderung wichtiger, die weniger auf den Ausgleich 

aktueller Qualifikationsdefizite zielt, als vielmehr in längerfristiger Perspektive auf den 

Auf- und Ausbau von selbständiger Handlungskompetenz ausgerichtet ist. Ziel einer 

solchen Qualifizierungsstrategie wäre die Erhöhung von Anpassungsflexibilität und 

Innovationsfähigkeit des Unternehmens durch eine breiter angelegte Qualifikationsför-

derung, die sich an einer selbständigen Aufgabenbewältigung und andererseits an den 

strategischen Entwicklungszielen des Unternehmens orientiert.  

Gerade diese Dimension der Qualifikationsförderung wird in Teilen der Fachdiskussion 

zur berufsbezogenen Weiterbildung als wegweisende Qualifikationsentwicklungsstra-

tegie hervorgehoben. Mit Blick auf die hohe Veränderungsdynamik und die für Unter-

nehmen und Volkswirtschaften gestiegene Bedeutung der Innovationsfähigkeit verwei-

sen hier Vertreter des „potentialorientierten" Ansatzes auf die Grenzen einer aus-

schließlich auf Anpassung orientierten Qualifizierung (vgl. Staudt u.a. 1997). Dabei 

weisen sie insbesondere auf den bedeutsamen Stellenwert von Erfahrungen für den 

Erwerb von Handlungskompetenz hin und kritisieren in diesem Zusammenhang die in 

Unternehmen - und in der Weiterbildung insgesamt - vorherrschende Art der Qualifika-

tionsförderung, die sich überwiegend auf die Vermittlung und Anpassung von Wissen 

konzentriert.  

Demgegenüber komme es für Unternehmen maßgeblich darauf an, MitarbeiterInnen 

zur Verfügung zu haben, die über tatsächliche Handlungskompetenz verfügen. Kompe-

tenz erschöpfe sich aber nicht in jenem Fach-, Methoden- oder sonstigen Wissen, das 

üblicherweise in klassischen Weiterbildungskursen vermittelt wird und schon gar nicht 

in formalen, zertifizierten Qualifikationen. „Kompetenz, das heißt eben nicht nur Hand-

lungsfähigkeit aufgrund erworbenen Wissens, sondern vor allem aufgrund gemachter 

                                                                                                                                            
1 Bei dem vieldiskutierten erhöhten Stellenwert von sozial-kommunikativen Kompetenzen darf 

nicht übersehen werden, daß diese in der Regel nicht isoliert, sondern in Verbindung mit 
fachspezifischen Kompetenzen gefordert sind (vgl. Baethge/Schiersmann 1998:42). 
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Erfahrung, auch neue Felder beackern zu können." (Staudt 1997:24) Die Aneignung 

neuen Wissens bzw. „expliziten Wissens" sei zwar notwendig, allerdings für die Bewäl-

tigung aktueller Anforderungen keineswegs hinreichend. Konstitutiv für den Erwerb von 

Kompetenz als „Fähigkeit zum Handeln" - die immer auch die Motivation zum Handeln 

einschließe - sei die Möglichkeit, daß Wissen und Fähigkeiten auch angewendet wer-

den können und sich in der konkreten Anwendung sodann Erfahrung ausbilden kann. 

Staudt u.a. beziehen sich dabei u.a. auf kanadische Studien, wonach die über prakti-

sches Tun und die Bewältigung konkreter Anforderungen gemachte Erfahrung als we-

sentliches Fundament erkennbar wird, worauf die Fähigkeit zum kompetenten berufli-

chen Handeln ganz überwiegend beruhe (vgl. Staudt/Kriegesmann 1999). Die etablier-

ten Formen sowohl der betrieblichen Qualifikationsförderung als auch der institutionali-

sierten beruflichen Weiterbildung beziehe dagegen die wichtige Bedeutung des Kom-

petenzerwerbs über Erfahrung nicht hinreichend ein. Im Gegenteil seien aktuelle Initia-

tiven zur Förderung des Qualifikationserwerbs in erster Linie auf die Optimierung des 

Zugangs zum expliziten Wissen und damit auf den Bereich konzentriert, der für die 

Entwicklung von tatsächlicher Handlungskompetenz eher nachrangigen Stellenwert 

habe. Grundsätzlich seien die „... Perfektionierung von Datenbanken und Netzwerken, 

um den Wissenszugang zu sichern, oder Weiterbildungsoffensiven (...) nicht ohne 

Sinn, decken aber bestenfalls 20 % der Kompetenzentwicklung ab. Den meisten Prak-

tikern ist bewußt, daß sie das, was sie im Alltag brauchen, kaum auf der Schulbank, 

sondern erst in der Praxis erworben haben. Wenn mehr als 80% der Handlungsfähig-

keit eben nicht aus der institutionalisierten Aus- und Weiterbildung, sprich der Vermitt-

lung expliziten Wissens, sondern dem Aufbau impliziten Wissens durch Erfahrungen 

resultieren, dann muß eine Weiterbildungsoffensive der öffentlichen Hand verpuffen, 

dann stellen sich viele Weiterbildungsaktivitäten in Unternehmen als ineffektiv heraus 

und wird immer mehr Betrieben bewußt, daß mehr als 2/3 der Personalentwicklungs-

maßnahmen leerlaufen." (Staudt u.a. 1997:2)  

Staudt u.a. greifen In diesem Zusammenhang konzeptionelle Ansätze einer integrierten 

Unternehmens- und Personalentwicklungsplanung auf, die seit längerem sowohl im 

Praxisdiskurs als auch in wissenschaftlichen Diskussionszusammenhängen als weg-

weisende Perspektive einer effektiven Personalentwicklungspraxis vorgeschlagen wer-

den.1 Danach soll mit einer Synchronisierung der Personal- und Qualifikationsentwick-

lungsplanung mit der strategischen Unternehmensplanung  eine reaktive Qualifizie-

                                                 
1 Vgl. hierzu etwa Dybowski/Sonntag/Herzer 1989, Riekhoff 1992, speziell in Bezug auf KMU 

Stiefel 1999. 
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rungspraxis überwunden und Qualifizierungsprozesse frühzeitig und zugleich zielge-

richteter realisiert werden. Derartige, als „strategische Personalentwicklung" oder „pro-

aktive Personal- und Qualifizierungsplanung“ gekennzeichneten Ansätze zur Optimie-

rung der Planung seien - so Staudt u.a. - zwar ein wichtiger Fortschritt, sie drängen 

allerdings nicht zur Grundproblematik des Kompetenzerwerbs vor. Da der Erwerb neu-

er Fähigkeiten nur partiell über die Aneignung neuen Wissens möglich und in hohem 

Maße auf die Anwendung von Wissen und Fähigkeiten in konkreten Arbeitszusam-

menhängen und darüber stattfindendem Erfahrungserwerb angewiesen sei, werde die 

Entwicklung von Handlungskompetenz auch bei einer derart perfektionierten Planung 

nach wie vor nicht gezielt unterstützt und bleibe deshalb letztlich suboptimal. Zudem 

seien derartige Planungsansätze in der Regel an dem Grundgedanken ausgerichtet, 

eine möglichst paßgerechte Abstimmung von Ist- mit neuen Soll-Qualifikationen zu 

erreichen. Sie zielten dabei auf eine Feinabstimmung von Qualifikationsanforderungen 

und -bedarf, in deren Logik „... jegliche nicht unmittelbar erforderliche, gleichwohl vor-

handene und entwickelbare Kompetenzen (...) als ‚Überqualifikationen' (erscheinen).“ 

(Staudt u.a. 1997:20) Statt Handlungskompetenzen zu fördern, enge im Gegenteil eine 

an diesem Planungsideal orientierte Qualifikationsförderung das im Unternehmen vor-

handene Kompetenzpotential ein.  

Außer acht bleibe auch, daß menschliche Wissens- und Fähigkeitspotentiale nicht be-

liebig „umbaubar" sind, wie es mit technischen Gerätschaften möglich ist. Wenn etwa 

beim Personal aktuell vorhandene Kompetenzen aufgrund vorgenommener Verände-

rungen nicht mehr vom Arbeitsprozeß abgerufen werden und im Zeitablauf verfallen 

(oder auch durch Arbeitsplatzabbau oder Fluktuationen aus dem Unternehmen aus-

scheiden), könnten sie bei später erneut notwendig werdenden Veränderungen schon 

bald wieder gefragt sein. Eine perfektionierte Planung nach obigem Muster beinhalte 

dann gerade bei hoher Innovationsdynamik die Gefahr, daß Unternehmen beständig 

selbst Kompetenzlücken produzieren. 

Da angesichts dynamischer Marktverhältnisse, beschleunigter technisch-organi-

satorischer Innovationen bei zum Teil sehr betriebsspezifischen Nutzungsformen neuer 

Technik oder Arbeitssysteme die Komplexität und Kompliziertheit betrieblicher Vorgän-

ge zunehme und die genauere Bestimmung benötigter Qualifikationen schwer prog-

nostizierbar sei, stoßen nach Einschätzung der AutorInnen traditionelle Planungs-

schemata der Personal- und Qualifikationsentwicklung zunehmend an Grenzen (vgl. 

Staudt u.a. 1997:16ff). Typischerweise orientierten sich klassische Planungsverfahren 

am Schema des Soll-Ist-Vergleichs, in dem die Planungskette vom Markt ihren Aus-
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gang nimmt, dann gewissermaßen „top-down" die Stufen: Technikeinsatz - Umgestal-

tung der Arbeitsorganisation - Bestimmung benötigter Qualifikationen durchläuft, um 

schließlich bei der Entscheidung über Qualifizierungsmaßnahmen ihren Endpunkt zu 

nehmen (vgl. Abb. I-1).  

Abbildung I-1: Technokratisches Planungsmodell 

Planungshorizont

Markt-
orientierte
Frühwarn-
systeme

Marktanalyse Fertigungs-/Verfahrens-,
Technik-, Aufbau-/
Ablauforganisation

Personalanpassung/
-austausch

Technologie-Portfolio
Synchrone
Personalentwicklung

PlanungsfolgeTechnik + Organisation PersonalMarkt

 
Quelle: Staudt u. a. 1997, S. 19 

 
Derartige Verfahren seien jedoch viel zu bürokratisch, um der gegebenen Verände-

rungsdynamik halbwegs entsprechen zu können und deshalb prinzipiell mit der Prob-

lematik behaftet, daß benötigte Kompetenzen mit notorischer Verspätung zur Verfü-

gung stehen. Da Veränderungsprozesse in komplexen Umfeldkonstellationen zudem 

immer mit ungeplanten Eingriffen und unvorhergesehenen Störungen konfrontiert sei-

en, komme zu der Trägheit des Planungsprozesses auch noch die Problematik einer 

prinzipiellen Unschärfe des realen Verlaufs betrieblicher Veränderungen hinzu. Hier-

durch verstärken sich Prognoseunsicherheiten und obendrein entstehe noch zusätzli-

cher Aufwand, der durch die Bearbeitung von Fehlerquellen oder Störungen notwendig 

wird (ebd.). 
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Staudt u.a. plädieren deshalb für eine potentialorientierte Personalentwicklungspla-

nung, die das herkömmliche Vorgehen ergänzen muß. Eine potentialorientierte Perso-

nalentwicklung kehrt die Planungskette um und setzt beim vorhandenen Personal und 

den verfügbaren Kompetenzen an. Dabei wird danach gefragt, welche technisch-

organisatorischen oder produktbezogenen Innovationen in welchen Varianten für das 

Unternehmen überhaupt möglich sind. Die vorhandenen marktbezogenen Planungen 

und Innovationsstrategien werden mit den Ergebnissen dieser Analyse konfrontiert und 

in geeigneter Weise modifiziert. Dabei kommen dann auch alternative Lösungen in den 

Blick, die ohne die Nutzung der vorhandenen Kompetenzpotentiale der Beschäftigten 

nicht sichtbar geworden wären. (vgl. Abb. I-2) 

Abbildung I-2: Potentialorientierung der Personalplanung 

Planungshorizont

Markt-
orientierte
Frühwarn-
systeme

Marktanalyse Fertigungs-/Verfahrens-,
Technik-, Aufbau-/
Ablauforganisation

Personalanpassung/
-austausch

Technologie-Portfolio Synchrone
Personalentwicklung

Planungs-
folge

Markt

Potentialorientierte
Personalentwicklung

Technisch-organisatorisches
Entwicklungspotential

initiierend

limitierend

Bearbeit-
bares/
relevantes
Marktpo-
tential

PersonalTechnik + Organisation

Quelle: Staudt u. a. 1997, S. 23
 

Wie die AutorInnen hervorheben, werden traditionelle, vom Markt ausgehende Pla-

nungsverfahren durch das potentialorientierte Vorgehen keineswegs ersetzt, wohl aber 

ergänzt und modifiziert. Die modifizierten marktbezogenen Planungen bilden im Pro-

zeßverlauf wiederum den orientierenden Ausgangspunkt für den potentialorientierten 

Planungsprozeß. „Das Vorgehen mündet in einen wiederholten iterativen Prozeß der 

Planung und Veränderung betrieblicher Größen, dessen Pole auf der einen Seite be-
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triebliche Sachziele (auf Marktanalysen gestützte Produktentscheidungen), auf der 

anderen Seite personelle Potentiale (Kompetenzen, persönliche Neigungen und Le-

bens- und Karriereplanungen) bilden." (Staudt u.a. 1997:22, Hervorh. i.O.) 

Man mag darüber spekulieren, inwieweit das potentialorientierte Modell der Personal-

entwicklungsplanung in der betrieblichen Praxis tatsächlich Bedeutung erlangen könn-

te. Auch mag man Zweifel haben, inwieweit sich Wissen und Erfahrungen als Funda-

mente des Komptenzerwerbs tatsächlich quantifizieren lassen, zumal die AutorInnen 

dazu keine näheren Erläuterungen machen. 

Gleichwohl können Staudt u.a. ohne Zweifel plausible Argumente für eine potential-

orientierte Qualifikationsentwicklung anführen, in der zudem empirische Befunde zu 

Realisierungsproblemen bei betrieblichen Innovationsprozessen aufgenommen sind 

(vgl. Kapitel 1.4). Insbesondere fordern die AutorInnen sehr zu recht die systematische 

Berücksichtigung von Erfahrungen bei Fragen des Qualifikationserwerbs ein, die in der 

beruflichen Weiterbildung als methodisches Prinzip noch kaum richtig Fuß fassen 

konnte. 

Bezeichnenderweise lassen sich methodische Ansätze der Weiterbildung, die auf eine 

systematische Verzahnung von theoretischem und praktischem Lernen im Arbeitsvoll-

zug abstellen, bislang eher in dual organisierten Qualifizierungskonzepten für Perso-

nen mit höherem Qualifikationsniveau bzw. für höhere betriebliche Hierarchieebenen 

finden. So sind duale Qualifizierungsformen in Großunternehmen schon seit längerem 

selbstverständliche Grundlage von Personalentwicklungskonzepten für die innerbe-

triebliche Führungskräfteentwicklung sowie von Trainee-Programmen, die zur Einarbei-

tung neuer MitarbeiterInnen (HochschulabsolventInnen) eingesetzt werden (vgl. etwa 

Riekhoff 1992, Görs u.a. 1994). Auch für AbiturientInnen gibt es - mit steigender Ten-

denz - dual angelegte Ausbildungskonzepte, die eine Qualifizierung für mittlere Fach- 

und Führungspositionen - zumeist in betriebswirtschaftlichen Fachrichtungen - vorse-

hen. Hierbei kooperieren Unternehmen in der Regel mit Berufsakademien. Ein wichti-

ger Hintergrund für solche Initiativen ist dabei, AbiturientInnen durch attraktive Ausbil-

dungsangebote eine Alternative zum Studium anzubieten bzw. Personen mit höherem 

Qualifikationsniveau vermehrt für die betriebliche Praxis zu gewinnen.1 

Dreh- und Angelpunkt der von Staudt u.a. formulierten Kritik an herkömmlichen Wei-

terbildungsformen ist die Unterscheidung zwischen Qualifikation bzw. Kompetenz auf 

der einen Seite, und den einsetzbaren Mitteln zur Förderung von Kompetenz auf der 

                                                 
1 Eine umfassende Übersicht über derartige Programme für AbiturientInnen gibt Kramer 1999. 
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anderen Seite. Kompetenz bezieht sich auf das Handlungspotential, über das Individu-

en verfügen und welches sie befähigt, bestimmte Aufgaben zu bearbeiten oder Prob-

lemstellungen zu lösen. Weiterbildung im Sinne von in bestimmter Weise organisierten 

Lehr-Lernsituationen ist demgegenüber Mittel und Weg, wodurch eine Erweiterung der 

Kompetenzen erreicht werden soll1.  

Mit dieser Unterscheidung wird unmittelbar klar, daß die Erweiterung von berufsbezo-

genen Qualifikationen sich keinesfalls auf organisiertes Lernen im Rahmen von Kursen 

oder Lehrgängen beschränkt, sondern auf vielfältigen Wegen unterstützt und gefördert 

werden kann (was innerhalb der Berufsbildungspraxis ja auch geschieht). Neben orga-

nisierten Weiterbildungsveranstaltungen kann Qualifikationsförderung ebenso auf dem 

Wege von Beratung und Unterweisung, durch individuelles Lernen mit Hilfe von Fach-

büchern oder Computer-Lernprogrammen oder eben über die Ermöglichung von Ar-

beitserfahrungen geschehen. 

Da Erfahrung sich nur über die tätige (geistige und manuelle) Auseinandersetzung mit 

bestimmten Anforderungen herstellen kann, kommt in betrieblichen Arbeitszusammen-

hängen dem jeweiligen Aufgabenspektrum für den Kompetenzerwerb ein zentraler 

Stellenwert zu. Hier liegt für Staudt u.a. auch die entscheidende Grenzziehung für die 

begriffliche Unterscheidung von Qualifikation und Kompetenz.2 Sieht man von einigen 

Differenzierungen ab, wird unter Qualifikationen im allgemeinen der Komplex von Wis-

sen, Fähigkeiten, Fertigkeiten sowie Verhaltens- und Motivationsdispositionen verstan-

den. Der Kompetenzbegriff ist hierbei mit dem Qualifikationsbegriff weitgehend de-

ckungsgleich, betont aber stärker das individuelle Handlungspotential (als Aspekt von 

Qualifikation) und geht gleichzeitig um einen wesentlichen Punkt über den Qualifikati-

onsbegriff hinaus: in organisatorischen Handlungszusammenhängen werden die für 

einzelne Personen entwickelbaren Fähigkeiten etc. in hohem Maße von den jeweils 

gegebenen inhaltlichen Arbeitsaufgaben, Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnis-

sen mitbestimmt (vgl. Staudt u.a. 1997:40ff, 64ff). Mögliche Maßnahmen zur Förderung 

von Handlungskompetenz liegen deshalb auch sehr wesentlich im Bereich der Arbeits-

                                                 
1 Gemeint sind hier zwei Bedeutungsdimensionen von Weiterbildung: der Lehrgang, das Semi-

nar u.ä. als Weiterbildungveranstaltung und Weiterbildung als Lern- und Entwicklungsprozeß, 
d.h. als Weg oder Medium des Kompetenzerwerbs. 

2 Seit einigen Jahren wird im wissenschaftlichen Diskussionszusammenhang vermehrt zwi-
schen Qualifikation und Kompetenz unterschieden. Abgesehen von den ins Detail gehenden 
Unterschieden und Kontroversen ist ein gemeinsamer Bezugspunkt der Überlegungen die Be-
tonung der Subjektgebundenheit von erworbenen Fähigkeiten. Dieser scheint stärker durch 
den Kompetenzbegriff repräsentiert zu sein, während der Qualifikationsbegriff in der Tradition 
der Berufsbildungspolitik und -praxis stärker mit der Objektivierbarkeit und Verwertbarkeit von 
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organisation bzw. der inhaltlichen Ausgestaltung von Arbeitsplatzzuschnitten und damit 

verbundenen Handlungsspielräumen. Diese können die Potentiale für die Entwicklung 

von Selbständigkeit, Verantwortungsbewußtsein, fachspezifischem Können etc. mehr 

oder weniger umfassend abfordern und im Extremfall (z.B. bei hochstandardisierter 

Massenproduktion) erheblich eingrenzen.  

Soll die Aneignung neuen Wissens (über Kurse, Fachbücher u.ä.) die Handlungskom-

petenz erweitern helfen, muß die betriebliche Qualifizierungspraxis deshalb in hinrei-

chendem Maße auch die Anwendungsbedingungen am Arbeitsplatz einbeziehen. Kön-

nen Lerninhalte und Qualifizierungsziele im konkreten Arbeitszusammenhang nicht zur 

Anwendung gelangen, findet letztlich auch keine Kompetenzentwicklung statt. Ganz im 

Gegenteil können hieraus negative Effekte durch eine Demotivierung (bzgl. Weiterbil-

dungs- und/oder Arbeitsengagement) resultieren. Eine erfolgversprechende - d.h. im 

Sinne der angestrebten Ziele effektive - Qualifikationsförderung in Unternehmen kann 

sich insofern nicht isoliert auf personenbezogene Aktivitäten beziehen. Sie muß immer 

auch die organisatorisch-strukturellen Realisierungsbedingungen von Kompetenzen als 

Bedingungssfaktor und Gestaltungsfeld von Personalentwicklung einbeziehen, das 

heißt Personal- und Organisationsentwicklung als integralen Zusammenhang behan-

deln. 

Nicht zuletzt wird mit dem potentialorientierten Ansatz ein wichtiges Kernproblem auf-

gegriffen, mit dem berufliche Aus- und Weiterbildung unter Bedingungen des be-

schleunigten Wandels verstärkt konfrontiert ist. Mit der erhöhten Veränderungsdynamik 

im Bereich von Märkten, technisch-organisatorischen Innovationen und Wissenspro-

duktion wächst auch die Spannung zu den sich naturgemäß in längeren Zeithorizonten 

vollziehenden Prozessen von Informationserwerb und lernender Aneignung dieser 

Veränderungen durch reale Menschen. Mit anderen Worten: die Spannungen zwischen 

technisch-materiellen Veränderungen und dem Erwerb von individueller Handlungs-

kompetenz, hiermit umgehen zu können, nehmen aufgrund der unterschiedlichen Ent-

wicklungsgeschwindigkeiten zu. 

In diesem Zusammenhang wird von den AutorInnen kritisch vermerkt, daß herkömmli-

che Planungsmodelle der Personalentwicklung, die sich weitgehend auf die Anforde-

rungsseite von Qualifikationen und die Perfektionierung der Passung von Soll- und Ist-

Wissensbeständen konzentrieren, deutlich Züge eines „technokratischen" Verständnis-

ses der Qualifikationentwicklung tragen, das der Realität menschlichen Lernens und 

                                                                                                                                            
Qualifikationen verbunden ist. Vgl. hierzu beispielhaft die Beiträge in den Publikationen Kom-
petenzentwicklung '96 und '97. 
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Kompetenzerwerbs kaum entspricht. Inwieweit das vorgeschlagene potentialorientiere 

Planungsverfahren eine tragfähige Entwicklungsperspektive für eine effektive Qualifika-

tionsförderung darstellen kann, ist derzeit jedoch eine offene Frage, die weiterer empi-

rischer Klärung bedarf. 

Im folgenden soll nun danach gefragt werden, welche besonderen Probleme der Quali-

fizierung kleine und mittlere Unternehmen haben, und wie vorhandene Kooperations-

ansätze zwischen Weiterbildungsträgern und Betrieben hierauf bislang Bezug nehmen. 

Ein kurzer Überblick über besondere Aspekte und jüngere Veränderungstendenzen der 

betrieblichen Weiterbildung bildet dabei den Hintergrund, vor dem Besonderheiten und 

Probleme kleiner und mittlerer Unternehmen klarer hervortreten können. 
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2. Betriebliche Weiterbildung: Allgemeine Entwicklungstendenzen 
und Probleme der Qualifizierung in KMU 

2.1 Weiterbildung und Betriebsgröße - Uneindeutigkeiten und offene Fragen 

Nach vorherrschender Einschätzung ist die Weiterbildungspraxis in kleinen und mittle-

ren Unternehmen deutlich geringer entwickelt und mit Problemen behaftet als es in 

Großunternehmen der Fall ist. Überprüft man vorliegende Forschungsbefunde nach 

betriebsgrößenspezifischen Unterschieden der Qualifizierungspraxis, zeigt sich jedoch 

ein eher uneindeutiges Bild. 

So ist zunächst bemerkenswert, daß in Bezug auf den quantitativen Umfang von Wei-

terbildungsaktivitäten deutliche Unterschiede erst ab sehr hohen Beschäftigtenzahlen 

sichtbar werden. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (nach Definition der EU 10 bis 

250 Beschäftigte) läßt sich auf der Grundlage vorliegender Daten aus repräsentativ 

angelegten Weiterbildungsstudien eine geringere Weiterbildungsaktivität gegenüber 

großen Unternehmen kaum eindeutig nachweisen.  

Insgesamt kommen die verschiedenen Studien bei der Betrachtung des quantitativen 

Weiterbildungsumfangs (Teilnahmequoten, Teilnahmestunden) zu recht unterschiedli-

chen Ergebnissen. Während etwa Studien im Rahmen des „Berichtssystems Weiterbil-

dung" (BSW) für kleinere Unternehmen geringere Teilnahmequoten gegenüber größe-

ren Unternehmen ausweisen (bis 100 Beschäftigte: 25%, bis 1000 Beschäftigte: 31%, 

über 1000 Beschäftigte: 28%; vgl. Kuwan/Waschbüsch 1994:56), kommen die Befra-

gungen bundesdeutscher Unternehmen im Rahmen des europäischen FORCE-

Programms zu dem Resultat, daß die Weiterbildungsteilnahme von Beschäftigten in 

kleineren Unternehmen (bis 50 Beschäftigte) sogar leicht höher als in größeren Unter-

nehmen ist, und nur von Großunternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten übertrof-

fen wird (vgl. Grünewald/Moraal 1996:32f). 

Die FORCE-Ergebnisse weisen insgesamt für den Bereich von 10 bis 1000 Beschäftig-

te eher gering ausgeprägte Unterschiede und erst ab über 1000 Beschäftigte einen 

deutlichen Anstieg der Teilnahmequote aus (s. Abb. I-3). Dieser Befund paßt zugleich 

zu der Beobachtung, daß in der Regel erst in Unternehmen ab einer Größenordnung 

von 1000 und mehr Beschäftigten eigenständige Weiterbildungsabteilungen mit spe-

ziellem Personal anzutreffen sind (vgl. Weiß 1998). 
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Abbildung I-3: Teilnahmequoten an Lehrveranstaltungen nach Unternehmensgröße (%) 
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Quelle: Grünewald/Moraal, 1996, S. 33 

 
Auch nach den Resultaten der Weiterbildungserhebungen des Instituts der deutschen 

Wirtschaft (IW) liegt bei der Betrachtung von organisierten Formen der Qualifikations-

förderung die Weiterbildungsaktivität von kleineren Unternehmen höher als die der 

größeren Unternehmen, wenn man die von den Unternehmen angegebenen Teilnah-

mefälle auf die jeweilige Beschäftigtenzahl bezieht. Anders als bei den FORCE-

Erhebungen liegen nach den IW-Befunden jedoch die Teilnahmequoten auch in sehr 

großen Unternehmen deutlich unter denen von Kleinunternehmen.  

So werden vom IW in Unternehmen der unteren Größenklassen (1 bis 199 Beschäftig-

te) deutlich höhere Teilnahmequoten als in allen darüber liegenden Größenklassen (bis 

zu über 5000 Beschäftigte) festgestellt. Die meisten Teilnahmefälle je 100 Beschäftigte 

verzeichnet das IW für Kleinstbetriebe mit unter 20 Beschäftigten: die Teilnahmequote 

liegt hier in etwa doppelt so hoch als sie für Großunternehmen erfaßt worden ist (vgl. 

Weiß 1994:78ff). 

Betrachtet man also Teilnahmefälle in Relation zur Beschäftigtenzahl, erweisen sich 

nach den vorliegenden Daten kleinere Unternehmen - unter quantitativen Gesichts-

punkten - also keineswegs weniger weiterbildungsaktiv als größere Unternehmen. Die-

ses wird noch einmal deutlich, wenn man das Weiterbildungsvolumen in Stunden je 

Beschäftigten und je Teilnehmer als Bewertungsmaßstab heranzieht (s. Abb. I-4). Da-

bei zeigt der Vergleich mit den zuvor betrachteten Teilnahmequoten, daß sich die 

Rangordnung ein und derselben Betriebsgrößenklasse (100 bis 249 Beschäftigte) sehr 
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unterschiedlich darstellen, ja umkehren kann. Anders als bei den Teilnahmequoten 

(17%) liegen Unternehmen dieser Größenklasse bei der Betrachtung des Weiterbil-

dungsvolumens nun an erster Stelle, was auf die Durchführung bzw. die Nutzung von 

längeren Weiterbildungsveranstaltungen hinweist. 

 
Abbildung I-4: Weiterbildungsvolumen in Stunden je Teilnehmer 

und je Beschäftigten nach Unternehmensgröße 
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Quelle: Grünewald/Moraal, 1996, S. 37 

 

Signifikante Unterschiede im Weiterbildungsumfang scheinen insgesamt weniger mit 

der Betriebsgröße als vielmehr mit branchenspezifischen Rahmenbedingungen zu-

sammenzuhängen. Sowohl die Erwerbstätigenbefragungen des BSW als auch die Un-

ternehmensbefragungen (FORCE und IW) weisen übereinstimmend erhebliche Diffe-

renzen in erster Linie zwischen einzelnen Branchen aus (BMBF 1996:191/197; Grüne-

wald/Moraal 1996:34f, Weiß 1994:85).1 Nach den FORCE-Ergebnissen machen die 

Unterschiede in den Teilnahmequoten bis zu 36 Prozentpunkte aus (s. Abb. I-5). 

                                                 
1 Da die Auswahl und Abgrenzung von Branchen in den verschiedenen Studien nicht einheitlich 

vorgenommen werden, sind die Daten nicht exakt vergleichbar. In den Grundtendenzen 
stimmen sie jedoch überein. 
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Abbildung I-5: Teilnahmequoten an Lehrveranstaltungen nach ausgewählten  
Wirtschaftsbereichen 
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Quelle: Grünewald/Moraal, 1996, S. 34 

 
Auch in Bezug auf genutzte Weiterbildungsformen scheinen sich Großunternehmen 

und KMU eher graduell und weniger substantiell zu unterscheiden. So nutzen Unter-

nehmen aller Größenordnungen für ihre Qualifizierungserfordernisse gleichzeitig inter-

ne Maßnahmen wie auch externe Angebote von unterschiedlichen Bildungsanbietern.1 

Die wichtigsten Anbieter sind Organisationen der Wirtschaft (Kammern), gefolgt von 

privaten Bildungsdienstleistern und Herstellerfirmen (vgl. Grünewald/Moraal 1996:41f). 

Während in Großunternehmen interne Qualifizierungsmaßnahmen ein höheres Ge-

wicht als die Nutzung externer Standardangebote haben, greifen KMU überwiegend 

auf externe Weiterbildungsangebote zurück. In sehr kleinen Unternehmen scheint da-

bei die Nutzung externer Angebote vielfach die einzige Form der Weiterbildung zu sein 

(ebd.). 

Daneben werden in allen Unternehmen neben der seminarförmigen Weiterbildung ar-

beitsplatznahe bzw. arbeitsintegrierte Formen der Qualifikationsförderung praktiziert. 

Hierzu gehören  insbesondere  Unterweisungen und Einarbeitungsmaßnahmen am Ar-

                                                 
1 Interne Maßnahmen können von eigenen ExpertInnen durchgeführt werden oder durch exter-

ne DozentInnen von Bildungseinrichtungen bzw. von freiberuflichen TrainerInnen. Insofern ist 
die übliche Unterscheidung von internen und externen Maßnahmen in vorliegenden Studien 
nicht trennscharf. 
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beitsplatz, Informationsveranstaltungen u.a.m. Nicht formal als Bildungsveranstaltung 

organisierte Formen der Qualifikationsförderung haben für die betriebliche Weiterbil-

dung ein erhebliches Gewicht und haben insbesondere als Bestandteil neuer Qualifi-

zierungsstrategien in vielen Unternehmen - und hier vor allem Großunternehmen - eine 

Aufwertung erfahren (vgl. Kapitel 2.2). Das „Lernen im Prozeß der Arbeit" hat in den 

letzten Jahren auch in der bildungswissenschaftlichen und politischen Diskussion 

wachsende Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wird vielfach mit der Erwartung ver-

bunden, daß sich hiermit für Beschäftigte erweiterte Qualifizierungsmöglichkeiten er-

geben. So werden - so die Überlegungen - durch arbeitsplatznahe Lernformen weitaus 

mehr Beschäftigte von der betrieblichen Weiterbildung erreicht als es bei der - stark 

selektiv ausgerichteten - Teilnahme an organisierten Weiterbildungsveranstaltungen 

der Fall ist, und insbesondere werden auch an- und ungelernte Gruppen in stärkerem 

Maße einbezogen. Gleichzeitig beinhalten arbeitsintegrierte Qualifizierungsformen 

durch ihre enge Verzahnung des Lernens mit dem Arbeitsprozeß bzw. mit arbeitsbe-

zogenen Erfahrungen erweiterte Potentiale zur Entwicklung selbständiger beruflicher 

Handlungskompetenz, die in betrieblichen Arbeitszusammenhängen insgesamt wichti-

ger wird.1 

In den periodischen Unternehmensbefragungen des IW wird bereits seit Beginn der 

90er Jahre die hohe Bedeutung des „Training-on-the-job" bzw. des „Lernens in der 

Arbeitssituation" in bundesdeutschen Unternehmen dokumentiert, die sich in allen Be-

triebsgrößenklassen beobachten läßt (vgl. Weiß 1990, 1994 und 1997). Auch die Un-

tersuchungen im Rahmen der FORCE-Erhebungen sowie die Erwerbstätigenbefragun-

gen im Rahmen des BSW verweisen auf einen hohen Stellenwert von unterschiedli-

chen Formen der arbeitsplatznahen Qualifikationsförderung. Nach den jüngsten BSW-

Ergebnissen (für das Jahr 1997) läßt sich dabei bei der Nutzung der „informellen Wei-

terbildung" (d.h. der nicht als Bildungsveranstaltung organisierten Formen der Qualifi-

kationsentwicklung) seit 1994 ein deutlich höherer Zuwachs feststellen, als es bei her-

kömmlichen Lehrgängen und Kursen der Fall ist. So liegt beispielsweise bei „Unterwei-

sungen/Anlernen durch Kollegen“ der Zuwachs bei rund 100 Prozent (vgl. BMBF 

1999:56f). 

                                                 
1 In der insgesamt facettenreichen Diskussion wird der Bedeutungsanstieg des arbeitsintegrier-

ten Lernens vielfach auch mit Überlegungen zum „selbstorganisierten" bzw. „selbstgesteuer-
ten" Lernen verknüpft und/oder aus der Perspektive der Leitidee des „lernenden Unterneh-
mens" ausgeleuchtet. Vgl. für einen Einblick Dehnbostel u.a.1992 und 1998, Bergmann 1996, 
BIBB 1998 und hierin mit kritischer Perspektive Sauter. 
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Da die verschiedenen Studien methodisch unterschiedlich konzipiert sind und keine 

einheitlichen Erhebungskategorien verwenden, sind die Daten allerdings nicht unmit-

telbar vergleichbar. Da insbesondere die reale Bedeutung von arbeitsintegrierten Qua-

lifizierungsformen für die betriebliche Weiterbildungspraxis mit Hilfe von quantitativ 

angelegten Studien kaum erschlossen werden kann, werden hier die vorliegenden Da-

ten grundsätzlich nur zu Orientierungszwecken verwendet. 

Nach den Daten der FORCE-Erhebungen werden von Unternehmen arbeitsintegrierte 

Formen der Qualifikationsförderung in etwa gleichem Umfang wie organisiertes Lernen 

(Seminare, Lehrgänge) außerhalb der Arbeit praktiziert. In Bezug auf einzelne Unter-

formen haben in den Untersuchungen übereinstimmend Unterweisungen durch Vorge-

setzte oder KollegInnen mit Abstand das größte Gewicht. Ebenso von hoher Bedeu-

tung sind Einarbeitungen am Arbeitsplatz. Deutlich geringer verbreitet sind „selbstge-

steuertes Lernen" mit Hilfe von Medien (d.h. Computerlernprogramme, Fachbücher, 

Videos u.ä.) und noch geringer die Qualifikationsförderung mit Hilfe von „job-rotation" 

oder im Rahmen von Qualitätszirkeln. Nach den FORCE-Ergebnissen werden arbeits-

platznahe Formen der Weiterbildung in folgender Rangfolge zur Qualifikationsförde-

rung genutzt: 

Abbildung I-6: Wahrnehmung von arbeitsplatznahen Formen der Weiterbildung  
(in % der Unternehmen) 

2
4 4 5

17

30

35

41

0

10

20

30

40

50
%

Job-
Rotation

Lernstatt Austausch-
programme

Qualitäts-
zirkel

Selbstgesteu-
ertes Lernen

Einarbeitung
neuer

Mitarbeiter

Einarbeitung
(techn./organi-

satorisch)

Unterweisung
durch

Vorgesetzte  
Quelle: Grünewald/Moraal 1996, S. 27 



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 38

Für die Zukunft werden nach Angabe der befragten Unternehmen Unterweisungen 

durch Vorgesetzte noch mehr an Bedeutung gewinnen. Bei den anderen Unterformen 

ist ein Anstieg vor allem bei Qualitätszirkeln, der Einarbeitung bei technisch-orga-

nisatorischen Veränderungen und internen Lehrveranstaltungen zu erwarten (vgl. Grü-

newald/Moraal 1996:62f). 

Es sei noch einmal betont, daß diese Daten nur orientierenden Charakter haben und 

viele Fragen offen lassen. So eindeutig wie einerseits das hohe Gewicht der arbeitsin-

tegrierten Qualifikationsförderung in der betrieblichen Qualifizierungspraxis zu sein 

scheint, so diffus und klärungsbedürftig ist auf der anderen Seite, welcher Stellenwert 

ihr bei der Förderung von Handlungskompetenz tatsächlich zukommt und inwieweit vor 

allem einzelne Formen der arbeitsintegrierten Qualifizierung Bestandteil einer intentio-

nalen betrieblichen Qualifizierungsstrategie sind. Dies gilt in besonderer Weise für das 

„selbstgesteuerte Lernen", das im Rahmen solcher Erhebungen nur schwer von aus-

schließlich individuellem, nicht betrieblich gestütztem Lernen abgrenzbar ist, und bei 

dem in den verschiedenen Studien auch die größten Diskrepanzen feststellbar sind. 1 

Zudem zeigen ergänzende Fallstudien, die im Anschluß an die FORCE-Erhebungen 

zur Klärung offener Fragen durchgeführt wurden, daß in realen betrieblichen Qualifizie-

rungsprozessen die in der quantitativen Erhebung ausdifferenzierten Unterformen des 

arbeitsintegrierten Lernens vielfach gemischt auftreten und dabei auch Seminare ein-

bezogen sein können. Des weiteren werden bestimmte Formen der arbeitsintegrierten 

Qualifizierung, wie z.B. Qualitätszirkel, von Seiten der Betriebe gar nicht als Qualifizie-

rungsmaßnahme interpretiert, sondern als Aspekt des Arbeitsprozesses verstanden 

und insofern bei der Durchführung auch nicht unter Qualifizierungsgesichtspunkten 

organisiert (vgl. Grünewald u.a. 1998). So ist auch eine Schlußfolgerung der Folgestu-

die, daß die Bedeutung von arbeitsintegrierten Formen für die betriebliche Weiterbil-

dungspolitik mit Hilfe von Mengendaten aus quantitativen Studien nicht ermittelt wer-

den kann. 

                                                 
1 Zu deutlich anderen Ergebnissen kommen etwa die IW-Erhebungen beim „selbstgesteuerten 

Lernen", das dort vor der „Einarbeitung am Arbeitsplatz“ rangiert (Weiß 1997). Zur Problema-
tik einer quantitativen Erfassung arbeitsintegrierter Lernformen vgl. genauer Grünewald 1999.  
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2.2 Großunternehmen auf dem Weg zu kleinbetrieblichen Weiterbildungs-
strukturen? 

Seit längerem mehren sich in der Weiterbildungsforschung und in Praxisberichten aus 

Unternehmen die Hinweise dafür, daß sich die betriebliche Weiterbildung in einer or-

ganisatorisch-konzeptionellen Umbruchsituation befindet und dabei - insbesondere in 

größeren Unternehmen - die arbeitsintegrierte Qualifizierung im Mittelpunkt neuer be-

trieblicher Qualifizierungsstrategien steht. 

Maßgeblich unter dem Einfluß arbeitsorganisatorischer Umstrukturierungen und darauf 

bezogener Management- und Organisationskonzepte („lean production", „lean mana-

gement") gehen große Unternehmen vermehrt dazu über, Personalentwicklungs- und 

Qualifizierungsaufgaben in den Zuständigkeitsbereich von dezentralen Unternehmens-

bereichen und Abteilungen zu verlagern. Die Verantwortung für eine bedarfsgerechte 

Weiterbildung wird dabei unmittelbar den einzelnen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen 

übertragen, wobei die Vorgesetzten für die Steuerung notwendiger Qualifizierungspro-

zesse zuständig sind.  

Die Vorgesetzten werden hiermit zu Schlüsselpersonen der Weiterbildungspraxis, von 

denen umfangreiche Aufgaben sowohl in der aufstiegsbezogenen Personalentwicklung 

als auch in der Anpassungs-Qualifizierung erwartet werden. In der aufstiegsbezogenen 

Personalentwicklung gehören hierzu etwa Vereinbarungsgespräche für die Nachfolge-

planung, Beurteilungs- und Fördergespräche oder ggf. die Teilnahme an innerbetriebli-

chen Auswahlverfahren (z.B. Assessment-Center). In der Anpassungs-Weiterbildung 

reichen die Aufgaben von der Bedarfsermittlung über die Planung einzelner Qualifizie-

rungsmaßnahmen einschließlich der Klärung geeigneter Organisationsformen - wie 

etwa externe Weiterbildungsangebote, interne Schulungen mit Hilfe externer DozentIn-

nen oder interner Fachkräfte, Unterweisungen am Arbeitsplatz - bis hin zur Organisati-

on und Betreuung von Problemlösegruppen (Qualitätszirkel, KVP-Gruppen). Gleichzei-

tig sollen die Vorgesetzten selbst vermehrt Aufgaben der Qualifikationsförderung über-

nehmen, indem sie die MitarbeiterInnen ihres Verantwortungsbereiches durch Unter-

weisung und Beratung („Coaching") bei der Aufgabenerfüllung unterstützen (vgl. Weiß 

1998, Staudt/Kriegesmann 1999).  

Bei diesen Aufgaben können die Vorgesetzten die Unterstützung und Beratung durch 

die Bildungsverantwortlichen anfordern, für die sich hiermit ein Aufgaben- und Funk-

tionswandel ergibt. An die Stelle von Planung, Organisation und Durchführung von 

Weiterbildungsangeboten treten nunmehr verstärkt Beratung und Begleitung von weit-

gehend „vor Ort" gesteuerten und praktizierten Qualifizierungsprozessen, die als inter-
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ne Dienstleistungen den operativen Bereichen zur Verfügung stehen. Die individuelle 

Unterstützung dezentraler Bereiche kann sich dabei auf unterschiedlichste Bedarfsla-

gen bzw. arbeitsprozeßbezogene Anforderungssituationen beziehen. Hierzu gehören 

etwa die Beratung bei der Auswahl geeigneter Weiterbildungsangebote, die Unterstüt-

zung bei der Ermittlung von Qualifizierungsbedarf, das Coaching von Gruppen oder 

Einzelpersonen oder auch größer angelegte Projekte der Prozeßbegleitung bei der 

Einführung technisch-organisatorischer Innovationen, in denen die Bildungsverantwort-

lichen in Kooperation mit dezentralen Fach- und Führungskräften die Einführung von 

technisch-organisatorischen Neuerungen mit Qualifizierungserfordernissen abstimmen 

und notwendige Personalentwicklungsmaßnahmen koordinieren und durchführen. 

Neben dem grundsätzlichen Interesse an einer Kostenbegrenzung und/oder -reduktion 

ist Ziel der Reorganisationsprozesse, die Weiterbildung enger an die individuelle Be-

darfssituation der dezentralen Bereiche auszurichten und vorhandene Weiterbildungs-

ressourcen (Budgets, Personal) effektiver zu nutzen. Konzeptionell beinhalten die Um-

strukturierungen eine Abkehr von Standardangeboten der Weiterbildung zu Gunsten 

einer differenzierenden und flexibleren Qualifizierungpraxis, um den heterogenen Be-

darfssituationen in dezentralen Arbeitsbereichen und den sich beschleunigt verändern-

den Anforderungen besser entsprechen zu können.1 Eine arbeitsintegrierte Weiterbil-

dungssteuerung und verstärktes Lernen in konkreten Arbeitszusammenhängen werden 

hierbei als wegweisende Qualifizierungsstrategien angesehen, mit denen mehrere 

Probleme gleichzeitig lösbar erscheinen. Im wesentlichen soll mit der Dezentralisie-

rungspolitik drei Problemfeldern der herkömmlichen „angebotsorientierten" Weiterbil-

dungspraxis wirksam begegnet werden, die sich folgt zusammenfassen lassen: 

• Steuerungsprobleme 
Eine bedarfsgerechte Weiterbildungssteuerung ist angesichts der hohen Hetero-
genität von Arbeits- und Bedarfssitutionen von zentraler Stelle aus kaum effektiv 
möglich, zumal sich Arbeitsanforderungen durch technisch-organisatorische Ver-
änderungen häufig wandeln. 

• Mengen- und Ressourcenprobleme 
Angesichts gewachsener Qualifizierungserfordernisse auf zahlreichen Arbeitsplät-
zen bei gleichzeitig begrenzten finanziellen Mitteln und Personalausstattungen in 
den Arbeitsbereichen ist eine Deckung des Qualifizierungsbedarfs in Form von 
Seminaren außerhalb des Arbeitsplatzes mit hohen Kosten verbunden und wegen 
zunehmender Freistellungsprobleme kaum realisierbar. Mit der Verlagerung der 
Qualifizierung an den Arbeitsplatz können die Freistellungsprobleme - so die Er-
wartungshaltung - überwunden werden. 

                                                 
1 Der konzeptionelle Wandel der Weiterbildung wird in diesem Zusammenhang auch als Wan-

del von der „angebotsorientierten" zur „nachfrageorientierten" Weiterbildung beschrieben (vgl. 
Weiß 1998). 
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• Transfer- und Effektivitätsprobleme 
Besuchte Seminare erweisen sich nach den Erfahrungen von Unternehmen viel-
fach als wenig effektiv, da sie zu realitätsfern angelegt und im Arbeitsprozeß kaum 
unterstützend wirksam werden. Damit aber läuft der Ressourcenaufwand für Wei-
terbildung ins Leere. Mit der Verlagerung der Qualifizierung in den Arbeitsprozeß 
wird demgegenüber eine hohe Nähe der Qualifizierung an arbeitsbezogene Anfor-
derungen und Probleme erreicht, womit sich das Transferproblem der seminarför-
migen Qualifizierung reduziert und - so die Erwartung - eine effektivere Qualifizie-
rung erreicht wird. 

Im Zuge solcher Reorganisationsprozesse werden vielfach Weiterbildungsetats in er-

heblichem Maße gekürzt, Personal in den Bildungsabteilungen abgebaut und das An-

gebotsspektrum der Weiterbildungsprogramme gestrafft (vgl. Weiß 1998:105). So wird 

auch vom Institut der deutschen Wirtschaft für 1995 erstmalig ein Rückgang des Fi-

nanzvolumens für Weiterbildung festgestellt. Nach Einschätzung des IW schlägt sich in 

dem Rückgang vor allem der Trend zur allgemeinen Kostensenkung nieder, der mit 

den arbeitsorganisatorischen Umstrukturierungen in Großunternehmen einhergeht und 

dabei auch den Weiterbildungsbereich erfaßt hat (vgl. Weiß 1997). 

In verschiedenen Großunternehmen folgt die Reorganisation der Weiterbildung in ho-

hem Maße den Rationalisierungsmustern von organisatorischer und strategischer De-

zentralisierung, wie sie anhand der arbeitsorganisatorischen Umstrukturierung be-

schrieben wurden. So werden neben der Verlagerung von Weiterbildungsaufgaben in 

dezentrale Arbeitsbereiche bzw. in die Linienfunktionen in verschiedenen Unternehmen 

Weiterbildungsabteilungen als Profit-Center verselbständigt und zum Teil ganz ausge-

lagert. Ehemals interne Bildungsabteilungen von Großunternehmen können als Folge 

solcher Outsourcing-Prozesse schließlich eigenständig als Dienstleistungsunterneh-

men für Personalentwicklung und Weiterbildung auf dem externen Weiterbildungsmarkt 

agieren und dabei in Konkurrenz zu etablierten Bildungsinstitutionen treten (vgl. Weiß 

1998, Staudt/Meier 1996).  

Die Auslagerung von Bildungsabteilungen ist dabei in erster Linie eine Reorganisa-

tionsstrategie von sehr großen Unternehmen, die über einen gut ausgebauten, profes-

sionellen Weiterbildungsbereich verfügen und deren inhaltliches Angebotsspektrum 

gleichzeitig zur Vermarktung an andere Nachfrager lohnend erscheint.1 Das Out-

sourcing verläuft hier im allgemeinen als mehrstufiger Prozeß. Häufig beginnt er mit 

der Umdefinition der Bildungsabteilung als „Leistungscenter", „Wertschöpfungscenter" 

oder „Costcenter", mit der die „internen Kunden" über interne Verrechnungspreise mit 
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den Weiterbildungskosten belastet werden. Als nächster Schritt steht häufig die Umde-

finition als „Profitcenter", welches auch für externe Kunden Leistungen erbringt und 

hierfür Marktpreise berechnet. Im dritten Schritt kann sodann die Ausgründung der 

Bildungsabteilung als rechtlich selbständiges Tochterunternehmen stehen. Unter Um-

stän-den kann sich hieran ein „management-buy-out" anschließen (vgl. Pühse 1995) 

oder der Verkauf des Tochterunternehmens bzw. von Kapitalanteilen an einen anderen 

Gesellschafter (vgl. Weiß 1998:109). 

Insgesamt sind die sich herausbildenden neuen Konturen der Weiterbildung in Großun-

ternehmen erst diffus zu erkennen und der weitere Entwicklungsverlauf weitgehend 

offen. Dies gilt insbesondere für die Auslagerung von Bildungsabteilungen. So zeigt 

sich verschiedentlich, daß Unternehmen nach erfolgter Auslagerung nach einiger Zeit 

zum Insourcing übergehen, da man auf eine hinreichend ausgestattete interne Bil-

dungsabteilung offenbar nicht verzichten kann (vgl. Staudt/Meier 1996, Weiß 1998). 

Weitgehend offen ist auch, wie weitreichend und insbesondere erfolgreich sich die De-

zentralisierung von Weiterbildungsaufgaben bzw. die Verlagerung von Weiterbildungs-

steuerung und -praxis in den Arbeitsprozeß hinein zukünftig tatsächlich darstellen wird. 

Als Bestandteil betrieblicher Qualifizierungsstrategien könnte eine arbeitsintegrierte 

Qualifikationsförderung ein wichtiges Fundament zum Aus- und Aufbau beruflicher 

Handlungskompetenz bilden, indem sie arbeitsbezogene Erfahrungen in Qualifizie-

rungsprozesse systematisch einbezieht. So sehen auch VertreterInnen einer potential-

orientierten Personalentwicklung in der Dezentralisierung der Weiterbildung in den Ar-

beitsprozeß einen positiven Veränderungstrend, bei dem allerdings mit vielfältigen 

Hemmnissen und auch gegenläufigen Einflüssen (wie etwa Outsourcingprozessen, 

vorrangig kostenorientierten Reorganisationsstrategien, Vernachlässigung einer strate-

gischen Einbindung) zu rechnen ist (vgl. Staudt/Meier 1996). 

Nach Baethge und Schiersmann erhält die Reorganisation der Weiterbildung ihren An-

trieb vor allem von der Seite beschleunigter Umfeldveränderungen und arbeitsorgani-

satorischer Umstrukturierungen, die eine darauf angepaßte Weiterbildungsorganisation 

verlangen. Sie umschreiben dabei die Umstrukturierungen als Trend zu einer „proze-

ßorientierten Weiterbildung", der - als neue Entwicklung - sich naturgemäß zunächst 

nur facettenhaft zeigen kann, in dem gleichwohl die Reorganisationen möglicherweise 

                                                                                                                                            
1 Ferner stellt das Outsourcing von Bildungsabteilungen eine Besonderheit des Transformati-

onsprozesses ostdeutscher Unternehmen dar, auf das hier nicht näher eingangen werden 
kann. Vgl. zusammenfassend Staudt/Meier 1996 und die dort angegebene Literatur. 
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empirische Anzeichen eines sich herausbildenden neuen „Paradigmas" der betriebli-

chen Weiterbildungspraxis sind (vgl. Baethge/Schiersmann 1998).  

Inwieweit jedoch eine prozeßbegleitende Weiterbildung lediglich ein einmaliger Akt zur 

qualifikatorischen Unterstützung arbeitsorganisatorischer Umstrukturierungen ist oder 

tatsächlich in einer konzeptionellen Neuorientierung der Weiterbildungspraxis mündet, 

kann im Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

eine offene Frage. Auch ist durchaus denkbar, daß ein eingeleiteter organisatorisch-

struktureller Umsteuerungsprozeß der Weiterbildung „auf halbem Wege" stecken blei-

ben könnte, weil wichtige mit der Dezentralisierung notwendig verbundene Ent-

wicklungs- und Veränderungsmaßnahmen in dezentralen Bereichen unterbleiben. 

Hierzu gehören insbesondere der Aufbau von Personalentwicklungskompetenzen bei 

den Akteuren „vor Ort" und nicht zuletzt die Gewährleistung von hinreichend Zeit, die 

die Realisierung einer arbeitsintegrierten Qualifizierung auch ermöglichen. 

Industriesoziologische Studien wie auch Fallstudien im Dienstleistungssektor deuten 

darauf hin, daß hier insbesondere die knappen zeitlichen Ressouren nicht nur Hemm-

nisse der seminarförmigen Weiterbildung sind, sondern auch einer arbeitsintegrierten 

Qualifizierung Grenzen setzen. Wie sich darüber hinaus zeigt, ist eine Dezentralisie-

rung der Weiterbildung zugleich mit ganz ähnlichen Umsetzungsproblemen konfron-

tiert, wie sie oben für die arbeitsorganisatorischen Umstrukturierungen angesprochen 

wurden.1 

Die Studien liefern zudem deutliche Hinweise dafür, daß ein „qualifikatorisch ertragrei-

ches Lernen" letztlich nicht auf organisiertes Lernen - außerhalb und abgeschirmt von 

den unmittelbaren Anforderungen des Arbeitsprozesses - verzichten kann (vgl. Drexel 

1998). Blickt man in die Berufsbildungsgeschichte zurück, so war gerade die Auslage-

rung von Lernprozessen aus dem betrieblichen Arbeitsprozeß ja wesentlich durch die 

Einsicht bedingt, „...daß die Logik von betrieblichen Arbeitsprozessen und die Logik 

von Lernprozessen nicht notwendigerweise miteinander kompatibel sind, ja in Konflikt 

miteinander geraten können." (Drexel 1998:59) 

Insofern ist bei der Betrachtung von Veränderungen beruflichen Lernens von besonde-

rer Wichtigkeit, diese nicht aus ihrem spezifischen Kontext zu lösen. Veränderungen 

der betrieblichen Qualifizierungspraxis sind offenkundig auf das engste und konflikt-

                                                 
1 Zu Konzeption, Realisierungsverlauf und Umsetzungsproblemen solcher Dezentralisierungs-

prozesse in der Weiterbildung von Großunternehmen des Einzelhandels vgl. Görs u.a. 1994, 
Goltz 1999. Zu industriesoziologischen Befunden zum arbeitsintegrierten Lernen vgl. Drexel 
1998. 
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reich mit dem betrieblichen Arbeitsprozeß verwoben, so daß auch eine realitätsgerech-

te Einschätzung von Problemen wie auch Ansatzpunkte ihrer Lösung nur aus dem kon-

flikthaften Zusammenhang von Arbeits- und Weiterbildungserfordernissen erschlossen 

und entwickelt werden können. 

Für die skizzierten Reorganisationsprozesse bleibt festzuhalten, daß in der Zusam-

menschau von Dezentralisierung von Qualifizierungsaufgaben in den Arbeitsprozeß 

und der Einführung von Marktprinzipien in die Weiterbildungsorganisation (Kunden-

Lieferanten-Prinzip, Weiterbildung und Beratung als Dienstleistung, Weiterbildungsab-

teilungen als Dienstleistungsunternehmen) in vieler Hinsicht eine Annäherung der Wei-

terbildungsstrukturen von großen und kleineren Unternehmen erkennbar wird. Mit dem 

Wandel von der „angebotsorientierten" zur „nachfrageorientierten" Weiterbildung be-

wegen sich die Bildungsverantwortlichen in Großunternehmen nicht mehr im Rahmen 

funktionsspezifisch definierter Aufgabenspektren, sondern auf internen - und ggf. auch 

externen - Weiterbildungsmärkten, auf denen sie Kunden gewinnen und halten müs-

sen. Hiermit stehen sich nun Anbieter von Bildungsdienstleistungen und betriebliche 

Fach- und Führungskräfte als Nachfrager gegenüber, wie es bislang eher für die Wei-

terbildungsstrukturen von KMU charakteristisch ist. 

Als positive Effekte des Marktprinzips in der betrieblichen Bildungsarbeit und der damit 

verbundenen Kunden- bzw. Dienstleistungsorientierung wird in der Weiterbildungsdis-

kussion allgemein ein stärkerer Bedarfsbezug und eine verbesserte Weiterbildungs-

qualität gesehen. Abgesehen davon, daß dies nach wie vor noch Vermutungen sind, 

beinhaltet die konzeptionell-organisatorische Anlage der Umstrukturierungen für sich 

genommen doch einige Probleme. So könnte eine vorwiegend auf nachgefragte Unter-

stützungsleistungen und aktuelle Bedarfssituationen konzentrierte Weiterbildung zu 

Lasten ihrer strategischen Ausrichtung gehen, die nach einhelliger Expertenmeinung 

für eine wirksame Unterstützung der Unternehmensentwicklung jedoch unabdingbar 

ist. Soll eine reaktive Qualifizierungspraxis vermieden werden und die Weiterbildung 

auch zukunftsbezogen die Unternehmensentwicklung stützen, muß die betriebliche 

Qualifizierungspraxis in strategische Zielsetzungen der Unternehmensentwicklung ein-

gebunden sein, da sie anderenfalls richtungslos und damit suboptimal bleibt. 

Weiß stellt in seinem Forschungsgutachten zur Weiterbildung beispielsweise zu dieser 

Problematik komprimiert fest: „Durch die Dezentralisierung von Weiterbildungsfunktio-

nen und die kundenorientierte Entwicklung von Seminaren ist zweifelsohne eine ver-

besserte Ausrichtung auf den Bedarf der operativen Einheiten wie auch der betroffenen 

Mitarbeiter gelungen. Größtenteils unbeantwortet ist aber, inwieweit damit zugleich 
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eine Ausrichtung auf eine gemeinsame Strategie gelungen ist (...). Die Lösung, dafür 

jeden einzelnen Vorgesetzten in die Pflicht zu nehmen, übersieht, daß die jeweilige 

Unternehmensstrategie entweder nicht im gesamten Unternehmen bekannt ist, von 

den Handelnden unterschiedlich interpretiert und auf unterschiedliche Weise umge-

setzt werden kann. Eine systematische und einheitliche Weiterbildungsarbeit wäre un-

ter diesen Umständen kaum mehr gewährleistet. Effizienzverluste sind deshalb bei 

dezentralen Entscheidungsstrukturen nicht auszuschließen." (Weiß 1998:104) 

Es ist also nicht nur weitgehend offen, wie erfolgreich sich die Umsteuerung auf eine 

arbeitsintegrierte Qualifizierungspraxis in einzelnen Unternehmen tatsächlich realisie-

ren läßt. Es bestehen vielmehr auch begründete Bedenken, daß in großen Unterneh-

men, deren Weiterbildung ja gerade aufgrund ihrer strategischen Ausrichtung als weit-

aus fortgeschrittener als jene kleinerer Unternehmen gilt, sich Systematik und Zielge-

richtetheit reduzieren und insofern die Reorganisationsprozesse u. U. mit einem quali-

tativen Rückschritt der Weiterbildungspraxis von Großunternehmen verbunden sind. 

 

2.3 Probleme der Qualifizierung in kleinen und mittleren Unternehmen  
und Anforderungen an Weiterbildunginstitutionen 

Wie die vorangegangenen Ausführungen zeigen, bedarf die vielfach betonte Unzuläng-

lichkeit der Weiterbildungspraxis von kleinen und mittleren Unternehmen einer sehr 

differenzierten Betrachtung. Dabei können sich Probleme zeigen, die weniger mit der 

Betriebsgröße, wohl aber mit dem Zeitproblem der Weiterbildung bzw. dem Struktur-

konflikt von Arbeits- und Qualifizierungserfordernissen in betrieblichen Kontexten zu-

sammenhängen. 

Grundlegende Probleme der Qualifizierung scheinen in kleinen und mittleren Unter-

nehmen insgesamt weniger auf der Ebene von quantitativem Weiterbildungsumfang 

oder der Präferenz besonderer Qualifizierungsformen, dafür um so mehr auf der Ebene 

von Unternehmens- und Qualifizierungsstrategien in Verbindung mit knappen zeitlich-

personellen Ressourcen zu liegen. In der Fachdiskussion werden für KMU eine ganze 

Reihe von Problemfeldern der Qualifizierung angeführt (vgl. Staudt/Meier 1996, Kailer 

1995). Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• KMU verfügen kaum über eigenes Weiterbildungspersonal; 

• Weiterbildung wird in hohem Maße „ad-hoc" praktiziert, 
Planung und Qualifizierungsstrategien sind unterentwickelt bzw. nicht vorhanden; 

• KMU sind vorrangig auf externe Weiterbildungsangebote angewiesen; 

• informelles, häufig kaum als Lernakt bewußtes Lernen hat hohen Stellenwert; 
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• technische Entwicklungen und Produktinnovationen, weniger eine Unternehmens-
entwicklungsstrategie, sind Auslöser für Weiterbildung; 

• die Weiterbildungsaktivität einzelner Unternehmen ist außerordentlich  
unterschiedlich; 

• einzelne Beschäftigtengruppen sind unterschiedlich in die Weiterbildung  
einbezogen; 

• KMU haben große Freistellungsprobleme. 

 
Wie die verschiedenen Probleme im einzelnen zusammenhängen und sich dabei 

wechselseitig bedingen, ist noch kaum hinreichend untersucht. Relativ eindeutig zeigt 

sich gleichwohl, daß die knappen finanziellen und personellen Ressourcen bzw. die 

geringeren Spielräume, die KMU im Gegensatz zu Großunternehmen haben, grundle-

genden Einflußfaktoren darstellen, auf die besondere Merkmale und Einzelprobleme 

der Weiterbildungspraxis in KMU wesentlich zurückzuführen sind. Während Großun-

ternehmen über spezielles Weiterbildungspersonal verfügen, das sich gezielt mit kon-

zeptionellen und organisatorischen Optimierungsfragen der Qualifizierung befassen 

kann, werden in kleinen und mittleren Unternehmen Qualifizierungsfragen von den 

Unternehmensleitungen oder den Personalleitungen mit übernommen.1 Besonders 

ungünstige Weiterbildungsvoraussetzen bestehen dabei in kleineren Unternehmen, da 

die UnternehmensleiterInnen in der Regel durch das Alltagsgeschehen stark ausgelas-

tet bzw. überlastet sind. KMU - und speziell kleinere Unternehmen - können sich vor 

diesem Hintergrund nur sehr begrenzt mit Fragen einer konzeptionellen oder organisa-

torischen Effektivierung der Qualifizierungspraxis befassen. Als Folge hiervon ist es für 

kleine und mittlere Unternehmen deshalb auch kaum oder schwer möglich, spezielles 

„know-how" in Personalentwicklungsfragen aufzubauen. 

Fehlendes know-how im professionellen Management einer integrierten Personal- und 

Organisationsentwicklung scheint dabei auch der wesentliche Bedingungsfaktor zu 

sein, worauf die vielfach beobachtbare ad-hoc-Qualifizierung2 und das geringe Pla-

nungsniveau in der Weiterbildungspraxis von KMU zurückzuführen ist. Eine ebenfalls 

                                                 
1 Die personellen Kapazitäten steigen zumeist mit wachsender Unternehmensgröße, weil mit 

zunehmender Größe auch eine Ausdifferenzierung von Funktionen erfolgt. So werden v.a. in 
kleineren Unternehmen Weiterbildungsfragen von den Unternehmensleitungen, in mittelstän-
dischen Unternehmen vorrangig von den Personalverantwortlichen bzw. der Personalabtei-
lung übernommen. Eine spezielle Funktion bzw. Abteilung für Weiterbildungsaufgaben gibt es 
in der Regel etwa ab 1000 Beschäftigten (vgl. Weiß 1998:101). 

2 Ad-hoc-Qualifizierung und geringes Planungsniveau ließen sich auch als grundlegende 
Merkmale der Qualifizierungspraxis von KMU im Rahmen der vom IAJ durchgeführten IWAQ-
Studie erkennen, mit der die Innovations- und Qualifizierungspraxis von KMU des gewerbli-
chen Sektors im Raum Wesermarsch und Ostfriesland untersucht wurde (vgl. Büch-
ter/Christe/Jankofsky 1998). 
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mit knappen Ressourcen zusammenhängende Problematik besteht ferner in den stark 

ausgeprägten Freistellungsschwierigkeiten, wodurch die Nutzung externer Weiterbil-

dungsangebote eingeschränkt wird. Wie sich in unterschiedlichen Studien zeigt, haben 

kleine und mittlere Unternehmen insgesamt große Probleme, MitarbeiterInnen für meh-

rere Tage im Arbeitsprozeß entbehren zu können. Bei den im Rahmen der IWAQ-

Studie untersuchen Industrieunternehmen stehen Freistellungsprobleme an erster Stel-

le der Weiterbildungsschwierigkeiten (46%), gefolgt von fehlenden geeigneten Angebo-

ten „vor Ort" (39%). Erst an dritter Stelle rangieren Kostenaspekte (25%), gefolgt von 

einem unzureichendem Bedarfsbezug regionaler Angebote (18%) (vgl. Büch-

ter/Christe/Jankofsky 1998). 

In ähnliche Richtung gehen auch repräsentativ und bundesweit angelegte Unterneh-

mensbefragungen zur Weiterbildung (die erwähnten FORCE- und IW-Studien) sowie 

Studien in anderen Regionen und Ländern. So kommt etwa eine Befragung von KMU 

unterschiedlicher Branchen im Raum Graz (vgl. Scheff 1997:129) zu dem Ergebnis, 

daß „fehlende Zeit" mit Abstand das wichtigste Hemmnis bei der Nutzung von Weiter-

bildungsangeboten regionaler Bildungsträger ist, dem andere Faktoren erst mit einigem 

Abstand folgen (Abb. I-7 ). 

Tabelle I-4: Hemmnisse bei der Nutzung von Weiterbildungsangeboten  
(in % der Nennungen) 

Hemmnisse Prozent 

Fehlende Zeit 61,7 

Kosten/Nutzen-Relation unklar 38,7 

Externe Angebote zu teuer 31,1 

Fehlende Praxisrelevanz 25,8 

Fehlende Umsetzung im Unternehmen 19,6 

Zusammenarbeit prinzipiell nicht zielführend 19,2 

Angebot nur für Großunternehmen 16,3 

Schlechte bisherige Erfahrung 13,8 

Fehlende Fachkompetenz der Externen 12,4 

Quelle: Scheff, 1997, S. 129 
 

Zugleich weisen die verschiedenen Forschungsergebnisse darauf hin, daß insgesamt - 

insbesondere auch in Großunternehmen - die Freistellungsprobleme zunehmen und 

die betriebliche Weiterbildung sich mehr und mehr in die Freizeit zu verlagern scheint 

(vgl. Weiß 1997 und 1998, Grünewald u.a. 1998, Friebel/Winter 1997). Auf wachsende 
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Zeitprobleme scheinen auch die rückläufige Nutzung von externen mehrtätigen Semi-

naren und der gleichzeitige Anstieg von internen Ein-Tages-Seminaren hinzudeuten, 

wie sie in den Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft - für den Zeitraum von 

1992 bis 1995 - beobachtet wird (vgl. Weiß 1997). 

Diese Entwicklungen dürften einerseits mit der skizzierten Umsteuerung der Weiterbil-

dung zu Gunsten einer arbeitsintegrierten Qualifizierung zusammenhängen und ande-

rerseits auch die Folge von Personalreduktionen im Zuge von arbeitsorganisatorischen 

Umstrukturierungen sein (s. Kapitel 1). Mit der vorgenommenen zeitlich-organisato-

rischen Straffung von Abläufen, der Komprimierung von Hierarchieebenen und der 

Verlagerung zusätzlicher Aufgaben in operative Bereiche wurden offenkundig Zeitpuf-

fer im Arbeitsprozeß und Personalausstattungen so weit ausgedünnt, daß die Realisie-

rung von Qualifizierungserfordernissen innerhalb der Arbeitszeit immer schwieriger 

wird. Allerdings müssen solche allgemeinen, auf „Mehrheiten" bezogene Betrachtun-

gen deutlich von der einzelbetrieblichen Ebene unterschieden werden. Grundsätzlich 

ist davon auszugehen, daß sich ressourcenbedingte Handlungsspielräume in den ein-

zelnen Unternehmen durchaus unterschiedlich darstellen und die Weiterbildungspraxis 

generell von mehreren Einflußfaktoren gleichzeitig geprägt wird. 

Einen wichtigen Einflußfaktor bildet dabei die konkrete Qualifizierungspolitik der Unter-

nehmensleitungen, mit der sich sehr unterschiedliche Umgangsweisen mit gegebenen 

Ressourcen verbinden können. So gibt es unter den KMU auf dem einen Pol Unter-

nehmen, die eine strategisch ausgerichtete Qualifizierung bzw. Weiterbildung „als 

Chefsache" betreiben. Weiterbildung wird hier vorausschauend und unter Berücksichti-

gung der Mitarbeiterbedürfnisse praktiziert; gleichzeitig werden einzelne Maßnahmen 

nicht isoliert, sondern im Rahmen einer Gesamtstrategie durchgeführt. Dem stehen auf 

dem anderen Pol Unternehmen gegenüber, die Qualifizierung weitgehend reaktiv nach 

dem ad-hoc-Verfahren praktizieren. Weiterbildung wird hier in der Problemsicht der 

Unternehmensleitungen kein besonderer Stellenwert zugewiesen. Sie dient vorwie-

gend der unmittelbaren Anpassung an akut auftretende Veränderungen und wird kaum 

als Mittel für die Unternehmensentwicklung genutzt (vgl. Birkle/Beck 1994).1 

                                                 
1 Nach Weiß (1998:106) hängen Fortschrittlichkeit und Professionalität der Weiterbildung gene-

rell (wie schon von Hölterhoff/Becker 1986 vermerkt) ganz wesentlich von dem Sachverstand 
und den Fähigkeiten derjenigen Personen ab, die maßgeblich auf die Weiterbildungspraxis 
Einfluß nehmen. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß auch das Handeln von betrieb-
lichen Entscheidungsträgern in strukturelle Handlungsbedingungen eingebunden ist (Markt-
konkurrenz, verfügbare Ressourcen etc.), durch die bestimmte Weiterbildungsentscheidungen 
mehr oder weniger nahegelegt bzw. ermöglicht werden. 
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Die intensivierte Marktkonkurrenz erhöht in vielen Unternehmen den Handlungsdruck, 

Geschäftsfelder zu erweitern oder zu modifizieren, neue Technik  zu  nutzen  und  pro-

duktivere Arbeitsformen zu entwickeln. Solche konkreten markt-, technik- oder pro-

duktbezogenen Veränderungen, und weniger die allgemeine Wertschätzung, die der 

Weiterbildung subjektiv zugewiesen wird, sind dann oft auch Auslöser für neue Weiter-

bildungsaktivitäten (vgl. Iller 2000, Kailer 1993). Auch hier kann dann der über Markt- 

oder Technikentwicklungen entstandene Handlungsdruck zu Innovationen unterschied-

liche Reaktionsweisen der Unternehmensleitungen auslösen und die Weiterbildung in 

verschiedene Richtungen beeinflussen. 

So kann in manchen Unternehmen erhöhter Handlungsdruck zu einem Rückzug aus 

der Weiterbildung führen. In anderen Fällen können Unternehmen durch erhöhten 

Druck auch erst veranlaßt werden, sich für Möglichkeiten einer systematischeren und 

planvolleren Weiterbildung zu interessieren. Staudt und Meier weisen in diesem Zu-

sammenhang darauf hin, daß bei kaum vorhandenen Erfahrungen mit konzeptionellen 

Vorgehensweisen und Methoden einer integrierten Personal- und Organisationsent-

wicklung unter Druck eingeleitete Qualifizierungsinitiativen jedoch Gefahr laufen, daß 

Entscheidungen (bezüglich der Konzepte, Verfahren, Nutzung professioneller Beratung 

etc.) nicht sorgfältig und durchdacht genug erfolgen, so daß letztlich die Qualifizie-

rungsaktivitäten wenig effektiv, wenn nicht sogar kontraproduktiv verlaufen, weil Fehl-

qualifizierungen, Demotivation und ähnliche Probleme entstehen (vgl. Staudt/Meier 

1996:326). 

In den Wechselbeziehungen zwischen fehlenden Personalentwicklungskompetenzen 

und knappen Ressourcen könnte sich ein für KMU problematischer Negativzirkel ver-

bergen: wegen der knappen zeitlich-personellen Ressourcen wird der Aufbau von Per-

sonalentwicklungskompetenzen behindert, was wiederum - im Zusammenspiel mit 

knappen Ressourcen - ein Grund ist, daß KMU sich externes know-how der Bildungs-

institutionen nur unzureichend bei der Einführung von Innovationen nutzbar machen, 

was wiederum ein Grund dafür ist, daß kein Zuwachs an Personalentwicklungskom-

penz erfolgt etc. 

Für kleine und mittlere Unternehmen hat deshalb für die Entwicklung einer systemati-

schen Qualifizierungspraxis, die die MitarbeiterInnen bei der Bewältigung ihrer Ar-

beitsaufgaben sowie die Unternehmensentwicklung wirksam unterstützt, die Eröffnung 

von Wegen des Zugangs zu externem know-how bzw. zu externen Personalent-

wicklungs- und Qualifizierungsexperten hohe Bedeutung. Analog zu den Bildungsver-

antwortlichen in Großunternehmen müßten hier regionale Weiterbildungsinstitutionen 
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kleinen und mittleren Unternehmen Bildungsdienstleistungen offerieren, die weit über 

herkömmliche Standardangebote hinausgehen. Neben speziellen Firmenseminaren, 

wie sie bereits vermehrt von Bildungsträgern durchgeführt werden, würden hierzu auch 

Beratung, Bedarfs- bzw. Problemanalysen, die kooperative Entwicklung von Lösungs-

strategien sowie die Unterstützung eigenständiger Qualifizierungsaktivitäten bis hin zu 

betrieblich angepaßten Methoden zur Steuerung und Kontrolle der unterstützenden 

Wirksamkeit von Qualifizierungsaktivitäten für den Arbeitsprozeß (Bildungscontrolling, 

Qualitätssicherung) gehören. Statt ausschließlich Seminaranbieter zu sein, würden 

hiermit Weiterbildungsinstitutionen für kleine und mittlere Unternehmen quasi die Funk-

tion von externen Bildungsabteilungen (vgl. Kailer 1993) übernehmen, die in enger 

Abstimmung mit den Unternehmen deren spezifische Probleme der Personalentwick-

lung lösen helfen und durch geeignete Maßnahmen - ggf. in Zusammenarbeit mit an-

deren Institutionen - die Realisierung betrieblicher Innovationen unterstützen. 

Wie verschiedene Studien zur Kooperation zwischen Unternehmen und Bildungsinsti-

tutionen - so auch unsere erste VERIS-Teilstudie „Weiterbildungsträger" - überein-

stimmend zeigen, ist die Praxis von einer derartigen Zusammenarbeit insgesamt weit 

entfernt. So gibt es zwar durchaus Weiterbildungsinstitutionen, die betriebsspezifische 

Dienstleistungen der Personal- und Organisationsentwicklung anbieten. Auch wollen 

insgesamt viele Bildungseinrichtungen, insbesondere private, kommerziell tätige Anbie-

ter, die hier ein wichtiges Marktsegment für sich sehen, vermehrt KMU als Kunden für 

sich gewinnen (vgl. Büchter 1999). Allerdings erweist es sich für sie vielfach als ausge-

sprochen schwierig, das Interesse der Betriebe an einer engeren Zusammenarbeit zu 

wecken. Die Bildungsinstitutionen führen diese Schwierigkeit in erster Linie auf Prob-

leme auf Seiten der Betriebe zurück. Aus ihrer Sicht hängt die Zurückhaltung der Be-

triebe wesentlich mit einem nicht hinreichenden Problembewußtsein und dem Unwis-

sen über vorhandene Qualifikationsprobleme zusammen, da in kleinen und mittleren 

Unternehmen bekanntermaßen kaum systematische Bedarfsanalysen zur Weiterbil-

dung vorgenommen werden. Darüber hinaus wird auf die knappen Ressourcen von 

kleinen und mittleren Unternehmen verwiesen, die eine Nutzung von Weiterbildungs-

angeboten erschweren. 

Eher selten wird von den Bildungseinrichtungen in Erwägung gezogen, daß Entwick-

lungsbedarf auch bei ihnen selbst liegen könnte. Wie möglicherweise etwa durch neue 

Marketingstrategien oder eine kritische Überprüfung der vorhandenen Angebotsorgani-

sation das Interesse der Unternehmen an den angebotenen Leistungen geweckt, über 

eine zwischenbetriebliche Kooperation mit anderen Anbietern das eigene Leistungspo-
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tential gestärkt oder Ressourcenprobleme von KMU stärker berücksichtigt werden 

könnten, ist kaum Gegenstand intensiverer Überlegungen.1 Nach wie vor konzentriert 

sich das Leistungsangebot bei der Mehrheit der Bildungsinstitutionen ganz überwie-

gend auf die Zusendung von Angeboten und die Durchführung von Bildungsmaßnah-

men (vgl. Schönfeld/Stöbe 1995, Reuther/Weiß/Winkels 1996, Weiß 1998). Abgesehen 

von individuellen Firmenseminaren, die schon häufiger durchgeführt werden, spielen 

etwa die Beratung bei der Auswahl von Katalogseminaren oder die Moderation von 

Workshops sowie Beratung und Organisation von Erfahrungsaustausch, wie sie typi-

scherweise für betriebliche Veränderungsprojekte eingesetzt werden, eine deutlich 

geringere Rolle. 

Allerdings ist eine Neuorientierung des Leistungsspektrum von Weiterbildungseinrich-

tungen auch mit einer Reihe von strukturellen Hemmnissen konfrontiert. Hemmnisse 

dürften zum einen in begrenzten finanziellen Ressourcen liegen, zumal öffentlich ge-

förderte Bildungsmaßnahmen oftmals eine wichtige Einnahmequelle und Finanzie-

rungsgrundlage von Weiterbildungsinstitutionen sind. Auch ist zu vermuten, daß im 

Bereich des verfügbaren Mitarbeiterpotentials wesentliche Hindernisse liegen, da Bera-

tungs- und Unterstützungsdienstleistungen für die betriebliche Personal- und Organisa-

tionsentwicklung ein ganz anderes Kompentenzprofil voraussetzen, als es für die Ent-

wicklung und den Verkauf von Kursen und Lehrgängen erforderlich ist. Darüber hinaus 

hängt eine Neuorientierung des Dienstleistungsangebots von Weiterbildungsinstitutio-

nen maßgeblich auch davon ab, inwieweit Betriebe bereit und in der Lage sind, beson-

dere Personalentwicklungsdienstleistungen angemessen zu honorieren (vgl. Kailer 

1995). Wie unsere erste Teiluntersuchung zeigte, liegen Kooperationshemmnisse nicht 

zuletzt in der intensivierten Konkurrenz begründet, in der sich Weiterbildungseinrich-

tungen untereinander befinden und in dem - zumindest in Ostfriesland - kaum vorhan-

denen Interesse an einer stärkeren Zusammenarbeit der Bildungsinstitutionen unter-

einander (vgl. Büchter 1999). Eine stärkere zwischenbetriebliche Kooperation auf der 

Anbieterseite wäre jedoch eine wichtige Voraussetzung, um das eigene Leistungsan-

gebot zu verbreitern und flexibler gestalten zu können und ggf. schrittweise in Richtung 

von betriebsindividuellen Qualifizierungs- und Beratungsdienstleistungen auszubauen. 

Festzuhalten bleibt, daß zwar seit längerem eine intensivere Abstimmung und Koordi-

nierung in der regionalen Weiterbildung gefordert wird, zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

aber eine halbwegs stabile und gut funktionierende Zusammenarbeit relevanter Wei-

                                                 
1 Modellversuche zur Förderung der Personalentwicklung in KMU zielen deshalb u.a. auch auf 

die Förderung des Bildungsmarketings bei Weiterbildungsträgern (vgl. Loebe/Severing 1995, 
1996). 
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terbildungsakteure nach wie vor eher die Ausnahme ist. Zwar gibt es in verschiedenen 

Regionen durchaus Beispiele für eine erfolgreiche kooperative Weiterbildungspraxis 

(vgl. Hoffmann/Kohl/Schreurs 2000).1 Insgesamt wurden intensivere Kooperationszu-

sammenhänge zwischen Bildungsinstitutionen und Betrieben sowie regionale Vernet-

zungen von weiterbildungsrelevanten Institutionen jedoch ganz überwiegend im Rah-

men öffentlich geförderter Projekte initiiert. Dabei zeigen die Erfahrungen, daß nach 

Projektende bzw. nach Auslaufen der finanziellen Mittel die entwickelten Arbeitszu-

sammenhänge in der Regel nur schwer aufrechterhalten werden können und früher 

oder später zumeist versanden. Ursachen hierfür könnten mit der Veränderungsresis-

tenz von Institutionen zusammenhängen, möglicherweise aber auch - so Weiß - mit der 

Überfrachtung der Netzwerkidee als Mittel der Systematisierung der Weiterbildung (vgl. 

Weiß 1998:112). 

Welches die besonderen Voraussetzungen und Entwicklungsbedingungen von koope-

rativen Arbeitszusammenhängen unter „Normalbedingungen“ sind, und wo besondere 

Probleme und geeignete Anknüpfungspunkte zur Förderung eine besseren Abstim-

mung und Koordination in der Weiterbildung liegen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

ein noch kaum erschlossenes Forschungsfeld und weitgehend ungeklärt. Das gilt ins-

besondere auch für die Frage einer engeren Zusammenarbeit zwischen Weiterbil-

dungsinstitutionen und Betrieben. So liegen zwar einige Hinweise zu Kooperations-

hemmnissen bei Weiterbildungsinstitutionen einerseits und Betrieben andererseits vor. 

Weitgehend unklar ist jedoch, in welcher Beziehung diese zueinander stehen und sich 

wechselseitig beeinflussen. So wäre nach Reuther u.a. etwa klärungsbedürftig, inwie-

weit eine nach wie vor traditionell ausgerichtete Angebotsseite und ein nicht hinrei-

chendes Marketing die geringe Nachfrage von Betrieben nach differenzierten Perso-

nalentwicklungsdienstleistungen bedingt, oder inwieweit eher umgekehrt, die zurück-

haltende Nachfrage der Betriebe dafür sorgt, daß sich kein entsprechendes Angebot 

entwickeln kann (vgl. Reuther/Weiß/Winkels 1996:85). In diesem Zusammenhang wä-

ren insbesondere Wechselwirkungsprozesse zu analysieren und die qualifikationsbe-

zogenen Problemsichten und institutionellen Entwicklungsperspektiven von Bildungsin-

stitutionen einerseits und Unternehmen andererseits in ihrem jeweiligen Handlungs-

kontext genauer zu analysieren, um jene Ansatzpunkte ausfindig zu machen, an die 

Initiativen zur Verbesserung der Angebotssituation bzw. der betrieblichen Qualifizie-

rungsbedingungen anknüpfen können. 

                                                 
1 In dem Sammelband von Hoffmann/Kohl/Schreurs finden sich eine ganze Reihe von Praxis-

beispielen, u. a. auch der Herforder Weiterbildungsverbund „MACH 2“, der in Eigeninitiative 
von Unternehmen entstanden ist (vgl. Helbich in Hoffmann/Kohl/Schreurs 2000:349ff). 
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Anknüpfend an derartige Fragen, wurde im Rahmen der VERIS-Studie exemplarisch 

anhand der Region Ostfriesland untersucht, wie sich die Voraussetzungen für eine 

intensivere Kooperation in der Weiterbildung jeweils aus der Perspektive der Ange-

botsseite (Weiterbildungsinstitutionen) und der Nachfrageseite (Betriebe, Beschäftigte) 

genauer darstellen, und auf welche Weise eine verbesserte Kooperation zu erweiterten 

Qualifizierungsmöglichkeiten in kleinen und mittleren Unternehmen beitragen kann.  
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II. Die Untersuchungsregion 

1. Vorbemerkung 

Die im Rahmen dieser Studie durchgeführte Analyse der sozio-ökonomischen Struktur 

der Untersuchungsregion Ostfriesland verfolgte zwei Ziele: zum einen die grundlegen-

den Bedingungen wie die Bevölkerungsentwicklung, Betriebsgrößenstruktur, Bran-

chenstruktur, die Arbeitsmarktsituation und Qualifikationsstruktur der Beschäftigten zu 

verdeutlichen, denn diese Strukturen bilden den Ausgangspunkt, an dem Überlegun-

gen zur Weiterentwicklung regional bedarfsgerechter Weiterbildungsprozesse anzu-

knüpfen haben. Zum anderen diente diese Analyse im Rahmen der transnationalen 

Zusammenarbeit mit den Partnern in London und Bologna als Grundlage, um wechsel-

seitig den Hintergrund und die Voraussetzungen der jeweils von den Partnern in den 

verschiedenen Regionen erarbeiteten Fragestellungen und Ergebnisse zu verdeutli-

chen. Die Erkenntnis, daß sowohl eine Reihe ähnlicher wie aber auch andersartiger 

Bedingungen in den Regionen vorliegen, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 

das Verständnis für die unterschiedlichen Strategien zur Lösung der anstehenden Pro-

bleme - bei Anerkennung der grundsätzlichen Gleichartigkeit der Herausforderungen - 

zu fördern. 

Zielsetzung der folgenden Darstellung ist es, vor allem einen Überblick über die rele-

vanten Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Qualifikationsstrukturen  der Untersuchungsre-

gion Ostfriesland zu geben1. Die Analyse der regionalwirtschaftlichen Strukturen erfolgt 

dabei in zweifacher Hinsicht. Zum einen werden die strukturellen Besonderheiten der 

Untersuchungsregion, zusätzlich untergliedert nach den Landkreisen Aurich, Leer, 

Wittmund und der Stadt Emden, auch im Verhältnis zur wirtschaftlichen Entwicklung im 

Land Niedersachsen herausgearbeitet. Zum anderen werden die regionalwirtschaftli-

chen Entwicklungstendenzen über einen Zeitraum von 10 Jahren analysiert und Ent-

wicklungsmuster im regionalen Quer- und zeitlichen Längsschnitt dargestellt. Die we-

sentliche Grundlage hierfür bilden die amtliche Statistik des Landes Niedersachsen, die 

für ausgewählte Indikatoren auch auf regionaler Ebene vorliegt, Sonderauswertungen 

wie die des Landesarbeitsamtes und die der Industrie- und Handelskammer für Ost-

friesland und Papenburg sowie eigene Berechnungen. 

                                                 
1 Die Daten wurden zu Beginn des Projektes im Jahr 1998 erhoben und für einen gemeinsa-

men Bericht der Partner im Jahr 1999 aktualisiert. Da die Strukturen und Entwicklungen sich 
kurzfristig nicht grundlegend verändern, wurden die Daten aus 1999 auch in der folgenden 
Darstellung zugrundegelegt. 
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Abbildung II-1: Ostfriesland und angrenzende Gebiete 

 

 
Quelle: Aral-Straßenkarte 1 
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Unbeschadet einer detaillierten Diskussion um die Frage der Abgrenzung von Regio-

nen kann im Falle Ostfrieslands davon ausgegangen werden, daß eine Reihe histori-

scher Gründe und sozio-strukturelle Bedingungen wie beispielsweise das Selbstver-

ständnis der Bevölkerung, die politische Kooperationspraxis (Strukturkonferenz Ost-

friesland, grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Ems-Dollart-Region), 

das Wahlverhalten usw. es als gerechtfertigt erscheinen lassen, Ostfriesland tatsäch-

lich als eine historisch gewachsene Region und nicht als eine willkürlich gesetzte Ab-

grenzung zu verstehen, auch wenn wie etwa bei der Definition des Kammerbezirks der 

Industrie- und Handelskammer Ostfriesland (Abbildung II-2), der die Stadt Papenburg 

einbezieht, deutlich wird, daß Grenzziehungen zwischen Regionen (wie auch nach 

Osten gegenüber Friesland und Wilhelmshaven) oftmals nicht völlig trennscharfe und 

zwingende Setzungen sind.  

2. Geographische Lage, Verkehrsanbindung, Verwaltungsgliederung 

Ostfriesland umfaßt mit einer Fläche von 3.143 km2 etwa 6,6% der Fläche des Bundes-

landes Niedersachsen oder 0,8% der Bundesrepublik Deutschland. Mit rund 450.000 

Einwohnern leben hier etwa 0,54% der Bevölkerung der Bundesrepublik.  

Ostfriesland ist neben der vergleichsweise geringeren Bevölkerungsdichte (142 Ein-

wohner pro km2 gegenüber 165 in Niedersachsen und 230 in der Bundesrepublik) 

durch geographische Lagenachteile im Bundesland Niedersachsen gekennzeichnet. 

Ostfriesland grenzt im Norden an die Nordsee und im Westen an die Niederlande, wo-

bei großenteils der Meeresarm Dollart eine natürliche Grenze nach Westen bildet. Die 

großstädtischen, industriellen und administrativen Schwerpunkte Niedersachsens lie-

gen im Osten oder Süden Ostfrieslands. Die Anbindung der Region an das überregio-

nale Straßennetz erfolgt im südlichen Ostfriesland (Leer) lediglich über die erst vor 

wenigen Jahren mit dem niederländischen Groningen endgültig verbundene, in Ost-

West-Richtung verlaufende Autobahn und über die noch nicht in allen Teilstrecken 

endgültig fertiggestellte, in Nord-Süd-Richtung verlaufende Autobahn A 31 Emden - 

Ruhrgebiet. 

Grundsätzlich jedoch ist festzuhalten, daß Ostfriesland von den in West-Ost-Richtung 

verlaufenden Hauptverkehrsadern zwischen den Niederlanden und Osnabrück bzw. 

Bremen, Hamburg, Hannover, also nach Skandinavien oder Osteuropa nicht berührt 

wird. Auch die Anbindung Ostfrieslands an das Schienennetz der Bahn ist durch die 

Randlage gekennzeichnet. Bahnverbindungen verlaufen im südlichen Ostfriesland in 

Ost-West-Richtung (Oldenburg-Leer-Groningen) und in Nord-Süd-Richtung (Norden-
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Emden-Leer-Osnabrück), jedoch entsprechen Zugfrequenz und eingleisiger Ausbau 

der Strecke Oldenburg - Leer nicht modernen Ansprüchen. Insgesamt ist Ostfriesland 

durch seine periphere geographische Lage bestimmt. 

Abbildung II-2: Ostfriesland mit Kreisen und Städten 

 
Quelle: IHK für Ostfriesland und Papenburg: Statistisches Handbuch 1999 

 

Ostfriesland besteht aus den Landkreisen Aurich, Wittmund und Leer sowie der Stadt 

Emden mit insgesamt 34 Gemeinden. Nur Norden, Aurich, Wittmund, Emden und Leer 

haben städtischen Charakter. Die schulischen Einrichtungen der Sekundarstufe II be-

finden sich in diesen städtischen Zentren, und auch die Einrichtungen der (im Zusam-

menhang des Projektes besonders interessierenden) beruflichen Weiterbildung befin-

den sich, wenn auch mit Außenstellen in ländlichen Gemeinden, dort. In Ostfriesland 

bestehen lediglich zwei Standorte im Bereich höherer Berufsausbildung: die Fach-

hochschule in Emden (früher Fachhochschule Ostfriesland, jetzt fusioniert mit den 

Fachhochschulen Oldenburg, Wilhelmshaven und Elsfleth zur Fachhochschule Nord-

West Niedersachsen) und deren Fachbereich Seefahrt in Leer sowie die Berufsaka-

demie in Leer.  
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3. Demographische Entwicklung 

In Ostfriesland leben ca. 5,7% der niedersächsischen Bevölkerung. Mit Ausnahme der 

Stadt Emden liegt die Bevölkerungsdichte unter dem Landesdurchschnitt.  

Tabelle II-1: Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung und Wanderungssaldo, 
1987-1997  

 Bevölkerung 
1987  

Bevölkerung
1997 

Bevölk.-entw.
1987-1997 in %

Wander.saldo 
87-97 in %  

Geburten- 
rate 87-97 

Einw. 
je qkm

Niedersachsen 7.163.602 7.845.398 9,5 9,9 -0,4 165

Ostfriesland 413.834 447.645 8,2 6,9 1,5 142

Aurich 168.074 182.991 8,9 7,0 1,8 142

Leer 143.561 157.051 9,4 7,9 1,5 145

Wittmund 52.226 56.057 7,3 8,3 1,4 85

Emden 49.973 51.546 3,1 2,5 0,7 456

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 
 

Im Zeitraum 1987-1997 ist die Bevölkerung in Ostfriesland angewachsen. Wesentliche 

Ursachen dafür liegen in den Wanderungsgewinnen seit Ende der 80er Jahre. Die Ge-

burtenrate1 hat dagegen nur eine geringere Bedeutung. Es fällt auf, daß in der Stadt 

Emden sowohl die Geburtenrate als auch der Zuwanderungsgewinn erheblich niedriger 

ist als in den Landkreisen. 

Der niedersächsische Bevölkerungszuwachs von 1987 bis 1997 ist mit 9,5% fast aus-

schließlich auf den positiven Wanderungssaldo zurückzuführen, denn die Geburtenrate 

ist in Niedersachsen negativ. Im Vergleich zu Niedersachsen liegt der prozentuale An-

stieg der Bevölkerung in Ostfriesland unter dem Landesdurchschnitt, und auch der 

Wanderungssaldo ist sehr viel niedriger. 

Bei der Betrachtung der Altersstruktur und der Bevölkerungsentwicklung (Tabelle II-2) 

fällt auf: 

Der Anteil der 6-18jährigen an der Gesamtbevölkerung nimmt in Ostfriesland im Ver-

gleich zum niedersächsischen Durchschnitt deutlich stärker ab (Ostfriesland -1,7 Pro-

zentpunkte, Niedersachsen -0,6 Prozentpunkte). 

                                                 
1  Unter Geburtenrate wird die Differenz zwischen der Anzahl der Lebendgeborenen und der 

Gestorbenen verstanden. Umgekehrt beinhaltet die Sterberate die Differenz zwischen der An-
zahl der Gestorbenen und Lebendgeborenen. 
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Tabelle II-2: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 1986 - 1996 

Altersgruppen Nieders. Ostfriesl. Aurich Leer Wittm. Emden 
Insgesamt      1986 7.196.127 415.442 169.253 143.094 53.538 49.557

                     1996 7.815.148 444.363 181.548 155.721 55.624 51.470
 Veränderung in % 8,6 7,0 7,3 8,8 3,9 3,9

Bis 6 Jahre     1986 (%) 5,8 6,7 6,6 7,1 6,4 6,1
               1996 (%) 6,6 7,3 7,4 7,6 6,9 6,8
 Veränd. %-punkte 0,8 0,6 0,8 0,5 0,5 0,7

6 - 18 Jahre     1986 (%) 13,7 16,1 16,5 16,2 16,2 14,4
1996 (%) 13,1 14,4 14,4 14,9 14,4 12,9

 Veränd. %-punkte - 0,6 - 1,7 - 2,1 - 1,3 - 1,8 - 1,5
18 - 25 Jahre   1986 (%) 12,4 13,0 12,9 13,0 13,0 13,0

1996 (%) 7,8 8,2 8,3 8,1 8,2 8,2
 Veränd. %-punkte - 4,6 - 4,8 - 4,6 - 4,9 -4,8 - 4,8

25 - 45 Jahre   1986 (%) 27,1 26,3 26,3 26,2 26,5 26,4
1996 (%) 31,3 30,2 30,2 30,5 29,9 30,3

 Veränd. %-punkte 4,2 3,9 3,9 4,3 3,4 3,9
45 - 65 Jahre   1986 (%) 25,5 24,3 24,4 24,1 24,1 25,1

1996 (%) 25,0 24,5 24,5 24,0 25,1 25,0
 Veränd. %-punkte - 0,5 0,2 0,1 - 0,1 1,0 - 0,1

Über 65 Jahre 1986 (%) 15,6 13,7 13,3 13,5 13,8 15,0
1996 (%) 16,2 15,4 15,2 15,0 15,6 16,9

 Veränd. %-punkte 0,6 1,7 1,9 1,5 1,8 1,9

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 

 
Der Rückgang des Anteils an der Bevölkerung ist in der Altersgruppe der 18-25jährigen 

insgesamt sehr stark, in Ostfriesland ist dieser Rückgang (-4,8 Prozentpunkte) auch 

höher als in Niedersachsen. Die folgende Tabelle II-3 verdeutlicht, daß insbesondere in 

dieser Altersgruppe mit Ausnahme des Jahres 1992 ein negativer Wanderungssaldo 

vorliegt, während der Wanderungssaldo für alle Altersgruppen seit 1988 in Ostfriesland 

positiv ist. Gründe dafür dürften neben dem Umzug Jüngerer vor allem wegen der Auf-

nahme eines Studiums oder wegen weiterführender Ausbildung auch in der ver-

gleichsweise geringeren wirtschaftlichen Attraktivität der Region zu suchen sein. 

Der Anteil der Gruppe der 25-45jährigen nimmt in Ostfriesland in geringerem Maß als 

in Niedersachsen zu. 

In Niedersachsen ist in der Altersgruppe der 45-65jährigen eine geringe Abnahme fest-

zustellen, und der Anteil der über 65jährigen nimmt leicht zu. Dagegen ist in Ostfries-

land der Anteil der 45-65jährigen geringfügig angewachsen, und die Zunahme bei der 

Gruppe der über 65jährigen ist deutlich stärker als in Niedersachsen. 
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Während 1986 in Ostfriesland insgesamt von einer im Vergleich zu Niedersachsen 

deutlich jüngeren Bevölkerung gesprochen werden kann, deutet die Entwicklung der 

letzten Jahre daraufhin, daß sich die Altersstruktur in Ostfriesland zunehmend an die in 

Niedersachsen annähert. Bemerkenswert ist, daß der Anteil der 18-45jährigen an der 

Bevölkerung, also der Altersgruppe, der man die größte Dynamik im Erwerbsleben 

zuschreibt, unter dem niedersächsischen Durchschnitt liegt.  

Tabelle II-3: Wanderungssaldo 1987-1996 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Alle 
Altersgruppen  

    

Emden -278 -192 272 570 306 896 63 -395 -238 -43
Aurich -604 -522 522 1502 1414 1743 1615 1759 1508 1130
Leer -629 -398 294 1208 1188 1767 1194 1699 1831 1496
Wittmund -194 -75 239 233 536 332 368 309 606 390
Gesamt -1705 -1187 1327 3513 3444 4738 3240 3372 3707 2973

     
18-25 Jahre     
Emden -19 48 -10 95 93 200 88 -15 42 49
Aurich -501 -471 -477 -40 -5 -47 -47 -79 -140 -139
Leer -460 -484 -274 -46 -109 90 -81 -9 -6 -9
Wittmund -100 -175 -98 -46 -2 -98 -65 -99 -24 -43
Gesamt -1080 -1082 -859 -37 -23 145 -105 -202 -128 -142

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 
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4. Arbeitsmarktstrukturen 

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist in den Untersuchungsregionen durch zwei 

Phasen gekennzeichnet: Die erste Phase von 1987 bis 1991/1992 ist durch eine im 

Vergleich zum Landesdurchschnitt stärkere Abnahme der Arbeitslosigkeit gekenn-

zeichnet. In der zweiten Phase seit 1992 steigt die Arbeitslosigkeit in den Untersu-

chungsregionen wieder an.1 

Abbildung II-3: Entwicklung der Arbeitslosenquoten im Zeitraum 1988 - 19982 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Emden 18,1 14,9 13,1 11,6 11,4 14,0 14,9 15,2 16,9 19,7 16,1
Aurich 18,2 13,7 12,0 10,2 10,1 11,6 12,2 12,6 14,5 16,6 14,0
Leer 19,4 13,8 12,0 10,2 9,8 11,9 12,4 12,6 14,8 17,3 14,7
Wittmund 20,4 14,8 13,8 11,5 10,6 12,5 12,3 12,7 14,5 16,5 14,4
Nieders. 11,0 10,0 9,4 8,1 8,1 9,7 10,7 10,9 12,1 14,2 12,3

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

 
Quelle: Landesarbeitsamt Niedersachsen/Bremen, eigene Berechnungen 
 

Zu Beginn der ersten Phase lag die Arbeitslosenquote in allen Landkreisen und in Em-

den weit über dem niedersächsischen Durchschnitt, wobei jedoch zwischen ihnen 

deutliche Unterschiede existieren. 

                                                 
1  Der niedersächsische Durchschnitt erreicht in dieser Phase wieder etwa das Niveau von 

1987. Anzumerken ist, daß die niedersächsische Arbeitslosenquote im Betrachtungszeitraum 
immer etwa zwei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt liegt. 

2  Die Daten beziehen sich auf die Landkreise und die kreisfreie Stadt Emden. Die Quoten be-
ziehen sich auf abhängige zivile Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfü-
gig Beschäftigte, Beamte), 1997 nur auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 



IAJ                                                                                                                      Qualifizierungspraxis in KMU 
 

 63

So war die Arbeitslosenquote in Emden im Jahre 1987 deutlich geringer als im Land-

kreis Leer, der die schlechteste Beschäftigungslage im Vergleich zu den übrigen Teil-

regionen aufwies und etwa 10 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt lag. Ab 

dem Jahr 1988 sank die Arbeitslosenquote in allen Teilregionen bis 1991/1992 über-

proportional stark und lag z.B. in Leer 1991 nur noch etwa 4 Prozentpunkte über dem 

Landesdurchschnitt. Dies gilt im vergleichbaren Ausmaß auch für die übrigen ostfriesi-

schen Teilregionen, die jedoch trotz dieser allgemeinen Entspannung auf dem Ar-

beitsmarkt eine für den gesamten Untersuchungszeitraum über dem Landesdurch-

schnitt liegende Arbeitslosenquote zu verzeichnen haben. 

Die zweite Phase von 1992-1995 ist im Untersuchungsgebiet durch eine ansteigende, 

wenn auch eine unter dem hohen Ausgangsniveau von 1987 zurückbleibende Arbeits-

losenquote gekennzeichnet. In Emden vollzieht sich diese negative Trendwende auf 

dem Arbeitsmarkt besonders deutlich. So lag die Arbeitslosenquote in Emden im Jahr 

1987 mit 17,5% zwar noch weit über dem niedersächsischen Durchschnitt von 11,4%, 

aber deutlich unter der der übrigen ostfriesischen Teilregionen. Seit 1992 weist Emden 

im Vergleich zu allen anderen Teilregionen dagegen die höchste Arbeitslosenquote auf 

und der Abstand der ostfriesischen Landkreise zu Niedersachsen hat sich von etwa 4 

Prozentpunkten 1989 auf etwa 2 Prozentpunkte 1998 verringert. 

Unterschiedlich in den einzelnen Teilregionen sind die Wiederbeschäftigungschancen 

nach Eintritt in die Arbeitslosigkeit, wenn man das Verhältnis von Arbeitslosen zu offe-

nen Stellen betrachtet (vgl. Tabelle II-4). 

Tabelle II-4: Arbeitslose je offene Stelle nach Arbeitsamtsdienststellenbezirken 19951 

 Arbeitslose Offene Stellen Arbeitslose je offene Stelle 
Aurich 4.183 443 9,4 

Leer 6.320 549 11,5 

Wittmund 2.473 346 7,1 

Emden 3.837 368 10,4 

Niedersachsen  387.291 32.994 11,7 

Quelle: Landesarbeitsamt Niedersachsen/Bremen, eigene Berechnungen 

                                                 
1 Die Angaben zu offenen Stellen beziehen sich auf die Ebene der Arbeitsamtsdienststellenbe-

zirke, da keine Werte für dieses Merkmal auf Landkreisebene bzw. für kreisfreie Städte vor-
liegen. Aus diesem Grunde wurde bei der Berechnung der Zahl der Arbeitslosen je offene 
Stellen ebenfalls auf die Daten aus den Arbeitsamtsdienststellenbezirken zurückgegriffen. Es 
bestehen damit nicht nur Abweichungen zu den in Abb. II-3 aufgezeigten (und im Text er-
wähnten) Arbeitsmarktdaten, sondern es ist auch keine exakte Abgrenzung für die jeweilige 
Region möglich. 
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So stellt sich beispielsweise 1995 die Situation im Landkreis Wittmund mit 7 Arbeitslo-

sen je offene Stelle vergleichsweise günstiger dar als in den anderen Kreisen und der 

Stadt Emden. Allerdings entfallen insgesamt zu diesem Zeitpunkt in Ostfriesland weni-

ger Arbeitslose auf jede offene Stelle als im niedersächsischen Durchschnitt, eine Ten-

denz, die anzuhalten scheint, wie es der Vergleich der Zahlen für 1996 verdeutlicht 

(Arbeitsamtsdienststellen in Ostfriesland 6,8 Arbeitslose, Landesarbeitsamt Nieder-

sachsen-Bremen 9,5 Arbeitslose je offene Stelle). 

 

5. Wirtschaftsstrukturen  

Auch wenn die Datenlage zur Bruttowertschöpfung es nicht ermöglicht, die Entwicklung 

der Region in dieser Hinsicht über einen längeren Zeitraum bis heute nachzuzeichnen, 

so ergibt sich jedoch anhand der zur Verfügung stehenden Daten aus dem Jahr 1994 

und im Vergleich zu 1992 ein erster Einblick in die Wirtschaftsstruktur Ostfrieslands1. 

Beim Vergleich mit Niedersachsen und der gesamten Bundesrepublik zeigt sich, daß 

die Bruttowertschöpfung pro Einwohner in der gesamten Region Ostfriesland deutlich 

geringer ist. Auffällig ist weiterhin, daß der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der 

Bruttowertschöpfung ebenfalls vergleichsweise gering ist. Bemerkenswert ist jedoch, 

daß von 1992 bis 1994 der Zuwachs der Bruttowertschöpfung in Ostfriesland größer 

als in Niedersachsen ist und etwa dem auf Bundesebene entspricht. 

Die Zahlen belegen vor allem die für Ostfriesland außergewöhnliche Struktur von Em-

den. Die Stadt Emden hat nicht nur im Vergleich zu den ostfriesischen Landkreisen, 

sondern auch zu Niedersachsen eine beachtlich höhere Bruttowertschöpfung pro Ein-

wohner. Grund dafür ist, daß Emden Standort eines VW-Werkes ist. Aus dieser Tatsa-

che erklärt sich auch der vergleichsweise sehr viel höhere Anteil der industriellen Pro-

duktion und des verarbeitenden Gewerbes in Emden.  

 

                                                 
1 Für den Indikator Bruttowertschöpfung liegen zum einen nur Daten auf Kreisebene vor, die für 

die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung aufgrund des veralteten Standes wenig aussagekräftig 
sind. Zum anderen werden diese Daten nicht auf Kreisebene erhoben, sondern aus Berech-
nungen von Bundes- und Landesdaten gewonnen, so daß sie mit einer sehr großen Unsi-
cherheit behaftet und deshalb nur sehr bedingt für einen langfristigen Wachstumsvergleich 
geeignet sind. Zudem haben in den letzten Jahren mehrere Revisionen der volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung stattgefunden, was das Erstellen längerer Zeitreihen zusätzlich er-
schwert. 
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Tabelle II-5: Beiträge der Wirtschaftsbereiche zur Bruttowertschöpfung 1994 

Unternehmenssektor 
 

Alle Bereiche 

Produzierender  
Bereich 

Stadt/ 
Landkreis 

Alle  
Bereiche 
In DM/ 

Einwohner 
 

Insgesamt 
in % 

Davon Ver- 
arbeit. Ge- 
werbe in % 

Handel, Ver-
kehr, Nach-

richten, 
Dienstleist. 

in % 

Insgesamt 
in % 

Öffentl. 
Sektor 
in % 

 
 
 

% 

Verän-
derung
92-94
in % 

Emden 71 459 59,0 39,6 30,2 89,2 10,8 100 2,4 

Aurich 24 494 28,8 7,3 50,1 78,9 21,1 100 11,9 

Leer 25 525 25,0 10,2 55,2 80,2 19,8 100 7,1 

Wittm. 27 657 25,3 7,3 51,0 76,3 23,7 100 9,4 

Ostfriesl. 30 869 35,7 17,1 46,1 81,8 18,2 100 7,5 

Nieders. 37 191 37,0 24,2 46,8 83,8 16,2 100 6,4 

BRD 39 243 36,0 25,3 49,6 85,6 14,4 100 7,4 

Quelle: IHK für Ostfriesland und Papenburg: Statistisches Handbuch 1998 

Wegen der Mängel der Datenlage zur Bruttowertschöpfung wurde die Entwicklung der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten differenziert nach Wirtschaftsbereichen als 

zentraler Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung auf regionaler Ebene herangezo-

gen. Bereits die Tatsache, daß die Region Ostfriesland eine besondere Förderregion 

im Rahmen des Europäischen Sozialfonds darstellt - die drei ostfriesischen Landkreise 

sind Ziel-5b Gebiete, die Stadt Emden ist Ziel-2 Gebiet -, weist darauf hin, daß diese 

Region mit besonderen Strukturproblemen belastet ist. Dennoch unterscheiden sich 

die ostfriesischen Regionen in ihrer Wirtschaftsstruktur untereinander zum Teil erheb-

lich.  

Regionale Wirtschaftsstrukturen 

Für die ostfriesischen Landkreise ist der noch immer vergleichsweise hohe Beschäftig-

tenanteil in der Landwirtschaft zu beachten. In den ostfriesischen Landkreisen betrug 

dieser im Jahr 1997 2,1% gegenüber 1,5% im niedersächsischen Durchschnitt. Zwar 

kann die Landwirtschaft nicht als bedeutsamer Wirtschaftszweig bezeichnet werden, 

aber der Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem Wirt-

schaftszweig um 21% in Aurich, 23% in Wittmund und 26% in Leer in den letzten 10 

Jahren verweist auf die anhaltenden strukturellen Veränderungen in den ländlichen 

Räumen. 
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Markante Unterschiede zwischen den Untersuchungsregionen zeigen sich im jeweili-

gen Industrialisierungsgrad. Während die ostfriesischen Landkreise Leer (1997 Indust-

riedichte1 24), Aurich (18) und Wittmund (18) durch einen geringen Industrialisierungs-

grad gekennzeichnet sind, kommt der Stadt Emden eine Sonderrolle zu. Emden weist 

als Standort von zwei Großbetrieben nicht nur eine im Vergleich zu den übrigen ost-

friesischen Teilregionen etwa um das 10fache höhere Industriedichte auf, diese liegt 

mit 242 auch weit über der Niedersachsens mit 69 und der der Bundesrepublik mit 77. 

Trotz dieser herausragenden Bedeutung Emdens gilt jedoch, daß die Industriedichte 

der Region Ostfriesland insgesamt mit 46 weit hinter der Niedersachsens liegt und die 

Strukturschwäche der Region verdeutlicht. 

Tabelle II-6: Industriedichte 1997 

Landkreis/Region Industriedichte 

Ostfriesland: 46,0 
Leer  24,0 
Aurich  18,0 
Wittmund  18,0 
Emden 242,0 

Niedersachsen  69,0 

Bundesgebiet   77,0 

Quelle: IHK für Oldenburg und Ostfriesland: Statistisches Handbuch 1998 

 

Betriebe und Betriebsgrößen 

Aufgrund weitreichender Geheimhaltungsauflagen können für die einzelnen Untersu-

chungsregionen nur sehr begrenzt Aussagen über die allgemeinen und sektoralen Be-

triebsgrößenstrukturen sowie über die zahlenmäßige Verteilung der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten auf die unterschiedlichen Betriebsgrößen gemacht wer-

den2. Die Zahlen der IHK belegen, daß vor allem kleingewerbliche und kleine mittel-

ständische Unternehmen in Übereinstimmung mit der allgemeinen Wirtschaftsstruktur 

auf Bundes- und Landesebene die vorherrschende Form der Betriebe in der Region 

sind. An kleingewerblichen Unternehmen werden für den gesamten Kammerbezirk 

(also einschließlich Papenburg) von der IHK für das Jahr 1997 rund 12.000 Betriebe 

angegeben.  

                                                 
1 Industriedichte = Anzahl der Industriebeschäftigten je 1.000 Einwohner. Als Industriebetriebe 

berücksichtigt sind Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten einschließlich Handwerk nach 
SYPRO. Vgl. IHK für Ostfriesland und Papenburg, Statistisches Handbuch, 1998, S. 27. 

2  Zahlen zu Betriebsgrößen basieren auf der letzten Betriebsstättenzählung von 1989 und An-
gaben der IHK für Ostfriesland und Papenburg für 1997. 
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Im Handelsregister sind 5.466 Unternehmen eingetragen und in der Handwerksrolle, 

die von der Handwerkskammer für Ostfriesland geführt wird, sind 1997 3.087 Voll-

handwerksbetriebe verzeichnet. Darüber hinaus betreute die Handwerkskammer 1997 

671 Betriebe, die ein handwerksähnliches Gewerbe ausüben.  

Die Abbildung II-4 zeigt, wie sich die im Handelsregister des Kammerbezirks geführten 

Unternehmen auf die verschiedenen Branchen verteilen. Gemessen an der Zahl der 

Unternehmen wird dabei deutlich, daß der Einzelhandel und die sonstigen Dienstleis-

tungen die am stärksten besetzten Branchen sind, während die Zahl der Betriebe des 

produzierenden Gewerbes nur etwa die Größe des Großhandels erreicht.  

Abbildung II-4: Unternehmen im Handelsregister - Kammerbezirk - nach Branchen (in %) 

Produzierendes Gewerbe
10%

Großhandel
10%

Einzelhandel
30%

Verkehr- u. 
Nachrichtenübermittlung

14%

Sonstige Dienstleistungen
34%

Kreditinst., Versicherungsgew., 
Übrige

2%

 
Quelle: IHK für Ostfriesland und Papenburg: Statistisches Handbuch 1998 
 

Bei der Betrachtung der kleingewerblichen Unternehmen, die nicht im Handelsregister 

geführt werden, dominieren drei Branchen: Einzelhandel (34%), Gastgewerbe (23%) 

und Sonstige Dienstleistungen stellen 80% der insgesamt 12.996 Unternehmen. 

Der relativ hohe Anteil des Gastgewerbes erklärt sich aus der Tatsache, daß Ostfries-

land die bedeutsamste Fremdenverkehrsregion Niedersachsens ist. Mit etwa 7,1 Milli-

onen Übernachtungen auf den ostfriesischen Inseln und an der Küste entfallen 33,8% 

aller Übernachtungen in Niedersachsen auf die gewerblichen Beherbergungsbetriebe 
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(Betriebe mit mehr als 8 Betten).1 In den drei Landkreisen bestanden bei der letzten 

Handels- und Gaststättenzählung im Jahr 1993 insgesamt 2.707 Arbeitsstätten im 

Gastgewerbe mit insgesamt mehr als 10.000 Beschäftigten, von diesen Betrieben wa-

ren fast zwei Drittel Beherbergungsbetriebe.2  

Geht man davon aus, daß insbesondere in den Sektoren Produktion und Verarbeiten-

des Gewerbe in der Regel die größeren Betriebe vertreten sind, so zeigt sich, daß in 

Ostfriesland selbst in diesem Sektor kleine und mittlere Unternehmen überwiegen.  

Abbildung II-5: Betriebsgrößen im Verarbeitenden Gewerbe 1997 (in %, n = 166) 

16,3

39,2

20,5

10,2

69,9
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Quelle: IHK für Ostfriesland und Papenburg: Industrieliste, Mai 1999, eigene Berechnungen 
 

Bei insgesamt geringer Anzahl entsprechender Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten 

(166 einschließlich Baugewerbe) entfallen 16% auf die Kategorie der Kleinstbetriebe 

(Definition der Europäischen Union bis 19 Beschäftigte), und alleine rund 70% (116 

Betriebe) der Industrieliste mit mehr als 20 und weniger als 200 Beschäftigten gehören 

zur Kategorie der kleinen und mittleren Unternehmen in der Definition der EU, die Un-

ternehmen bis zu 250 Beschäftigte einbezieht. Insgesamt haben rund 55% der Betrie-

be des verarbeitenden Gewerbes weniger als 50 Beschäftigte. Großbetriebe mit mehr 

                                                 
1 Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg: Jahresbericht 1998. 
2 Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg: Statistisches Jahrbuch 1998. 
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als 200 Beschäftigten stellen 14% der Betriebe, und nur 8 Betriebe in Ostfriesland ha-

ben mehr als 500 Beschäftigte.1  

Ein Blick auf die quantitative Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

im Zeitraum 1986 bis 1997 unterstreicht - neben den bereits aufgeführten Indikatoren 

(Industrialisierungsgrad und Betriebsgrößenstrukturen) - Unterschiede zwischen den 

Untersuchungsregionen. 

Tabelle II-7: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Zeitraum  
1986 - 1997 

 
1986 1988 1991 1993 1995 1997 1986-1993 

in % 
1993 -1997

in % 

Nieders. 2.102.168 2.161.032 2.385.568 2.412.925 2.396.996 2.340.060 14,78 -3,02 

Aurich 33.184 34.824 38.042 38.963 41.121 40.691 17,42 4,43 

Leer 29.223 30.440 32.968 33.142 33.885 33.534 13,41 1,18 

Wittm. 10.413 11.175 12.491 13.203 13.514 12.814 26,79 -2,95 

Emden 26.296 26.016 30.989 29.000 26.307 25.845 10,28 -10,88 

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 

 
Die positiven regionalen Beschäftigungseffekte zu Beginn dieser Periode sind wesent-

lich durch die generell günstige wirtschaftliche Entwicklung Ende der 80er Jahre sowie 

durch die wiedervereinigungsbedingte Sonderkonjunktur zu erklären. Die Zahl der so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg im Zeitraum von 1988 bis 1991 in den 

ostfriesischen Teilregionen Emden (19,1%), Wittmund (11,8%), Aurich (9,2%) und Leer 

(8,3%) wesentlich stärker an als in den Jahren zuvor.  

Die Zunahme der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer im gesam-

ten Betrachtungszeitraum von 1986 bis 1997 ist in Aurich und Wittmund im Vergleich 

zu Niedersachsen überdurchschnittlich hoch, während sie in Leer etwa wie in Nieder-

sachsen verläuft. In Emden dagegen ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig be-

schäftigten Arbeitnehmer 1997 sogar geringer als 1986, und die Veränderungen sind 

sehr viel ausgeprägter als in den Landkreisen und in Niedersachsen (vgl. Abbildung 

II-6). 

Die ostfriesischen Landkreise Leer, Aurich und Wittmund weisen dagegen sowohl für 

die gesamte Periode als auch für die Jahre 1991-1995 einen über dem niedersächsi-

schen Durchschnitt liegenden Beschäftigungszuwachs auf, wobei sich Aurich und 

Wittmund mit einem Anstieg von jeweils über 8% in diesem Vierjahreszeitraum deutlich 

abheben. 

                                                 
1 IHK für Ostfriesland und Papenburg: Industrieliste, Mai 1999. 
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Abbildung II-6: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1986 - 1997  
(1986 = 100) 
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Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 
 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen zum Industrialisierungsgrad und der 

Betriebsgrößenklassen zeigt sich, daß im Vergleich zu Niedersachsen eine überdurch-

schnittliche Zunahme der Beschäftigung in den klein- und mittelbetrieblich strukturier-

ten ostfriesischen Landkreisen stattgefunden hat, während demgegenüber eine Ab-

nahme von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in dem stärker industrialisierten 

Emden zu verzeichnen ist. Diese Entwicklung befindet sich in Übereinstimmung mit der 

Tatsache, daß Beschäftigungsgewinne eher in Klein- und Mittelbetrieben und außer-

halb der Industrieproduktion zu verzeichnen sind.  

Bei der Betrachtung des Anteils der verschiedenen Branchen an allen sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten (Abbildung II-7) zeigt sich, daß in Emden die Beschäfti-

gung im verarbeitenden Gewerbe (50,9%) nicht nur im Vergleich zu den Landkreisen 

sehr viel höher ist, sie liegt auch erheblich über der in Niedersachsen (30,5%). Die 

Landkreise liegen dagegen in diesem Bereich erheblich unter dem niedersächsischen 

Durchschnitt. Mit Ausnahme von Emden ist der Bereich der Dienstleistungen die am 

stärksten besetzte Branche. Vergleichbar zu Niedersachsen hat dieser Bereich seit 
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1986 mit zweistelligen Zuwachsraten in Ostfriesland in erheblichem Maß an Bedeutung 

gewonnen. 

Deutlich stärker als im Landesdurchschnitt sind in den ostfriesischen Landkreisen Ar-

beitnehmer bei Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie bei Gebietskörperschaf-

ten und Sozialversicherungen beschäftigt.  

 
Abbildung II-7: Anteil der Branchen an den sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten 1997; Datentabelle  
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Daten: 

Branche Emden Aurich Leer Wittmund Nieders. 
Landwirtschaft 0,3 2,7 2,0 2,3 1,5 

Verarbeitendes Gewerbe 50,9 16,6 19,5 17,7 30,5 

Baugewerbe 3,3 12,4 9,6 9,0 7,6 

Handel 8,6 17,4 18,8 15,2 14,6 

Verkehr, Nachrichtenübermitlung 5,1 2,9 6,2 4,5 4,5 

Dienstleistungen 18,3 27,8 24,0 31,2 26,3 

Organisationen ohne Erwerbscharakter 10,2 16,8 15,0 16,1 9,7 

Gebietskörperschaften, Sozialvers. 7,9 13,3 11,2 11,7 7,3 
 
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik 



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 72

Regionale Berufsstruktur 

Die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors zeigt sich auch im Wandel der 

regionalen Berufsstrukturen.1 Eine wachsende Anzahl von sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten übt in den Regionen einen Dienstleistungsberuf aus, während die Ferti-

gungstätigkeiten einen zunehmenden Bedeutungsverlust erfahren. 

Tabelle II-8: Anzahl der Berufe im Jahr 1997, Veränderung gegenüber 1986  
in %-Punkten2 

 Nieder-
sachsen 

Emden Aurich Leer Wittmund 

Insgesamt 2.340.060 25.845 40.691 33.534 12.814 
Veränd. 1986 - 1997 % 11,3 -1,7 22,6 14,8 23,1 

Fertigungsberufe 763.503 12.666 12.284 10.824 4.154 
Veränd. 1986 - 1997 % -4,7 -5,5 14,0 4,7 14,1 

Technische Berufe 143.119 1.435 1.457 1.300 324 
Veränd. 1986 - 1997 % 22,20 -4,3 36,4 29,7 60,4 

Dienstleistungsberufe 1.376.474 11.346 25.626 20.453 8.006 
Veränd. 1986 - 1997 % 22,7 1,9 29,5 20,8 30,8 

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 
 
Wie bei den Wirtschaftsstrukturen lassen sich auch bei den regionalen Berufsstruktu-

ren deutliche Unterschiede feststellen - einerseits für Aurich, Leer und Wittmund und 

andererseits für Emden. In den Landkreisen liegt der Anteil der Beschäftigten in Dienst-

leistungsberufen 1997 über dem niedersächsischen Durchschnitt von 53,4% (Aurich 

59,6%, Leer 57,9% und Wittmund 58,8%); in Emden beträgt der Anteil nur 42,3%. 

Auch die Zunahme der Beschäftigten in Dienstleistungsberufen ist in den ostfriesischen 

Landkreisen wesentlich höher als in Emden. Neben der Steigerung im Bereich der 

Dienstleistungsberufe hat auch in allen drei ostfriesischen Landkreisen die Beschäfti-

gung in Fertigungsberufen im Vergleich zu 1986 zugenommen, allerdings ist ihr Anteil 

an allen Berufen in diesem Zeitraum in Ostfriesland nur um etwa 2 Prozentpunkte an-

gewachsen, während der Zuwachs in diesem Bereich in Niedersachsen fast 6 Pro-

zentpunkte beträgt. 

Zwar ist auch ein Beschäftigungsgewinn in den Dienstleistungsberufen von 1986 bis 

1997 um 1,9% in Emden zu beobachten; der Anteil der Dienstleistungsberufe liegt je-

doch mit 42,3% deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Trotz des Bedeutungsverlus-

                                                 
1 Der Wirtschaftsbereich Dienstleistung ist zwar überwiegend mit der Berufsgruppe Dienstleis-

tung besetzt, aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen werden Dienstleistungsberufe in be-
trächtlichem Umfang ausgeübt. 

2 Nicht aufgeführte Berufsgruppen sind: Pflanzenbauer/Tierzüchter, Bergleute/Mineralgewin-
nung und sonstige Arbeitskräfte. 
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tes, den die Fertigungsberufe hier seit 1986 erfahren haben, ist ihr Anteil an den sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zu Niedersachsen nach wie vor 

überdurchschnittlich hoch. Im Jahr 1997 betrug der Anteil der Fertigungsberufe in Nie-

dersachsen lediglich 38,1%, in Emden hingegen 51,0%. 

Darüber hinaus ist in den Landkreisen und Emden ein einheitlicher Trend bei den Fer-

tigungsberufen im Bereich der Textil- und Bekleidungsberufe sowie in der Chemie- und 

Kunststoffverarbeitung zu beobachten. Textil- und Bekleidungsberufe nehmen - aus-

gehend von ihrer bereits geringen Repräsentanz in allen Teilregionen - von 1986 bis 

1997 stark, in Emden bis zu 75%, ab. Fertigungsberufe in der Chemie- und Kunststoff-

verarbeitung hingegen nehmen im gleichen Zeitraum in den Landkreisen um bis zu 

180% zu.  

Neben der Zahl der Beschäftigten in Dienstleistungsberufen hat auch die Zahl der Be-

schäftigten in technischen Berufen (Ingenieure, Mathematiker, Techniker, Technische 

Sonderfachkräfte) in Ostfriesland mit Ausnahme von Emden mit unterschiedlicher In-

tensität zugenommen, wobei jedoch die technischen Berufe im Vergleich zu Nieder-

sachsen (5,6%) unterdurchschnittlich vertreten sind. Der Anteil der Beschäftigten in 

technischen Berufen beträgt in Aurich und Leer lediglich 3,2% und in Wittmund sogar 

nur 1,9% an allen Beschäftigten. Im Vergleich mit 1986 hat ihr Anteil an den sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten sogar wegen der Zunahme von Beschäftigung eben-

so wie in Niedersachsen um etwa 0,4 Prozentpunkte abgenommen. Der entsprechen-

de Anteil liegt in Emden mit 5,7% deutlich über den Werten der ostfriesischen Land-

kreise und entspricht dem niedersächsischen Durchschnitt von 5,6%. 

Innerhalb der Gruppe der technischen Berufe gibt vor allem das Ausmaß, in dem 

Hochschulabsolventen (Ingenieure, Chemiker, Mathematiker, Physiker) in den Betrie-

ben eingesetzt werden, Hinweise auf die Intensität an Forschungs- und Entwicklungs-

tätigkeiten. Es läßt sich zwar in allen Teilregionen insgesamt ein Anstieg des Anteils an 

Akademikern in technischen Berufen verzeichnen, der Schwerpunkt der Zunahme liegt 

jedoch nach wie vor bei Technikern mit Fachhoch- und Fachschulabschluß, die im 

Vergleich zu Niedersachsen überdurchschnittlich repräsentiert sind, während der Anteil 

der Hochschulabsolventen in den technischen Berufen gegenüber dem niedersächsi-

schen Wert von 13,6% in Aurich (7,3%), Leer (3,2%) und Wittmund (2,8%) sehr viel 

geringer ist. Lediglich in Emden entspricht dieser Anteil (11,7%) etwa dem niedersäch-

sischen Durchschnitt. Insgesamt beträgt der Anteil der Hochschulabsolventen an allen 

Berufen in Niedersachsen 3,6%, in den ostfriesischen Landkreisen insgesamt dagegen 

nur 1,7%, und auch in Emden liegt er mit 2,2% unter dem niedersächsischen Wert. 
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Für die Stadt Emden läßt sich eine weitere Besonderheit feststellen. Hier stellen die 

„Hilfsarbeiter“ 1997 mit einem Anteil von 16,8% eine starke Berufsgruppe dar, während 

sie in Niedersachsen lediglich einen Anteil von 1,3% und in den Landkreisen sogar von 

deutlich unter 0,5% haben. Diese Gruppe unterliegt dabei einer ausgeprägten Konjunk-

turreagibilität, das heißt in Zeiten hoher Konjunktur werden diese Hilfskräfte verstärkt 

nachgefragt, bei nachlassender Konjunktur werden sie aufgrund mangelnder Qualifika-

tion jedoch auch als erste Beschäftigtengruppe entlassen. Dies zeigt sich auch in  Em-

den, wo sich die Anzahl der Hilfskräfte von 1986 bis 1991 infolge der gesamtwirtschaft-

lich positiven Konjunktur sowie der wiedervereinigungsbedingten Sonderkonjunktur 

annähernd verdoppelt hat, während sie in den folgenden Jahren rezessionsbedingt 

erneut etwa auf den Ursprungswert zurückging1.  

 

6. Qualifikations- und Ausbildungsstrukturen 

In allen Teilen Ostfrieslands ist die Zahl der Beschäftigten ohne abgeschlossene Be-

rufsausbildung deutlich im Rückgang begriffen. Der Rückgang in der Kategorie „Be-

schäftigten mit einem Schulabschluß bis einschließlich mittlerer Reife und ohne abge-

schlossene Berufsausbildung“ übertrifft in Ostfriesland den entsprechenden nieder-

sächsischen Rückgang von ca. 11 Prozentpunkte um etwa 2 Prozentpunkte. Deutliche 

Zuwächse sind in der Kategorie mit gleicher schulischer Vorbildung aber mit abge-

schlossener Berufsausbildung zu verzeichnen (vgl. Tabelle II-9). Im Jahr 1997 lag ihr 

Anteil in Ostfriesland mit Ausnahme von Emden über dem niedersächsischen Durch-

schnitt von 63,4%, und der Zuwachs übertrifft deutlich den vergleichbaren Wert auf 

Landesebene. Über den Ausbildungsstand dieser Kategorie verfügen insgesamt in 

Niedersachsen knapp zwei Drittel der Beschäftigten, während die Arbeitnehmer mit 

vergleichbarer schulischer Ausbildung aber ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

weniger als ein Fünftel der Beschäftigten ausmachen. Diese Entwicklung seit 1986 trifft 

auch für Ostfriesland zu, und damit hat sich das Niveau der schulischen Vorbildung in 

Ostfriesland dem niedersächsischen angenähert. Im Landkreis Wittmund hat zwar die 

stärkste Zunahme in der Kategorie bis zur mittleren Reife mit abgeschlossener Be-

rufsausbildung stattgefunden, der Anteil ist mit 61,2% aber der niedrigste in Ostfries-

land und er liegt unter dem niedersächsischen Durchschnitt.  

                                                 
1 Diese Konjunkturabhängigkeit wird auch in den anderen Teilregionen bei Berufsgruppen mit 

vergleichsweise geringfügiger Qualifikation wie z. B. Maschinisten und Warenprüfern deutlich. 
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Tabelle II-9: Vorbildung sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 1997,  
Veränderung zu 1986 

 Insgesamt bis mittlere Reife Abitur Höhere Fach-
schule, Fach-

hoch- 
schule 

Universität 
o. entspr. 
Akademie 

  ohne 
Berufsaus-

bildung 

mit  
Berufsaus-

bildung 

ohne 
Berufsaus-

bildung 

mit Be-
rufsausbil-

dung 

  

Niedersachsen 2.340.060 17,9 63,4 1,2 3,2 2,2 3,6 
1986 – 1997 %-Punkte 11,3 -11,1 4,1 0,1 1,9 0,6 1,4 
Emden 25.845 17,7 69,3 1,1 2,3 1,8 2,2 
1986 - 1997 %-Punkte -1,7 -13,5 9,2 0,3 1,5 0,4 1,1 
Aurich 40.691 20,7 64,4 0,7 1,8 1,6 1,9 
1986 - 1997 %-Punkte 22,6 -12,5 7,4 -0,1 1,0 0,5 0,7 

33.534 16,8 67,2 0,7 1,9 1,2 1,7 Leer 
1986 - 1997 %-Punkte 14,8 -13,1 10,6 -0,3 1,3 0,5 0,6 
Wittmund 12814 20,0 61,2 0,8 2,3 1,7 1,6 
1986 - 1997 %-Punkte 23,1 -14,5 10,3 0,1 1,7 0,8 0,3 

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 

 
Bei den hochqualifizierten Arbeitnehmern (Fachhochschule, Universität) ist in Ostfries-

land zwar auch eine Zunahme im Vergleich zu 1986 zu verzeichnen, jedoch erreicht ihr 

Anteil nach wie vor nicht den Landesdurchschnitt von 5,8%. Im Gegenteil, der Anteil 

hochqualifizierter Arbeitskräfte wächst in Niedersachsen mit 0,6 Prozentpunkten 

(Fachhochschule) und 1,4 Prozentpunkten (Universität) stärker als in Ostfriesland. Die-

ses Gefälle bei Beschäftigten mit höherer Qualifikation gegenüber dem Landesdurch-

schnitt gilt nahezu für alle Wirtschaftsbereiche.  

Auch hinsichtlich der Qualifikationsstrukturen gibt es deutliche Unterschiede zwischen 

den bereits beschriebenen zwei Gruppen: Während in den ostfriesischen Landkreisen 

der Anteil der hochqualifizierten Arbeitnehmer an den Beschäftigten am niedrigsten ist 

und das Wachstum am schwächsten ausfällt, weist Emden mit einem Anteil von 4% für 

die Gruppe der hochqualifizierten Arbeitnehmer und einem Wachstum von 1,1 Pro-

zentpunkten bei den Beschäftigten mit Universitätsabschluß deutlich höhere Werte auf. 

Neben der Qualifikationsstruktur der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist das 

quantitative Ausbildungsengagement von Betrieben in den verschiedenen Wirtschafts-

bereichen ebenso wie die Vielseitigkeit der Ausbildungsberufe ein Indiz für das Qualifi-

kationspotential in einer Region (vgl. Abbildung II-8). 
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Abbildung II-8: Ausbildungsquoten in Berufshauptgruppen 
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Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 
 

Die nähere Betrachtung der Ausbildungsentwicklung zeigt, daß in den ostfriesischen 

Landkreisen Leer, Aurich und Wittmund im Vergleich zu Niedersachsen im gesamten 

Zeitraum 1986-1997 überdurchschnittlich stark ausgebildet wurde, daß aber das Aus-

bildungsengagement seit 1988 deutlich rückläufig ist. Weniger ausgeprägt ist der 

Rückgang in Emden, das aber im gesamten Zeitraum unter dem Landesdurchschnitt 

liegende Ausbildungsquoten aufweist und sich nur 1995 etwa dem niedersächsischen 

Durchschnitt annäherte (vergleiche Abbildung II-9). 

Die Zahl der Auszubildenden nimmt von 1989 bis 1993 absolut in allen Teilregionen 

sehr stark ab, diese Abnahme fällt prozentual im Verhältnis zur Entwicklung der sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten auch überdurchschnittlich stark aus. Dieser Rück-

gang gilt nahezu für alle Berufsgruppen, wie dies in Tabelle II-10 deutlich wird. In fast 

allen Berufsbereichen nimmt die Zahl der Auszubildenden um etwa 30% bis teilweise 

sogar 60% stark ab. 



IAJ                                                                                                                      Qualifizierungspraxis in KMU 
 

 77

Abbildung II-9: Entwicklung des Anteils von Auszubildenden an den sozialver- 
sicherungspflichtig Beschäftigten 1987 - 1997 
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Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 
 

Lediglich in Emden stieg der Anteil der Auszubildenden an den Fertigungsberufen im 

Zeitraum von 1986-1995 um 1,4%, Grund dafür ist, daß in diesem Zeitraum die Anzahl 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit -5,6% stärker abnahm als die Anzahl 

der Auszubildenden (-4,3%). Dennoch lag der Anteil der Auszubildenden in der Stadt 

Emden im Bereich der Fertigungsberufe ebenso wie bei den Dienstleistungsberufen 

auch im Jahr 1995 unter dem Landesdurchschnitt. 

Im Vergleich zu Niedersachsen (Tabelle II-10) fällt auf, daß in Ostfriesland sehr viel 

weniger in technischen Berufen ausgebildet wird. Zwar entspricht die Quote der Aus-

zubildenden an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesen Berufen in 

etwa der in Niedersachsen, aber die vergleichsweise sehr viel geringere Anzahl von 

Beschäftigten in diesem Bereich in Ostfriesland führt dazu, daß weniger als 5% aller 

Auszubildenden in Ostfriesland technische Berufe erlernen, während dies in Nieder-

sachsen insgesamt fast ein Viertel aller Auszubildender ist.  
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Tabelle II-10: Anteil der Auszubildenden an den sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten nach Berufshauptgruppen 1997 (Quote) und Veränderung der jeweili-
gen Ausbildungsquote gegenüber 1986 (in Prozentpunkten) 

Niedersachsen Emden Aurich Leer Wittmund  

absolut Quote absolut Quote absolut Quote absolut Quote absolut Quote 

Insgesamt 144.726 6,2 1.306 5,1 3.394 8,3 2.728 8,1 942 7,4 

Auszubildende (%)  100  100  100  100  100 

1986-1995 in Prozentpunkten  -3,8  -2,1  -6,3  -6,2  -6,2 

Fertigungsberufe 57.201 7,5 649 5,1 1.330 10,8 1.048 9,7 389 9,4 

Anteil an Auszubildenden (%)  39,5  49,7  39,2  38,4  41,3 

1986-1995 in Prozentpunkten   -3,3  -0,6  -4,3  -5,8  -4,7 

Technische Berufe 34.444 2,4 35 2,4 61 4,2 50 3,8 10 3,1 

Anteil an Auszubildenden (%)  23,8  2,7  1,8  1,8  1,1 

1986-1995 in Prozentpunkten  -1,6  -1,8  -0,1  -2,6  -1,4 

Dienstleistungsberufe 76.983 5,6 575 5,1 1.856 7,2 1.544 7,5 510 6,4 

Anteil an Auszubildenden (%)  53,2  44,0  54,7  56,6  54,1 

1986-1995 in Prozentpunkten  -3,9  -3,9  -6,7  -5,9  -5,6 

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 

 

7. Zusammenfassung 

Die vorliegenden Daten machen eine Reihe von Strukturmerkmalen und Entwicklungen 

deutlich, die wegen der peripheren Lage Ostfrieslands in Niedersachsen und seiner 

vergleichsweise länger anhaltenden wirtschaftlichen Benachteiligung Beachtung ver-

dienen. 

Die demographische Entwicklung ist in Ostfriesland durch folgende Faktoren ge-

kennzeichnet:  

• Anwachsen der älteren, nicht mehr erwerbstätigen Bevölkerung; 

• Relativer Rückgang der Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in den nächsten Jah-

ren in das Erwerbsleben eintreten werden; 

• Negativer Wanderungssaldo der 18-25jährigen;  

• Abnahme der im Erwerbsleben als besonders produktiv geltenden Altersgruppe der 

18-45jährigen. 

Diese Entwicklung trägt sicherlich zu einer gewissen Entspannung auf dem Arbeits-

markt bei, ist aber in erster Linie als Indikator für vergleichsweise geringere Chancen 

im Erwerbsleben und als ein Element der Strukturschwäche der Region zu bewerten. 
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Die Arbeitslosenquoten liegen in Ostfriesland über dem ohnehin hohen niedersächsi-

schen Durchschnitt, doch hat sich der Abstand zu Niedersachsen - mit Ausnahme von 

Emden - seit 1991 verringert. Festzuhalten ist aber, daß die Arbeitsmarktstrukturen 

nicht zuletzt wegen der demographischen Entwicklung nach wie vor als problematisch 

einzuschätzen sind. 

Die Teilgebiete Ostfrieslands unterscheiden sich in wesentlichen Merkmalen der Wirt-
schaftsstruktur voneinander, auch wenn sie ihrer äußeren Erscheinung nach weitge-

hend übereinstimmend ländlichen Charakter haben. Die ostfriesischen Landkreise Au-

rich, Leer und Wittmund sind wesentlich durch klein- und mittelbetriebliche Strukturen 

geprägt. In den letzten Jahren hat es einen überdurchschnittlichen Anstieg von sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten gegeben. Dies ist Folge der anhaltenden Zunah-

me von Dienstleistungsberufen und der Zunahme von Arbeitsplätzen im produzieren-

den Gewerbe, durch die sich in diesem Wirtschaftsbereich der Abstand zum nieder-

sächsischen Durchschnitt verringert hat. Nach wie vor gilt jedoch, daß der Bedarf an 

Arbeitsplätzen im Verarbeitenden Gewerbe und der Produktion hoch ist.  

Die Stadt Emden ist dagegen hochindustrialisiert und wesentlich durch wenige Groß-

betriebe auf der einen Seite und viele Kleinstbetriebe auf der anderen Seite geprägt. 

Eine intensivere Verflechtung und wirtschaftliche Kooperation der Großbetriebe mit 

spezialisierten mittleren oder kleineren Betrieben ist bis auf wenige Zulieferbetriebe 

und eher handwerkliche Betriebe nicht feststellbar. Die wesentlichen Entscheidungs-

zentren der Großunternehmen befinden sich außerhalb der Region. Die Beschäftigten-

zahlen stagnieren im Vergleich zu 1986 und gehen seit 1991 zurück, vor allem in der 

Produktion, dem wichtigsten Wirtschaftsbereich, während die Dienstleistungsberufe 

weniger als im niedersächsischen Durchschnitt zunehmen. Die Abhängigkeit Emdens 

von konjunkturellen Entwicklungen und strategischen Entscheidungen der sie prägen-

den Großbetriebe ist augenfällig. 

Die Qualifikationsstruktur der Beschäftigten in den Ostfriesland weist eine Entwick-

lung zu mehr Qualifikationen mittlerer Ebene (bis einschließlich mittlere Reife mit Be-

rufsabschluß) auf, doch sind höhere Qualifikationen vergleichsweise weniger vorhan-

den als im niedersächsischen Durchschnitt. Die Ausbildungsquote in der beruflichen 

Erstausbildung nimmt im Vergleich zu früheren Jahren erheblich ab und nähert sich 

damit dem niedersächsischen Durchschnitt. Sollte diese Tendenz anhalten, ist vor dem 

Hintergrund der strukturellen Bedingungen der Untersuchungsregion eine eher negati-

ve Entwicklung des endogenen Entwicklungspotentials zu erwarten. 
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In Bezug auf eine Verbesserung des Zugangs von Beschäftigten zu beruflicher Weiter-

bildung in der Region ergeben sich im Zusammenhang mit der hier skizzierten sozio-

ökonomischen Struktur Ostfrieslands folgende Schlußfolgerungen: 

Konsequenzen für die berufliche Weiterbildung im Sinne von sich unmittelbar aufdrän-

genden Handlungsempfehlungen ergeben sich aus der vorliegenden Analyse nur be-

dingt. Das vergleichsweise niedrigere Niveau beruflicher Qualifizierung in Ostfriesland 

ist lediglich ein Faktor unter anderen, der die Strukturschwäche der Region kennzeich-

net. Das Niveau hoher und guter beruflicher Qualifikationen in einer Region ist zwar ein 

wichtiges Element der wirtschaftlichen Struktur und künftiger Entwicklungschancen, da 

es aber in einem komplexen, sich wechselseitig bedingenden Zusammenhang mit an-

deren Faktoren wie beispielsweise der Bedeutung von Technologie und Forschung in 

den Unternehmen, dem derzeitigen Angebot von Arbeitsplätzen sowie der künftigen 

Nachfrage nach Arbeitskräften und anderen steht, sind die Optionen für kurzfristig 

wirksame Veränderungen begrenzt.  

Trotz dieser Einschränkung verweisen die vorliegenden Daten darauf, daß Bemühun-

gen um die Verbesserung der Qualifikation der Arbeitskräfte verstärkt werden müssen, 

um angesichts der zusammenwachsenden Märkte und des verstärkten Wettbewerbs 

die Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Position zu behaupten oder zu verbes-

sern, sowie Beschäftigung in der Region zu sichern. Dies gilt zum einen für die berufli-

che Erstausbildung, bei der das Angebot an Ausbildungsplätzen rückläufig und noch zu 

wenig auf „Zukunftsberufe“ ausgerichtet ist. Dies gilt aber auch für die berufliche Wei-

terbildung der Beschäftigten. Das begrenzte Potential hochqualifizierter Arbeitskräfte 

auf dem regionalen Arbeitsmarkt, die Abwanderung qualifizierter Jüngerer aus der Re-

gion sowie die periphere Lage Ostfrieslands tragen dazu bei, daß die Gewinnung von 

qualifizierten Arbeitskräften auf dem regionalen Arbeitsmarkt und von außerhalb der 

Region schwierig ist. Dies müßte vor allem die in Ostfriesland dominierenden kleinen 

und mittleren Unternehmen mit ihren vergleichsweise begrenzten Ressourcen veran-

lassen, vor allem ihre Bemühungen zu verstärken, die berufliche Qualifizierung ihrer 

Beschäftigten zu fördern, um den sich abzeichnenden Herausforderungen gewachsen 

zu sein. Auch wenn viele der regionalen Unternehmen Kunden und Abnehmer vor al-

lem in der engeren Region haben, so ist doch davon auszugehen, daß die Entwicklun-

gen von wachsenden Ansprüchen und Forderungen an verbesserten Service, die Not-

wendigkeit der stärkeren Berücksichtigung individueller Anforderungen an Produkte, 

das Vordringen von E-commerce, die Erschließung des regionalen Marktes durch kon-

kurrierende Anbieter von außerhalb der Region und die Verlagerung der Nachfrage 
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nach anderen Produkten, Waren und Dienstleistungen erhebliche Auswirkungen auf 

die Unternehmen haben werden. Wollen sie dafür gerüstet sein, und soll der Benach-

teiligung der Region entgegengewirkt werden, so müssen die Unternehmen und die 

Akteure in Wirtschaft, Politik und Arbeitsmarkt sich diesen Herausforderungen stellen 

und neben anderem die Bemühungen um die Verbesserung der Qualifikation der Be-

schäftigten verstärken. 



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 82

 



IAJ                                                                                                                      Qualifizierungspraxis in KMU 
 

 83

III. Qualifizierungspraxis in kleinen und mittleren Unter- 
nehmen aus Handwerk, Dienstleistung und Industrie 

1. Fragestellungen und Zielsetzungen der Untersuchung 

Nachdem in der ersten Teilstudie die Voraussetzungen für eine intensivere Kooperati-

on zwischen Weiterbildungsinstitutionen und Unternehmen aus der Perspektive der 

Anbieter von Weiterbildung untersucht worden sind, ging es in der zweiten Teilstudie 

darum, die Voraussetzungen für eine intensivere Kooperation aus der Sicht der Nach-

frageseite zu untersuchen. Diese Untersuchung wurde zum einen aus der Perspektive 

von Unternehmen (Kapitel 4), zum anderen aus der Perspektive von Beschäftigten 

(Kapitel 5) vorgenommen. 

Wie die erste Teilstudie zeigte, sind Weiterbildungseinrichtungen in Ostfriesland an 

einer intensiveren Zusammenarbeit mit Unternehmen überwiegend sehr interessiert. 

Während einige, meist ältere und etablierte Träger zu bestimmten Betrieben eine recht 

stabile „Kundenbindung“ aufbauen konnten, stellen engere Kooperationsbeziehungen 

jedoch nach wie vor die Ausnahme dar.  

Gleichzeitig schätzen die Bildungsinstitutionen die Möglichkeiten, die Zusammenarbeit 

mit Unternehmen zu intensivieren, eher skeptisch ein. So sind verschiedene Bemü-

hungen, die Betriebe stärker für das Leistungsangebot der Anbieter zu interessieren, 

bislang wenig erfolgreich verlaufen. Selbst „runde Tische“ mit VertreterInnen von 

Kammern, Arbeitsverwaltung und Wirtschaftsförderung oder die Durchführung von 

recht aufwendigen Bildungsbedarfsanalysen haben nicht zu einer stärkeren Weiterbil-

dungsnachfrage der Unternehmen geführt. Zum Teil sind auch Maßnahmen, an deren 

Planung Unternehmen selbst beteiligt waren, anschließend nicht nachgefragt worden. 

Nach Einschätzung der befragten Bildungsinstitutionen hängt das geringe Interesse 

der Unternehmen an einer engeren Zusammenarbeit vor allem mit Schwierigkeiten und 

Defiziten der Qualifizierungspraxis in den Unternehmen zusammen. Da insbesondere 

kleine und mittlere Unternehmen kaum Bedarfsanalysen durchführten, seien sie sich 

infolgedessen über ihren Weiterbildungsbedarf nicht hinreichend im klaren, so daß 

auch nur schwer eine Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten entstehen könne. Ver-

läßliche Bedarfsanalysen könnten im Grunde nur durch Weiterbildungsexperten vorge-

nommen werden, so daß Unternehmen eigentlich die Unterstützung von Weiterbil-

dungseinrichtungen in Anspruch nehmen müßten. Dies würde aber eine intensivere 

Auseinandersetzung mit Weiterbildungsfragen auf Seiten der Betriebe voraussetzen, 
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was jedoch durch deren starke Beanspruchung durch das Alltagsgeschäft behindert 

werde (vgl. Büchter/Christe 2000). 

Bei dieser Charakterisierung typischer Qualifizierungsprobleme von kleinen und mittle-

ren Unternehmen, wie sie auch in verschiedenen Studien der Weiterbildungsforschung 

beschrieben worden sind, fällt auf, daß aus der Perspektive der Bildungseinrichtungen 

ein wechselseitiger Bedingungszusammenhang zwischen (nicht) genutzten Weiterbil-

dungsdienstleistungen und bestehenden Qualifizierungsproblemen in kleinen und mitt-

leren Unternehmen zum Ausdruck kommt. Dieser gleicht jenem Negativzirkel, wie er im 

Überblick über die Forschungsergebnisse (vgl. Teil I, Kap. 2.2.3) aufgezeigt wurde: Für 

die Lösung ihrer typischen Qualifizierungsprobleme sind kleine und mittlere Unterneh-

men in der Regel auf professionelle externe Unterstützung angewiesen, eben wegen 

dieser Qualifizierungsprobleme wird jedoch die Unterstützung durch externe Experten 

kaum in Anspruch genommen. Dieser zirkuläre Bedingungszusammenhang konnte 

durch die bislang entwickelten Initiativen der Weiterbildungsanbieter anscheinend nicht 

durchbrochen werden.  

Wie bereits die von uns im Rahmen unserer IWAQ-Studie durchgeführte Befragung 

von Industrieunternehmen gezeigt hat, werden Angebote auch deshalb nicht genutzt, 

weil ihre Inhalte nicht oder nur bedingt den betrieblichen Erfordernissen entsprechen 

(vgl. Büchter/Christe/ Jankofsky 1998). Dies wird von den Weiterbildungsanbietern 

allerdings in der Regel energisch verneint, statt dessen verweisen sie u.a. auf ihre – 

oftmals vergeblichen – Bemühungen, Unternehmen in die Angebotsplanung einzube-

ziehen. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Untersuchung der Nachfrageseite näheren Auf-

schluß darüber geben, worauf im einzelnen das begrenzte Interesse von Unternehmen 

an einer Zusammenarbeit mit regionalen Weiterbildungsinstitutionen beruht. Insbeson-

dere sollte größere Transparenz darüber gewonnen werden,  

• wie sich die betriebliche Qualifizierungspraxis genau darstellt und wer wichtige Ko-
operationspartner für die Betriebe sind; 

• wo besondere Probleme des Zugangs zu Qualifikationen liegen und wo aus be-
trieblicher Sicht Verbesserungen ansetzen könnten; 

• welcher Stellenwert hierbei regionalen Weiterbildungsangeboten und der Koopera-
tion mit regionalen Weiterbildungsinstitutionen beigemessen wird; 

• welche Konsequenzen sich hieraus für die Praxis von Weiterbildungsinstitutionen 
sowie die Ausgestaltung von Kooperationsbeziehungen ergeben. 
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2. Methodische Anlage der Untersuchung 

Für die Betriebs- und Beschäftigtenbefragung wurde ein qualitativer Ansatz gewählt, 

der sich auf die exemplarische Untersuchung von praktizierten Formen, besonderen 

Problemen und Verbesserungsperspektiven der aktuellen Weiterbildungs- und Koope-

rationspraxis ausgewählter Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen kon-

zentriert. Dem lag die Überlegung zugrunde, daß es nur durch eine möglichst präzise 

Erfassung der betrieblichen Qualifizierungspraxis gelingen kann, Kooperationshemm-

nisse wie auch Anknüpfungspunkte für den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen 

Weiterbildungsinstitutionen und Unternehmen zu identifizieren. 

Charakteristisch für qualitative Studien ist ihre offene, problemorientierte Herange-

hensweise, mit der Einzelfaktoren im Rahmen ihres besonderen Kontextes untersucht 

werden und dabei auch im Vorfeld unbekannte oder unerwartete Sachverhalte in den 

Blick geraten können, was mit standardisierten Fragenkatalogen kaum möglich ist (vgl. 

Kelle/Erzberger 1999). Qualitative Forschungsverfahren eignen sich deshalb beson-

ders gut, wenn es um die Erschließung unbekannter Probleme oder die genauere Klä-

rung von komplexen Zusammenhängen geht. Sie arbeiten vorzugsweise mit dialogi-

schen Erhebungsinstrumenten – wie Interviews oder Gruppendiskussionen – und be-

ziehen dabei handlungsleitende Problemsichten der befragten Personen und Beson-

derheiten des Handlungskontextes in ihrer Bedeutung für den untersuchten Gegens-

tand ein. 

Qualitativ angelegte Studien sind wegen ihrer explorativen Leistungsfähigkeit vielfach 

wichtige Wegbereiter für standardisierte, auf Repräsentativität angelegte Studien, in-

dem sie durch ihre problemaufschließenden Informationen standardisierten Erhebun-

gen den Weg für die „richtigen" Fragen weisen. Umgekehrt können aber auch standar-

disierte Befragungen am Anfang einer Untersuchung stehen und Anlaß für qualitative 

Untersuchungen sein, wenn es den Angaben an inhaltlicher Aussagekraft mangelt oder 

es bei Datenkorrelationen zu Inkonsistenzen und Widersprüchen kommt, die zur ge-

naueren Klärung direkter Gespräche mit den Personen des Untersuchungsfeldes be-

dürfen.1 

Auf die Durchführung einer repräsentativ angelegten, standardisierten Befragung wur-

de verzichtet, da ein solcher methodischer Zugang zur Klärung der vorliegenden Fra-

gestellungen kaum wesentlich mehr hätte beitragen können. Standardisierte Befragun-

gen können zwar wichtige Aussagen darüber liefern, wie sich bestimmte Sachverhalte 

                                                 
1  Dieses Vorgehen erwies sich z.B. in der IWAQ-Studie als notwendig. 
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mehrheitlich darstellen, sie sind darüber hinaus zur Gewinnung von repräsentativen 

Aussagen unverzichtbar. Ihr Nachteil ist gleichwohl, daß sie wenige oder eher unsiche-

re Aussagen darüber liefern, wie erhobene Einzelfaktoren möglicherweise wider-

sprüchlich miteinander zusammenwirken und auf welche besonderen Bedingungsfak-

toren im betriebs- oder branchenspezifischen Handlungskontext die Befragungsergeb-

nisse ursächlich zurückzuführen sind. 

Darüber hinaus wurde die Entscheidung für einen qualitativen Forschungsansatz durch 

die Tatsache bestimmt, daß die mit dem jeweiligen Untersuchungsdesign verbundenen 

Vorannahmen über mehr oder weniger relevante Aspekte des Untersuchungsgegens-

tandes, die z.B. in die Entwicklung eines Fragenkataloges zwangsläufig einfließen, den 

Realitätsgehalt der Ergebnisse erheblich beeinflussen können. Besonders dann, wenn 

es um komplexere Sachverhalte geht, über die zugleich kaum Detailinformationen und 

empirisch fundierte Analysen vorliegen, muß bei standardisierten Befragungen mit der 

Möglichkeit gerechnet werden, daß relevante Aspekte der untersuchten Problematik 

nicht erfragt werden oder bestimmte Daten-Korrelationen ursächliche Zusammenhänge 

suggerieren, die in Wirklichkeit völlig anders gelagert sind. 

Der Erkenntnisgewinn qualitativer Studien ergibt sich weniger aus der Häufigkeit von 

Erscheinungen und Einzelfällen, als vielmehr aus der Analyse der Besonderheiten die-

ser Einzelfälle. Im Falle der vorliegenden Studie heißt dies, die Klärung von Zusam-

menhängen zwischen einzelnen Merkmalen der betrieblichen Qualifizierungspraxis 

sowie der Bedeutung von branchen- und/oder betriebsspezifischen Rahmenbedingun-

gen und ähnlichen Einflußfaktoren. 

Aufgrund der Ergebnisse der ersten VERIS-Teilstudie war zudem davon auszugehen, 

daß sich Unternehmen bislang kaum mit möglichen Vorteilen einer engeren Zusam-

menarbeit mit Weiterbildungsinstitutionen auseinandergesetzt haben und deshalb An-

satzpunkte für eine verbesserte Kooperation aus betrieblicher Sicht nicht unmittelbar 

„abgefragt" werden können. Nicht zuletzt war zu berücksichtigen, daß gerade kleinere 

Unternehmen aufgrund knapper zeitlicher Ressourcen mit schriftlichen Befragungen 

nur schwer zu erreichen sind. 

Vor diesem Hintergrund wurde ein qualitatives Herangehen mit Hilfe thematisch struk-

turierter Expertengespräche gewählt. Dadurch war es möglich, besondere Formen und 

Problemfelder der betrieblichen Qualifizierungspraxis in ihrem branchen- und be-

triebs(größen)spezifischen Handlungszusammenhang zu erfassen. Dabei wurden re-

präsentative Forschungsergebnisse zur betrieblichen Weiterbildung zum orientieren-

den Ausgangspunkt genommen (vgl. Teil I, Kapitel 2.2) und zugleich an Ergebnisse der 
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IWAQ-Studie sowie der ersten VERIS-Teilstudie angeknüpft. Anders, als in weiten Tei-

len der wissenschaftlichen Diskussion, wo bei der Beschreibung der betrieblichen Wei-

terbildung in kleinen und mittleren Unternehmen vor allem Defizite und Möglichkeiten 

ihrer Beseitigung im Vordergrund stehen2, wurde in der vorliegenden Studie bewußt 

von einer Defizitperspektive abgerückt und stattdessen ein potentialorientierter Blick-

winkel eingenommen, bei dem vor allem Fragen des Gelingens und weniger des Miß-

lingens im Vordergrund stehen. Hiermit sollte eine vorschnelle Blickverengung auf Pla-

nungsdefizite oder sonstige Mängel der Weiterbildungspraxis vermieden werden und 

gewährleistet sein, daß vorfindbare Praktiken und Problemsichten mit engem Bezug zu 

den jeweiligen markt-, branchen- und technikbedingten Anforderungssituationen der 

Betriebe erfaßt werden. Die übergreifende Leitfrage war, wie es dem einzelnen Unter-

nehmen angesichts sich schnell ändernder Umfeldbedingungen und erhöhter Qualifika-

tionsanforderungen jeweils gelingt, dafür zu sorgen, daß die Beschäftigten über die 

notwendigen Qualifikationen verfügen, die sie zur Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben 

benötigen. 

Da der Begriff „Weiterbildung“ vielfach mit der seminarförmigen Qualifizierung (Lehr-

gänge, Kurse) gleichgesetzt wird, in der betrieblichen Praxis jedoch auch arbeitsinteg-

rierte Formen der Qualifikationsförderung (z.B. Unterweisungen durch Vorgesetzte) 

eine wichtige Rolle spielen, wurde die Frage des Weiterbildungszugangs insgesamt 

sehr weit gefaßt und in einem grundlegenden Sinne als Frage nach den konkreten 

Vorgehensweisen der Qualifizierung in den verschiedenen Betrieben angelegt.  

Die Untersuchung der betrieblichen Qualifizierungspraxis wurde als Zwei-Ebenen-

Analyse angelegt, für die in einem ersten Untersuchungsschritt Expertengespräche mit 

den Unternehmensleitungen und in einem zweiten Untersuchungsschritt Gruppeninter-

views mit Beschäftigten dieser Unternehmen durchgeführt wurden. Für dieses Vorge-

hen war die Überlegung leitend, daß sich BetriebsleiterInnen und Beschäftigte eines 

Unternehmens in sehr unterschiedlichen arbeitsinhaltlichen Anforderungs- und Hand-

lungskonstellationen sowie damit verbundenen Erfahrungshorizonten bewegen, so daß 

zu erwarten war, daß MitarbeiterInnen auch über anders gelagerte Informationen oder 

Problemsichten zur betrieblichen Qualifizierungspraxis als die Unternehmensleitungen 

verfügen. Die Befragung der Beschäftigten diente somit der Erweiterung und Präzisie-

rung der Ergebnisse der Betriebsbefragung. 

                                                 
2 Dabei entsteht nicht selten der Eindruck, daß hier implizit die Handlungsvoraussetzungen von 

Großunternehmen orientierender Bezugspunkt und Bewertungsmaßstab sind. Vgl. zu dieser 
Kritik auch Stiefel 1999 und Iller 2000. 
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Die Expertengespräche mit den Betriebsleitungen von zwischen ein bis drei Stunden 

Dauer wurden anhand eines Leitfadens durchgeführt, der sich in drei Themenkomplexe 

gliederte. Der erste Themenkomplex hatte Fragen nach Produktions- und Geschäfts-

feldschwerpunkten, Beschäftigten- und  Qualifikationstrukturen sowie Besonderheiten 

und Problemen der Betriebsentwicklung zum Gegenstand. Der zweite Themenkomplex 

konzentrierte sich auf Vorgehensweisen der betrieblichen Qualifizierungspraxis ein-

schließlich relevanter Akteure und Kooperationspartner sowie auf Probleme des Quali-

fikationszugangs und möglicher Lösungsperspektiven. Der dritte Themenkomplex rich-

tete sich auf Fragen nach dem Stellenwert regionaler Weiterbildungsangebote und 

möglichen Ansatzpunkten für eine erweiterte Zusammenarbeit mit regionalen Weiter-

bildungsinstitutionen.  

Für die Beschäftigtenbefragung wurden Gruppeninterviews durchgeführt, an denen 

zwischen zwei bis vier Personen beteiligt waren. Die Entscheidung, Gruppeninterviews 

statt Gruppendiskussionen, wie sie z.B. von Mangold (1960) oder Krüger (1983) vorge-

schlagen werden, als Erhebungsinstrument zu wählen, hing in erster Linie mit for-

schungspraktischen Gründen zusammen. Da die zeitlich-organisatorischen Möglichkei-

ten der Unternehmen eine Befragung von mehr als zwei oder drei Personen und über 

eine längere Dauer als etwa zwei Stunden nicht zuließen, erwies sich die Durchführung 

von Gruppendiskussionen als nicht sinnvoll, da diese in der Regel einen höheren Zeit-

bedarf erfordern (vgl. Mangold 1967). Die Gruppeninterviews wurden wie im Falle der 

Unternehmensleitungen mit Hilfe eines nach Themenkomplexen gegliederten Leitfa-

dens vorgenommen, so daß die Beschäftigten ebenfalls im Sinne von Experten - ihrer 

Arbeitssituation - befragt wurden. Die Wahl der Themenkomplexe orientierte sich an 

den vorliegenden Informationen der Betriebsbefragung (vgl. hierzu Kapitel 5). 

Die Expertengespräche mit den Betriebsleitungen und den Beschäftigten wurden auf 

Tonband mitgeschnitten, anschließend anonymisiert und in zwei Auswertungsschritten 

analysiert. In einem ersten Schritt wurden für jeden Einzelbetrieb Charakteristika der 

betrieblichen Qualifizierungspraxis, Hintergründe für das begrenzte Interesse an einer 

Zusammenarbeit mit Weiterbildungsinstitutionen sowie Ansatzpunkte für erweiterte 

Kooperationsbeziehungen ermittelt und in Hypothesen festgehalten. In einem zweiten 

Schritt wurden die Anlalyseergebnisse des ersten Auswertungsschrittes einer verglei-

chenden Betrachtung auf grundlegende Gemeinsamkeiten, Unterschiede und auffal-

lende Widersprüche unterzogen und dabei gewonnene Hypothesen verdichtet bzw. 

modifiziert oder verworfen. Nach prinzipiell ähnlichem Vorgehen wurden die Experten-

gespräche mit den Beschäftigten ausgewertet. Unterschiede bestanden lediglich darin, 
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daß sich die inhaltlichen Themenkomplexe unterschieden, und die vorläufigen Analy-

seergebnisse und Hypothesen der Betriebsbefragung bei der Auswertung der Grup-

peninterviews als orientierende Bezugspunkte berücksichtigt wurden. 

 

3. Untersuchungssample 

Entsprechend der qualitativen Anlage der Studie war ein theoretisches Untersu-

chungssample zugrundezulegen, bei dem die Auswahl von Betrieben theoretisch be-

gründeten Kriterien folgt. Um zu verallgemeinerbaren Ergebnissen zu gelangen, war es 

notwendig, möglichst unterschiedliche Betriebe in die Studie einzubeziehen, um inner-

halb dieser Unterschiede betriebsübergreifende Gemeinsamkeiten identifizieren zu 

können. Deshalb war ein erstes Auswahlkriterium, daß Betriebe aus möglichst unter-

schiedlichen Branchen und ein breites Größenspektrum im Sample vertreten sein soll-

te. Zugleich sollten vor dem Hintergrund des sozio-ökonomischen Strukturwandels 

Betriebe aus Industrie, Handwerk und Dienstleistungsbereich einbezogen sein. 

Angesichts der großen Branchenvielfalt in Ostfriesland sowie der außerordentlich ho-

hen Heterogenität von Beschäftigungsfeldern im Dienstleistungsbereich, war es prinzi-

piell nicht möglich und wenig sinnvoll, eine Branchenrepräsentativität anzustreben. 

Deshalb folgte auch die Branchenauswahl theoretischen Vorüberlegungen. 

Eine erste Überlegung war, sowohl eher traditionelle als auch vergleichsweise junge 

und entwicklungsdynamische Beschäftigungsfelder einzubeziehen, da sich hiermit 

auch Unterschiede in den Weiterbildungsaktivitäten verbinden könnten. Für traditionel-

le Beschäftigungsfelder wurden Betriebe aus Handwerk und Industrie sowie im Dienst-

leistungsbereich das Gastronomiegewerbe ausgewählt. Bei letzterem war zugleich 

eine Überlegung, daß das Gastronomiegewerbe mit seiner engen Beziehung zur Tou-

rismusbranche auch unter regionalen Entwicklungsgesichtspunkten von besonderer 

Bedeutung ist. 

Im Dienstleistungsbereich wurden des weiteren Unternehmen aus der IT-Branche aus-

gewählt, da die besonders hohe Entwicklungsdynamik in dieser Branche auch beson-

dere Erkenntnisse für die betriebliche Weiterbildungspraxis erwarten ließ. Ferner wurde 

ein Betrieb der ambulanten Alten- und Krankenpflege ausgewählt, da es sich hierbei 

um ein vergleichsweise junges und angesichts der sozio-demographischen Entwick-

lung an Bedeutung zunehmendes Beschäftigungsfeld handelt, und unter diesem Ge-

sichtspunkt auch Erkenntnisse zur Weiterbildungspraxis von besonderem Interesse 

sind. 
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Um die Bedeutung von betriebs- und branchenspezifischen Rahmenbedingungen für 

die Qualifizierungspraxis genauer ermitteln zu können, wurde bei der Auswahl berück-

sichtigt, daß in einzelnen Betriebstypen (z.B. Handwerksbetrieb) und in einigen Bran-

chen jeweils mehrere Betriebe im Sample vertreten sind. Entsprechend dieser Überle-

gungen wurden fünf Industriebetriebe, vier Handwerksbetriebe und sechs Betriebe aus 

dem Dienstleistungsbereich ausgewählt. Innerhalb des Dienstleistungsbereichs wurden 

stellvertretend für eine traditionelle Branche drei Hotel- und Gastronomiebetriebe und 

für vergleichsweise junge bzw. entwicklungsdynamische Beschäftigungsfelder zwei 

Unternehmen der IT-Branche sowie ein Betrieb der ambulanten Alten- und Kranken-

pflege ausgewählt. 

Die Auswahl einzelner Betriebe wurde anhand der vorgenannten Kriterien mit Hilfe von 

Betriebslisten und Beratungsgesprächen mit der Industrie- und Handelskammer Ost-

friesland und Papenburg sowie der Handwerkskammer Ostfriesland vorgenommen. 

Dabei wurden bei den Handwerks- und Industriebetrieben sowohl solche Unternehmen 

berücksichtigt, die nach Erfahrungen der Kammern als eher weiterbildungsaktiv einzu-

stufen sind, als auch solche, die kaum Weiterbildung nachfragen. Die Beschäftigten-

zahlen der einbezogenen Betriebe bewegten sich in einer Spanne von 11 bis 280 Be-

schäftigten. Einen Überblick über das Untersuchungssample - einschließlich der an der 

Beschäftigtenbefragung beteiligten Unternehmen - gibt Tabelle III-1. 

In dem ersten Untersuchungsabschnitt (Betriebsbefragung) wurden im Sommer 1999 

in 15 kleinen und mittleren Unternehmen aus Handwerk, Industrie und Dienstleistungs-

bereich Expertengespräche mit den BetriebsleiterInnen durchgeführt. Der zweite Un-

tersuchungsabschnitt (Beschäftigtenbefragung) erfolgte im Zeitraum von Herbst 1999 

bis Frühjahr 2000. 

Leider war es nicht in allen einbezogenen Unternehmen des ersten Untersuchungsab-

schnittes möglich, auch MitarbeiterInnen zu befragen. Zum Teil stellten Zeitprobleme 

einen Hinderungsgrund dar, zum Teil fehlte es auch an der Bereitschaft der Unterneh-

men oder der Beschäftigten selbst. Lediglich in sieben Unternehmen konnten Gruppen-

interviews mit Beschäftigten durchgeführt werden. Um die Datenbasis der Beschäfti-

genbefragung und zugleich das betriebliche Branchen- und Größenspektrum zu erwei-

tern, wurden ergänzend Beschäftigte aus drei weiteren Kleinstbetrieben (Kindergärten), 

die nicht in die Betriebsbefragung einbezogen worden waren, befragt. Insgesamt wa-

ren 20 Personen aus 10 Betrieben an der Beschäftigtenbefragung beteiligt. 
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Tabelle III-1: Untersuchungssample 

Wirtschafts- 
bereich 

Gegenstand des Unternehmens / 
Branche 

 
 

Code 

Teilnahme 
Beschäf-

tigten- 
befragung

Anzahl  
der 

Beschäf- 
tigten 

Anteil 
Auszu- 

bildende
 

Kfz-Verwertung I-1 Ja 20 5% 

Spezialmaschinenbau I-2  40 30% 

Verpackungen I-3 ja 200 7% 

Elektronische Regeltechnik I-4  280 6% 

 
Industrie 

Spezialarmaturen u. Anlagenbau I-5  250 unbekannt 

Sanitär, Heizung, Klimaanlagen/  
Elektroinstallation 

HW-1  15 13% 

Elektrotechnik HW-2  25 16% 

Bauhandwerk HW-3  35 11% 

 
Handwerk 

Sanitär, Heizung, Klimaanlagen/ 
Elektroinstallation 

HW-4  40 35% 

Hotel u. Restaurant HoGa-1 ja 18 61% 

Hotel u. Restaurant HoGa-2 ja 22 40% 

 
Dienstleistung 

 
Hotel- und  

Gaststätten- 
gewerbe 

 Hotel u. Restaurant HoGa-3  31 32% 

Softwareentwicklung, -vertrieb, Netz- 
werkbetreuung, Provider 

IT-1 ja 11 9% 
 

unternehmens- 
bezogene 

DL 

Softwareentwicklung, Vertrieb Soft-  
und Hardware 

IT-2 ja 20 20% 

Ambulante Alten- und Krankenpflege P-1 ja 16 
_ 

Kindergarten * KG-1 ja 7 
_ 

Kindergarten * KG-2 ja 7 
_ 

 
personen- 
bezogene 

DL 

Kindergarten * KG-3 ja 2 
_ 

* nicht an Betriebsbefragung beteiligt 
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4. Ergebnisse der Betriebsbefragung 

Als ein wichtiges und grundlegendes Ergebnis der Betriebsbefragung ist hervorzuhe-

ben, daß für Unternehmen gleichzeitig mehrere Wege der Qualifikationsbeschaffung 

und -entwicklung von Bedeutung sind. Dabei haben in den befragten Betrieben die 

Berufsausbildung und die innerbetriebliche Qualifizierung für die Qualifikationsentwick-

lung hohes Gewicht.  

Es zeigte sich, daß eine anforderungsgerechte Berufsausbildung für die Unternehmen 

eine zentrale Voraussetzung darstellt, um zu einer betrieblichen Grundausstattung mit 

grundlegender Fachkompetenz zu gelangen. Die berufliche Erstausbildung - auch auf 

höherem Niveau - liefert offenbar jenes Fundament an fachlichen Basiskompetenzen, 

das zur Bewältigung erhöhter Leistungs- und Flexibilitätsanforderungen eine wichtige 

Voraussetzung ist, und auf dem zugleich eine Kompetenzerweiterung durch Weiterbil-

dung aufbauen kann. 

Ein in der gegebenen Form überraschender Befund ist, daß die im Zuge einer erhöhten 

Veränderungsdynamik vermehrt notwendige Aktualisierung und Erweiterung von Quali-

fikationen in hohem Maße durch innerbetriebliche Qualifizierungsaktivitäten erfolgen, 

die zugleich in einigen Betrieben bemerkenswert aktiv und zielgerichtet vorgenommen 

werden. Hierfür greifen die Unternehmen vor allem auf spezialisierte Anbieter sowie 

auf die im Betrieb vohandenen Kompetenzpotentiale zurück. Die innerbetriebliche Qua-

lifizierung hat zumeist vor der Nutzung externer Weiterbildungsmöglichkeiten deutliche 

Priorität und wird zum Teil ausgebaut. 

Im folgenden werden betriebliche Vorgehensweisen der Qualifizierung, relevante Ak-

teure und Kooperationspartner sowie qualifikationsbezogene Probleme und Verbesse-

rungsperspektiven beschrieben und anhand ausgewählter Fallbeispiele der Qualifizie-

rungspraxis konkretisiert. Dabei sind in der Darstellung jeweils jene Betriebe herange-

zogen worden, in denen die betrachtete Qualifizierungsform besonders prägnant oder 

in bestimmten Varianten sichtbar wurde bzw. jene Betriebe, die sich für das Aufzeigen 

von charakteristischen Merkmalen und Bedingungsfaktoren der Qualifizierungspraxis, 

von arbeits- oder branchenspezifischen Einflüssen auf die Qualifizierung oder einzelbe-

trieblichen Besonderheiten besonders eigeneten. Da die besonderen Vorgehenswei-

sen der betrieblichen Qualifizierungspraxis im Zentrum der Untersuchung standen und 

nicht die Besonderheit einzelner Unternehmen, enthält die Darstellung keine geschlos-

sene Beschreibung einzelner Betriebsprofile. 
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Angesichts der hohen Bedeutung von fachlichen Basiskompetenzen für die betriebliche 

Qualifikationssicherung wird zunächst auf die Berufsausbildung sowie die Einstellung 

von ausgebildeteten Fachkräften eingegangen (4.1). 

Im Anschluß hieran werden die verschiedenen Vorgehensweisen der innerbetriebli-

chen Qualifizierung dargestellt (4.2) und der Stellenwert von externen Weiterbildungs-

angeboten im Gesamtspektrum der betrieblichen Qualifizierungspraxis aufgezeigt 

(4.3). Abschließend werden wesentliche Ergebnisse zusammengefaßt und Schlußfol-

gerungen zu besonderen Merkmalen der Qualifizierungspraxis in kleinen und mittleren 

Unternehmen gezogen (4.4). 

 

4.1 Zugang zu fachlichen Basiskompetenzen über Berufsausbildung und 
Personaleinstellung 

Während in der bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Diskussion der Wandel von be-

trieblichen Arbeitsformen und Qualifikationsanforderungen und die hohe Entwicklungs-

dynamik der Informations- und Kommunikationstechnologie vorrangig mit vermehrten 

Weiterbildungserfordernissen in Verbindung gebracht wird, zeigte sich auf unterschied-

lichste Weise, daß dem Zugang zu fachlichen Basiskompetenzen und in diesem Zu-

sammenhang der Berufsausbildung für die betriebliche Qualifikationssicherung ein 

zentraler Stellenwert zukommt. 

Aufgrund erhöhter Leistungsanforderungen im Zuge der Veränderung von Konkurrenz-

bedingungen, Kundenanforderungen sowie betrieblichen Arbeits- und Produktionsfor-

men sind zwar die Weiterbildungserfordernisse deutlich gestiegen, und es werden in 

den Unternehmen auch vielfältige Formen der Qualifikationsförderung praktiziert. Aus 

denselben Gründen sind die Unternehmen jedoch zugleich vermehrt auf grundlegende 

Fachkompetenz angewiesen, für deren Entwicklung vor allem die Berufsausbildung 

Bedeutung hat.  

Insgesamt verweisen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sehr eindrücklich 

darauf, daß Aus- und Weiterbildung als „Qualifikationslieferanten“ bei der Frage der 

betrieblichen Qualifikationssicherung nicht getrennt voneinander zu betrachten sind. 

Dabei werden von den befragten Unternehmen zum Teil erhebliche Probleme der Qua-

lifikationssicherung im Bereich der Berufsausbildung und weitaus weniger in der Wei-

terbildung gesehen. 
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4.1.1 Probleme des Qualifikationszugangs - Auszubildende mit unzureichen-
den schulischen Vorqualifikationen 

Bis auf eine Ausnahme1, ist in allen Unternehmen die eigene Ausbildungstätigkeit ein 

wichtiger Zugangsweg zur Sicherung benötigter Fachkompetenz. Die Auszubildenden 

sind für die Betriebe ein wichtiger Personalentwicklungspool, über den sie ihren Er-

satzbedarf von Fachkräften im Falle von Fluktuationen oder Altersabgängen steuern. 

Insbesondere in den Handwerksbetrieben geschieht der Auf- und Ausbau des fachli-

chen Qualifikationsfundaments ganz überwiegend über die eigenen Ausbildungsaktivi-

täten, die im Handwerk für die betriebliche Personalentwicklung traditionell hohe Be-

deutung haben. Die Auszubildenden sind hier - wie auch bei einem der IT-

Unternehmen - zugleich ein wichtiges personelles Fundament im Falle einer ange-

strebten Unternehmensexpansion. 

Zwei der größeren Industrieunternehmen greifen zur Anhebung ihres Qualifikationsni-

veaus auch auf neuere duale Ausbildungsmöglichkeiten zurück. In Kooperation mit der 

Berufsakademie Ostfriesland (BAO) werden hier AbiturientInnen in einem zweistufigen, 

dual organisierten Studium für kaufmännisch-verwaltende und betriebswirtschaftliche 

Aufgabenfelder qualifiziert. Nach zwei Jahren wird ein Abschluß in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf (z.B. Industrie-, Speditions- oder Groß- und Außenhandelskauf-

mann/frau) und in einem weiteren Jahr der Abschluß als „Betriebswirt/Betriebswirtin 

(BA)“ erworben. Für die Unternehmen stellt das dual organisierte Betriebswirte-

Studium eine sehr willkommene Erweiterung des Qualifikationszugangs für Aufgaben-

felder im Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmenssteuerung dar.  

Der Anteil der Auszubildenden an der Beschäftigtenzahl ist sich in den befragten Un-

ternehmen sehr unterschiedlich. Vor allem in einigen der kleineren Betriebe bilden 

Auszubildende einen bedeutsamen Bestandteil des Arbeitskräftereservoirs. Der pro-

zentuale Anteil der Auszubildeden bewegt sich in einer Spanne von 5 Prozent (Kfz-

Verwertungsbetrieb, 20 Beschäftigte, 1 Auszubildender) bis zu 61 Prozent bei einem 

der Hotel- und Restaurantbetriebe (18 Beschäftigte, 11 Auszubildende) (vgl. Tab. III-1). 

In den Unternehmen wird quer über alle einbezogenen Wirtschaftsbereiche und Be-

schäftigungsfelder hinweg fachlich gut qualifiziertem Personal ein hoher Stellenwert 

beigemessen, der vor allem in den  letzten  Jahren  deutlich an Gewicht gewonnen hat. 

                                                 
1 Es handelt sich dabei um den Pflegebetrieb. Die Berufsausbildung im Berufsfeld der Alten- 

und Krankenpflege ist nicht dual, sondern als vollzeitschulische Ausbildung organisiert, so 
daß es in diesem Betrieb auch keine Auszubildenden geben kann. 
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Die Hintergründe sind vor allem in einer intensivierten Konkurrenzsituation sowie der 

beschleunigten Veränderungsdynamik bei Produkten, Produktions- und Informations-

technik zu sehen, die mit erhöhten Leistungs- und Serviceansprüchen auf Seiten der 

Kunden einhergehen. Die Unternehmen versuchen dabei, sich vor allem durch ein ho-

hes Qualitätsniveau und eine ausgeprägte Kundenorientierung bei der Produkt- und 

Leistungsgestaltung (konsequente Berücksichtigung individueller Kundenwünsche, 

Lieferung von Haupt- und ergänzenden Leistungen aus einer Hand, Liefertreue) oder 

die Erschließung neuer Marktnischen (neue Leistungsangebote, neue Märkte im Aus-

land) gegenüber Mitkonkurrenten zu behaupten, die - insbesondere in der Industrie - 

nicht selten größere und finanzkräftigere Unternehmen sind.  

Insgesamt sehen sich die Betriebe in der Situation, daß für die Kundenbindung und 

-gewinnung die zuverlässige Einhaltung von Qualitäts- und Lieferstandards gewährleis-

tet sein muß und Kunden bei Produkt- und Leistungsmängeln deutlich kritischer reagie-

ren. „Gute Qualität und zufriedene Kunden“ - so formuliert etwa der Inhaber eines 

Handwerksunternehmens - sind letztlich die Grundvoraussetzung dafür, „daß ich mor-

gen noch Arbeit habe“ (HW2/6,9). Im Handwerk heißt das zunächst, umfassenden 

Service und „Komplettlösungen“ anzubieten sowie über gute MitarbeiterInnen zu verfü-

gen: 

„...das Wissen der Mitarbeiter ist für mich das größte Kapital. Das ist eigentlich das, was ich 
vermarkten kann, Material kann jeder kaufen und einbauen. Aber ich muß wissen, wie kann ich 
verkaufen, wie kann ich es auf den Markt bringen und wie kann ich es an der richtigen Stelle zur 
richtigen Zeit einsetzen...“ (HW2/14) 

So sind auch die Unternehmen durchgängig an der Gewinnung von solchen Auszubil-

denden interessiert, die möglichst gute qualifikatorische Voraussetzungen mitbringen 

und bei denen man ein gutes Qualifikationspotential sieht, die betrieblichen Anforde-

rungen erfolgreich bewältigen zu können. Die besondere Bedeutung der Berufsausbil-

dung geht insofern auch nicht unbedingt mit einer Ausweitung von Ausbildungsstellen, 

sondern in erster Linie mit einem höheren Anspruchsniveau bei der Auswahl von 

SchulabsolventInnen und einer genaueren Selektion bei der Personaleinstellung ein-

her. Hieraus kann dann im Gegenteil auch die Nichtbesetzung von vorhandenen Aus-

bildungsstellen resultieren, wenn BewerberInnen aus betrieblicher Sicht kein hinrei-

chendes Qualifikationspotential mitbringen. 

Genau hier - bei der Gewinnung von Auszubildenden mit einem hinreichenden Qualifi-

kationspotential - wird von verschiedenen Unternehmen (aus Industrie, Handwerk und 

Gastronomie) am vordringlichsten Handlungsbedarf für Verbesserungen gesehen. Zum 

Teil werden mangelnde schulische Vorqualifikationen und Defizite in der allgemeinen 
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Arbeitseinstellung bei Auszubildenden kritisiert. Zum Teil - so in der Gastronomie - wird 

zugleich auf die unattraktiven branchchenspezifischen Arbeitsbedingungen verwiesen, 

die sowohl die Gewinnung von Auszubildenden wie auch von qualifizierten Fachkräften 

erschweren. 

Von einem der Industrieunternehmen (Spezialmaschinenbau, 40 Beschäftigte) werden 

in erster Linie Mängel in der Arbeitsmotivation und Zuverlässigkeit bei den Auszubil-

denden beklagt und als gravierendes und im Grunde einziges qualifikationsbezogenes 

Problem herausgestellt. Das Unternehmen produziert Spezialmaschinen für die Le-

bensmittelindustrie sowie komplexe Baggersysteme mit hohem Automatisierungsni-

veau. Da Aufträge auf besondere Kundenanforderungen zugeschnitten und im Prinzip 

immer Einzelfertigungen sind, kann man bei neuen Aufträgen nur begrenzt auf fertig 

vorliegende Konstruktionen und unmittelbar nutzbares Produktionswissen zurückgrei-

fen. Deshalb ist man sehr auf Beschäftigte angewiesen, die in der Lage sind, ihre 

Fachkompetenzen und Erfahrungen flexibel auf die jeweiligen Anforderungen neuer 

Produktionsaufträge zu übertragen und weitgehend selbständig auftretende Probleme 

zu lösen. 

Da der Fachkräftenachwuchs wesentlich über die eigenen Auszubildenden herangezo-

gen wird, ist auch deren Leistungspotential für den Betrieb von besonderem Gewicht. 

In den letzten Jahren häufen sich nach Angaben des Betriebes die Erfahrungen, daß 

Auszubildende Probleme mit Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit haben und in ihrer all-

gemeinen Arbeitshaltung insgesamt ein geringeres Engagement und weniger Einsatz-

bereitschaft zeigen. Aus der Sicht des Betriebes zeigt sich dies etwa anhand von Ver-

spätungen beim Arbeitsantritt oder von Fehlzeiten in der Berufsschule oder anderen 

Nachlässigkeiten, wie etwa beim Aufräumen des Arbeitsplatzes. Obwohl diese Prob-

leme bereits Gegenstand von Beratungen mit Lehrkräften der Berufsschule waren, 

werden zu deren Behebung kaum klare oder erfolgversprechende Handlungsperspek-

tiven gesehen: 

„Was uns eigentlich ziemlich bedrückt, ist die Ausbildung. Also irgendwie läuft das nicht den 
richtigen Weg. Und das ist auch der Punkt, wie ich finde, wo man eigentlich (bei der ganzen 
Qualifikationsfrage, d.V.) ansetzen müßte. Denn letztlich kommt es ja darauf an, daß die jungen 
Leute mit ihrer Arbeit klar kommen müssen...(...) irgendwie haben die von selber keine Einstel-
lung mehr zu ihrem Beruf (...) wir haben so den Eindruck, die wissen gar nicht, warum sie über-
haupt die Ausbildung machen, wofür sie das machen...“ (I-2/20, 9) 

Als hilfreiches Instrument der Berufsorientierung wird das in Ostfriesland verbreitete 

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) herausgehoben, da es dem Unternehmen die Auswahl 

geeigneter Jugendlicher erleichtert. So habe man mit Absolventen, die im Rahmen des 
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BGJ praktische Erfahrungen in dem betreffenden Berufsfeld sammeln konnten und 

gleichzeitig „durchgehalten“ haben, überwiegend gute Erfahrungen gemacht: 

„...weil die meisten, wenn die ihren Realschulabschluß gemacht haben, haben ja noch nie einen 
Bohrer in der Hand gehabt (...) oder sie gehen doch so ein bißchen blauäugig ran und sagen, 
ach, probier ich einfach mal (...) und durch dieses BGJ lernen sie ja den Beruf der Metalltechnik 
kennen, sie arbeiten mit dem Material, die machen ja sehr viel Praxis.“ (I-2/8) 

Von einem anderen Industrieunternehmen (elektronische Steuerungsanlagen, 280 Be-

schäftigte) werden andere Akzente gesetzt. Während Motivations- und Disziplinprob-

leme hier nicht erwähnt werden, wird auf unzureichende Grundfertigkeiten von Schul-

absolventInnen verwiesen. Diese lägen sowohl bei Haupt- als auch RealschülerInnen 

zum Teil weit unter den Mindestvoraussetzungen für das Anforderungsniveau der im 

Betrieb vertreteten Ausbildungsberufe (Konstruktionsmechaniker, Industrie-

elektoniker). 

Erhebliche Defizite werden von diesem Unternehmen des weiteren in einer insgesamt 

schlechten Vorbereitung von Jugendlichen auf die betriebliche Arbeitsrealität gesehen. 

Angefangen bei den Lehrkräften in allgemeinbildenden Schulen, über Lehrkräfte an 

den Berufsschulen bis hin zu den BerufsberaterInnen der Arbeitsverwaltungen fehle es 

nach Auffassung des Unternehmens an hinreichender Kenntnis über die tatsächlichen 

Anforderungen und Tätigkeitsspektren in der heutigen Arbeitsrealität, so etwa auch 

darüber, welche konkreten arbeitsinhaltlichen Aufgabenfelder sich hinter neu geordne-

ten Berufsbildern verbergen. Hier sieht man die Gefahr, daß Jugendliche auf Berufe 

orientiert werden, für die sie weder hinreichend Neigung noch Interesse mitbringen, 

was letztlich seinen Niederschlag in Motivations- und Leistungsmängeln finden muß. 

Gleichwohl hat dieses Unternehmen insgesamt keine ernsten Probleme, genügend 

Auszubildende zu finden, da es in der Regel aus einer sehr großen Anzahl an Bewer-

berInnen auswählen kann. 

Verbesserungsperspektiven werden darin gesehen, in größerem Umfang betriebliche 

Praktika im Rahmen der Berufsorientierung durchzuführen und über geeignetere zeitli-

che Abläufe nachzudenken sowie insgesamt die Weiterbildung von Lehrkräften zu in-

tensivieren. Gleichzeitig werden die Aussichten hierfür allerdings skeptisch beurteilt, da 

sich nach eigenen Erfahrungen die etablierten Organisationsformen und gesetzlichen 

Grundlagen des öffentlichen Schulsystems als starke strukturelle Beharrungskräfte 

erwiesen. So hätten etwa gemeinsame Gesprächsrunden mit VertreterInnen aus Be-

rufsschule und Berufsberatung u.a. gezeigt, daß auch engagierten Kooperationspart-

nern - etwa auf Seiten der Berufsschule - vielfach „die Hände gebunden sind“, Maß-
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nahmen zur Veränderung der bestehenden Situation tatsächlich durchzusetzen zu 

können (I-4/24). 

Wiederum anders stellt sich die Situation in dem Handwerksbetrieb HW-2 dar. Der Be-

trieb hat sein Leistungsprofil über klassische Elektroinstallationen hinaus in den Be-

reich elektronischer und computergesteuerter Anlagen weiterentwickelt und befindet 

sich in einem dynamischen Wachstumsprozeß. Trotz einer hohen Zahl von Bewerbun-

gen sei es mitunter sehr schwierig, Auszubildende zu finden, die den betrieblichen An-

forderungen (u.a. Komplettlösungen mit hohem Qualitätsniveau für Industriekunden) 

gewachsen seien, so daß man Ausbildungsstellen nicht habe besetzen können. Da die 

Anforderungen in dem betrieblichen Geschäftsfeld eine intensive Weiterbildung erfor-

dern und zugleich aus der Sicht des Betriebsleiters „neues Wissen sich nicht beliebig 

aufsetzen läßt“ (HW2/17), kommt auch aus diesem Grunde dem fachlichen Qualifikati-

onsfundament der Beschäftigten hohe Bedeutung zu. Insofern ist der Betrieb vor allem 

an Auszubildenden interessiert, von denen aufgrund ihrer qualifikatorischen Voraus-

setzungen realistisch erwartet werden kann, daß sie den betrieblichen Arbeits- und 

Qualifizierungsansprüchen nachkommen können. Es erweist sich nach Angaben des 

Betriebes allerdings als sehr schwierig, entsprechende Jugendliche auf dem ostfriesi-

schen Ausbildungsmarkt zu finden. Neben den betrieblichen Leistungsanforderungen 

erweisen sich zum Teil auch die gestiegenen Prüfungsanforderungen in den neu ge-

ordneten Ausbildungsberufen als ein Hindernis, Auszubildende zu finden, bei denen 

von einer erfolgreichen Bewältigung ihrer Berufsausausbildung ausgegangen werden 

kann: 

„Wir versuchen jedes Jahr, einigen Auszubildenden die Gelegenheit zu geben, hier die Ausbil-
dung anzutreten, haben aber das Riesenproblem, daß wir gar keine Auszubildenden kriegen. 
(...) Ich kann mit den Schulen sprechen, ich kann mit der Handwerkskammer sprechen, ich 
kann fünf mal ein Inserat in die Zeitung setzen, und es gibt keine Elektroinstallateure, die in der 
Lage sind, die Ausbildung auch zu überstehen. (...) wenn einer nur Vieren oder Fünfen im 
Zeugnis hat, dann muß ich auch berücksichtigen, ob der auch in der Lage ist, das zu schaffen, 
weil die Anforderungen gerade im Elektrobereich unwahrscheinlich hoch geschraubt sind, und 
entsprechend muß auch die Leistung da sein...“ (HW2/9) 

Ähnlich wie im Falle des Industrieunternehmens wird auch hier eine zu geringe Praxis-

nähe der allgemeinbildenden Schulen kritisiert und in diesem Bereich erheblicher 

Handlungsbedarf für Verbesserungen gesehen. Grundsätzlich werden Praktika in Be-

trieben als wichtiges Instrument der Berufsorientierung bewertet und regelmäßig Prak-

tikumsplätze für SchülerInnen zur Verfügung gestellt. Allerdings werden die bestehen-

den Organisationsformen von Praktika als unzureichend angesehen, weil sie den 

SchülerInnen kaum einen hinreichenden Einblick in einzelne Berufsfelder ermöglichen. 

Der Betrieb selbst ist im Rahmen einer kommunalen Initiative seit einigen Jahren an 
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der Entwicklung von Verbesserungen beteiligt und hat mit ihnen bereits recht gute Er-

fahrungen gemacht.1 Nach wie vor bestehen Probleme darin, geeignete Lösungen zur 

Verbesserung der betrieblichen Realisierungsbedingungen für Praktika zu finden. Da 

sowohl die Räumlichkeiten als auch die personelle Ausstattung in kleinen Betrieben 

knapp bemessen sind, ist der organisatorische und zeitliche Betreuungsaufwand viel-

fach nicht leicht zu verkraften und stellt ein wichtiges Hemmnis bei der Bereitstellung 

von Praktikumsstellen dar. Um die Bereitschaft von Betrieben für Praktika zu erhöhen, 

könnte - so die Überlegung des Betriebsleiters - eventuell ein angemessener Ausgleich 

für den mit Praktika verbundenem Aufwand hilfreich sein. 

Insgesamt stellt sich die Problematik des Zugangs zu Auszubildenden mit hinreichen-

den Vorqualifikationen in den einzelnen Unternehmen sehr unterschiedlich dar. So gibt 

es neben den skizzierten Fallbeispielen auch Unternehmen, die in dieser Hinsicht kei-

nerlei Schwierigkeiten äußern. Insofern ist bei den skizzierten Qualifikationsproblemen 

von sehr unterschiedlichen Gegebenheiten in Betrieben und Branchen auszugehen, 

denen im einzelnen genauer nachzugehen wäre. Dies gilt einerseits für die tatsächliche 

quantitative und qualitative Ausprägung von Defiziten in der schulischen Grundbildung 

von Jugendlichen und deren ursächliche Hintergründe. Zum anderen wäre genauer zu 

klären, inwieweit grundsätzlich die Zusammenarbeit zwischen allgemeinbildenden 

Schulen und Betrieben einerseits, sowie zwischen den an der Berufsausbildung betei-

ligten Institutionen - insbesondere zwischen Betrieben, Berufsschulen und überbetrieb-

lichen Ausbildungsstätten - andererseits verbessert werden kann, zumal hier bereits 

seit längerem dringender Handlungsbedarf gesehen wird (vgl. Pätzold/Walden 1999, 

Euler/Sloane 1997). 

 

4.1.2 Branchenspezifische Hemmnisse des Qualifikationszugangs 

Qualifikationsengpässe können wesentlich mit besonderen Rahmenbedingungen und 

Entwicklungen in einzelnen Branchen zusammenhängen. Dies zeigte sich einmal an-

hand der IT-Unternehmen, vor allem aber auch im Falle der Hotel- und Restaurantbe-

triebe, auf deren Probleme im folgenden exemplarisch näher eingegangen wird. Wie in 

den Betrieben der anderen Wirtschaftsbereiche, haben sich auch in der Gastronomie 

die qualifikatorischen Anforderungen an das Personal deutlich erhöht.  

                                                 
1 Die dreiwöchige Praxisphase in einem Betrieb wurde zeitlich aufgeteilt. Statt an einem Stück 

sind SchülerInnen in der neuen Form tageweise über einen Zeitraum von 3 - 4 Monaten im 
Betrieb und können dadurch einzelne Aufgabenfelder und Tätigkeiten besser in den Gesamt-
zusammenhang eines Auftrages einordnen. 
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Damit ist zugleich das Anspruchsniveau an potentielle Auszubildende gestiegen, wobei 

die Unternehmen jedoch große Schwierigkeiten haben, SchulabsolventInnen mit den 

gewünschten Voraussetzungen für eine Tätigkeit in dieser Branche zu interessieren. 

Betriebs- und branchenstrukturelle Veränderungsprozesse haben im Verlauf der 90er 

Jahre die Konkurrenzbedingungen im Gastronomiegewerbe deutlich verschärft und die 

Betriebe vor neue Herausforderungen gestellt, nach neuen Marktsegmenten und Profi-

lierungsmöglichkeiten zu suchen. So hat zum einen die Grenzöffnung zur ehemaligen 

DDR für die Hotel- und Gaststättenbetriebe des ostfriesischen Festlands zu einer völlig 

neuen Marktkonstellation geführt. Mit den ostdeutschen Küstenregionen ist ihnen rela-

tiv kurzfristig eine neue Konkurrenz erwachsen, auf die man in keinerlei Hinsicht vorbe-

reitet war. Die ohnehin gegebene Schwierigkeit, sich gegenüber den ostfriesischen 

Inseln als touristisch attraktive Region zu behaupten, hat sich hiermit für viele Betriebe 

verstärkt.  

Zum anderen haben sich innerhalb der Branche die Betriebsformen erweitert und dabei 

ausdifferenziert und zugleich die Konsumgewohnheiten der Gäste gewandelt. Vor al-

lem der Aufstieg der Systemgastrononie mit ihren fast-food-Angeboten, die Expansion 

und qualitative Ausdifferenzierung von Imbißbetrieben sowie das zunehmende Ange-

bot an Halbfertigprodukten der Lebensmittelindustrie haben dazu geführt, daß sich die 

soziale Zusammensetzung sowie Konsum- und Verhaltensmuster von Gaststätten- und 

Restaurantbesuchern erheblich veränderten und sich für Betriebe neue Herausforde-

rungen ergeben haben. Gleichzeitig haben sich die in den 90er Jahren forciert ablau-

fenden technisch-organisatorischen Rationalisierungsprozesse in einem Rückgang von 

Gästezahlen und Übernachtungen niedergeschlagen. So haben im Zuge von Umstruk-

turierungen und erweiterten Möglichkeiten einer informationstechnologisch gestützten 

Kundenbetreuung viele Unternehmen ihren Außendienst gestrafft und neu organisiert, 

was bei Hotelbetrieben zu einer Verringerung von Aufenthaltszeiten und Belegungs-

zahlen führte. 

In der veränderten Markt- und Konkurrenzsituation mußten - und müssen - viele Be-

triebe Umsatzeinbußen verzeichnen. Ebenso haben sich Ansprüche und Erwartungs-

haltungen im Hinblick auf Qualitätsniveaus von Speisen, Bedienung und Service sowie 

im Hinblick auf ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis erhöht und zugleich aus-

differenziert. Erwartungshaltungen einzelner Gäste lassen sich kaum bestimmten sozi-

alen Gruppen zuordnen oder von Äußerlichkeiten ablesen, wodurch sich insbesondere 

die Anforderungen für Beschäftigte im Servicebereich (Bedienung) erhöhen. Hinzu 

kommt, daß das Nachfrageverhalten und bestimmte Trends oder Vorlieben sich häufi-
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ger ändern, so daß sich die Gastronomiebetriebe insgesamt vor erhöhte Flexibilitätsan-

forderungen gestellt sehen. 

Die befragten Hotel- und Restaurantbetriebe sind vor diesem Hintergrund in hohem 

Maße an gut qualifiziertem Personal interessiert, wobei jedoch sowohl bei Auszubil-

denden als auch bei ausgebildeten Fachkräften große Schwierigkeiten bestehen, Per-

sonen mit dem gewünschten Qualifikationspotential zu finden. Insbesondere im Kü-

chenbereich sei es schwierig, gut qualifizierte MitarbeiterInnen zu bekommen, die über 

eine solide Grundbildung, Praxiserfahrungen sowie die besondere Belastungsfähigkeit 

verfügen, die speziell im diesem Tätigkeitsfeld gefordert ist: 

„...gerade im Küchenbereich ist es ein Riesenproblem, qualifizierte und fähige Leute zu be-
kommen. Es gibt Köche wie Sand am Meer, aber qualifizierte Leute, die auch Stehvermögen 
haben und über eine berufliche Qualifikation, eine gute Grundbildung verfügen, das ist wie 
sechs Richtige im Lotto.“ (HoGa2/15) 

Neben einer neuen Gewichtung ihrer Geschäftspolitik und Dienstleistungspalette ha-

ben die befragten Unternehmen auf die veränderten Umfeldbedingungen bereits mit 

verstärkten Bemühungen in Aus- und Weiterbildung reagiert. So beteiligen sich zwei 

der Unternehmen an einem binationalen Austauschprogramm mit den Niederlanden, in 

dem Auszubildende zur Erweiterung ihrer Praxiserfahrungen einige Wochen in auslän-

dischen Gastronomiebetrieben arbeiten können. Parallel hierzu wurden die innerbe-

trieblichen Qualifizierungsaktivitäten intensiviert. 

Allerdings kann eine verbesserte Aus- und Weiterbildungspraxis nur partiell die Prob-

leme der Hotel- und Gaststättenbetriebe lösen. Ein großes Hemmnis beim Zugang zu 

benötigten Qualifikationen stellen die besonderen Arbeitsbedingungen im Gastrono-

miegewerbe dar, wozu neben den besonderen Belastungsansprüchen (z.B. Stress, 

Hektik in Stoßzeiten) insbesondere die unattraktiven Arbeitszeiten und Gehälter gehö-

ren. Sie behindern nicht nur die Gewinnung von Auszubildenden mit guten Vorqualifi-

kationen, sondern bedingen zugleich, daß ausgebildete Fachkräfte in andere Tätig-

keitsfelder abwandern und somit der Branche wichtiges Qualifikationspotential verloren 

geht: 

"...die jungen Köche sind in der Produktion oder in den Kaufhäusern oder VW-Kantinen, wo sie 
früher Feierabend machen können - da sind die guten Leute, die auch die Fähigkeit hätten, 
größere Betriebe verwalten und erfolgreich führen zu können (...) hochqualifizierte Leute finden 
Sie eben nicht im gastronomischen Bereich, weil sie sich aufgrund der Arbeitszeit und der Ar-
beitsbedingungen etwas anderes gesucht haben (...) und ich sage immer: es ist jammerschade 
bei solchen Fähigkeiten, die könnten ins Management gehen..." (HoGa2/17,19) 

Wie sich am Beispiel der Gastronomiebetriebe in besonderer Weise zeigt, sind qualifi-

kationsbezogene Probleme nicht in jedem Fall durch qualifikationsbezogene Maßnah-
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men lösbar. Erweiterte Zugangsmöglichkeiten zu qualifiziertem Personal erfordern im 

Falle des Gastronomiegewerbes auch Innovationen, die auf attraktivere Arbeitsbedin-

gungen zielen (Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Gehaltsniveau), da offenkundig eindi-

mensional auf Aus- und Weiterbildung bezogene Lösungsstrategien ins Leere laufen 

würden. Pointiert wird diese Problematik vom Inhaber eines Hotel- und Restaurantbe-

triebs zum Ausdruck gebracht:  

„Wir müssen bei den Wurzeln anfangen. Wir müssen nicht bei den vermeintlich ‚dummen‘ Leu-
ten anfangen, sondern wirklich Rahmenbedingungen schaffen, daß die jungen Leute sagen, 
wenn sie sich in der Diskothek unterhalten: ‚das ist toll, wir haben keinen Teildienst mehr, wir 
haben jetzt Blockdienst‘ (...) und dann muß man natürlich auch die Ausbildung attraktiv machen. 
(...) wenn wir langfristig aber diese Rahmenbedingungen nicht ändern, werden wir auch kein 
gutes Personal mehr bekommen.“ (HoGa2/16,22) 

 

4.1.3 Betriebliche Varianten bei der Sicherung benötigter Basiskompetenzen 

In einigen Fällen - vor allem im Bereich der Handwerks- und IT-Unternehmen - werden 

die Auswahl und Einstellung von Auszubildenden sowohl in quantitativer als auch in 

qualitativer Hinsicht sehr gezielt unter dem Gesichtspunkt der geplanten Unterneh-

mensentwicklung vorgenommen. In der betrieblichen Qualifizierungspraxis werden 

dabei neben dem inhaltlichen Anforderungsprofil des betreffenden Ausbildungsberufs 

gleichzeitig jene Basiskompetenzen gefördert, die für das spezifische Betriebsprofil 

erforderlich sind. Besonders deutlich zeigte sich dies in jeweils einem der IT- und 

Handwerksunternehmen. 

Im Falle eines Handwerksbetriebs beinhaltet das Betriebsprofil sowohl den Bereich von 

Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen („SHK") und zugleich den Bereich von Elektroin-

stallationen, welcher über klassische Installationsarbeiten hinaus auch den Einbau von 

komplexen Sicherheitssystemen und EDV-technischen Datennetzen in Büroanlagen 

oder Privatgebäuden umfaßt und bis hin zur elektro- und steuerungstechnischen Aus-

stattung kompletter Gebäude reicht.1 Der Betrieb verfolgt mit dem gewerkeübergreifen-

den Betriebsprofil eine Marktstrategie des Leistungsangebots "aus einer Hand", die im 

Handwerk insgesamt seit längerem an Bedeutung gewinnt und auch bei den anderen 

Fallbetrieben - mit unterschiedlichen Ausprägungen - wichtiger Bestandteil der Ge-

schäftspolitik ist. Es werden hier jeweils auf der „Elektro-Seite" und der „SHK-Seite" 

sieben bis acht Auszubildende beschäftigt, denen über die innerbetriebliche Qualifizie-

                                                 
1 Hiermit reicht die Leistungspalette in das Gebäudemanagement („Facilitymanagement") hin-

ein, welches seit einiger Zeit als innovativer Entwicklungspfad im Handwerk gilt (vgl. Marten 
1999 und 2000). 
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rung auch Grundkenntnisse aus dem jeweils ausbildungsfremden Gewerkebereich 

vermittelt werden.  

So werden den Auszubildenden des Elektrohandwerks über begleitete Arbeitseinsätze 

(bzw. durch die Gesellen) sowie Unterweisungen der Meister Kenntnisse aus dem 

Gas- und  Wasserinstallateurhandwerk sowie dem Heizungsbau vermittelt. Eine derart 

berufsfeldübergreifende Qualifizierung kann zwar immer nur, schon aus Gründen ge-

setzlicher Vorschriften und vorhandener Sicherheitsstandards, in bestimmten Grenzen 

geschehen, weshalb auch die erweiterte Qualifizierung in umgekehrter Richtung - e-

lektrotechnische Grundlagen für SHK-Auszubildende - in deutlich geringerem Maße 

möglich ist. Gleichwohl kann bei den Auszubildenden ein Grundverständnis für fach-

fremde Aufgabenfelder und ein funktionsübergreifendes Zusammenhangswissen ge-

fördert werden, das der angestrebten zuverlässigen Leistungsqualität und Kundenzu-

friedenheit zugute kommt. 

Je nach den besonderen Rahmenbedingungen und Anforderungssituationen in den 

verschiedenen beruflichen Tätigkeitsfeldern und Branchen kann anstelle der eigenen 

Ausbildungstätigkeit aber auch die Einstellung von ausgebildeten Fachkräften bei der 

Sicherung benötigter Fachkompetenz im Vordergrund stehen. Dies zeigte sich beson-

ders prägnant bei den IT-Unternehmen. Die hohe Entwicklungsdynamik in dieser Bran-

che hat - mitbedingt durch das Fehlen einer systematischen Beobachtung der Entwick-

lungsverläufe von Tätigkeitsfeldern und Qualifikationsbedarf - zu einem erheblichen 

Bedarf an sofort einsetzbaren Fachkräften geführt, wobei die Unternehmen mit massi-

ven Beschaffungsproblemen konfrontiert sind. Neben eigenen Ausbildungsaktivitäten 

im Rahmen der dualen Berufsausbildung ist für das benötigte Qualifikationsprofil hier 

zugleich der Zugang zu ausgebildeten Fachkräften mit einer Ausbildung auf Hoch-

schulniveau von hoher Bedeutung. In den zwei befragten IT-Unternehmen werden für 

den Zugang zu benötigten Fachkräften unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Wäh-

rend man sich in einem Fall verstärkt um die Gewinnung von HochschulabsolventInnen 

bemüht, konzentriert sich das andere Unternehmen auf den Ausbau der eigenen Aus-

bildungsaktivitäten. 

In dem kleineren der beiden IT-Unternehmen (IT-1, 11 Beschäftigte) hat man sich seit 

kurzem, nachdem sich die lokalen Ausbildungsmöglichkeiten verbessert hatten (Be-

rufsschulklasse am Ort), entschlossen, regelmäßig, aber nur in begrenztem Umfang, 

auszubilden. Das Leistungsspektrum des IT-Unternehmens ist vielfältig und umfaßt 

Entwicklung und Vertrieb von betriebswirtschaftlichen Software-Anwendungen, Netz-

werkbetreuung, Prozeßleittechnik und Dienstleistungen als Internetserviceprovider. 
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Aus dem IT-Dienstleistungsspektrum heraus hat man sich gleichzeitig als Schulungs-

anbieter spezialisiert. In diesem Geschäftsfeld arbeitet man überwiegend mit freiberuf-

lichen MitarbeiterInnen, die rund die Hälfte der Beschäftigen stellen. Man will bzw. 

„muß unbedingt" expandieren und ist dabei mit dem erheblichen Fachkräftemangel in 

dieser Branche konfrontiert. Obwohl ausgebildete Fachkräfte „fast nur noch durch Ab-

werbung" zu bekommen sind (IT-1/9) und eine Intensivierung der eigenen Ausbildung 

eigentlich angezeigt ist, wird dennoch nur „einzügig" ausgebildet, also immer erst nach 

Abschluß eines Ausbildungsganges eine neue Person eingestellt. Da Auszubildende 

aufgrund der besonderen Anforderungen im Tätigkeitsfeld der Informationstechnologie 

nur begrenzt und schrittweise in die Entwicklungs- und Projektarbeit einbezogen wer-

den können und insgesamt die Ausbildung in diesem Berufsfeld mit hohen Anforderun-

gen verbunden ist, sind eigene Ausbildungsaktivitäten für das kleine Unternehmen mit 

einem spürbaren Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Aufgrund der knappen betriebli-

chen Ressourcen sieht man sich nicht in der Lage, mehrere Auszubildende gleichzeitig 

auszubilden: 

„...wir machen das einzügig, wir haben also immer einen Auszubildenden, 3 Jahre lang (...) und 
dann kommt der nächste. Mehr geht räumlich nicht und mehr geht auch vom Aufwand her nicht. 
Man muß ja auch die Betreuung sehen, das ist schon etwas aufwendiger. Es ist längst nicht so, 
daß da eine Arbeitskraft günstig zur Verfügung steht. Im ersten Jahr haben sie zwei Tage Schu-
le (...) der Schultag ist nicht mal freitags, und freitags sind sie auch nur bis mittags hier. Es sind 
also nur 2 ½ Tage, die sie hier sind. Man kann ihnen überhaupt keine laufenden Arbeiten ge-
ben." (IT-1/7) 

Um sich einen besseren Zugang zu benötigten Fachkräften zu erschließen, bemüht 

man sich stattdessen verstärkt um den Kontakt zur regionalen Fachhochschule - zu 

Lehrenden und Studierenden aus Informatik, Elektrotechnik oder anderen technisch-

mathematischen Fachrichtungen - denen das Unternehmen Praxissemester oder die 

Kooperation bei der Bearbeitung von Diplomarbeiten anbietet. Ein Absolvent konnte 

bereits auf diesem Wege gewonnen werden. Generell versucht man - wenn es denn 

möglich ist - in erster Linie Studierende aus Ostfriesland für sich zu gewinnen, da hier-

durch - bzw. aufgrund der der regionalen Wohnbevölkerung zugesprochenen „Boden-

ständigkeit" - die Chancen, die Person im Unternehmen halten zu können, höher ein-

geschätzt werden. Manchmal - so der Geschäftsleiter - „hat man auch Glück und findet 

einen bodenständigen Ostfriesen, der nach Ostfriesland zurückkommen will" (IT-1/9). 

Im anderen IT-Unternehmen (IT-2, 20 Beschäftigte), das sich ebenfalls im Expan-

sionsprozeß befindet, wird gleichermaßen der besondere Aufwand der Ausbildung be-

tont. Allerdings wird von diesem Betrieb explizit die Strategie verfolgt, die Ausbildung 
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verstärkt zur gezielten Heranbildung von eigenen Fachkräften zu nutzen, wodurch sich 

das Gewicht von Zeit- und Kostenaufwand relativiert.  

So ist neben den bereits vorhandenen vier Auszubildenden die Aufstockung um zwei 

weitere Auszubildende geplant. Im Vordergrund steht dabei die Überlegung, daß über 

die Ausweitung der Ausbildungsaktivitäten von vornherein Fachkräfte herangebildet 

werden können, die einerseits über das betriebsspezifische Profil der benötigten Fach-

kompetenz verfügen, und denen andererseits im Rahmen der Ausbildung auch die 

eigene „Betriebsphilosopie" nahegebracht werden kann.  

Angesichts der hohen Veränderungsgeschwindigkeit in dieser Branche hat die Bereit-

schaft und das eigenständige Bemühen der MitarbeiterInnen, das fachliche Wissen 

laufend auf dem neuesten Stand zu halten, hohen Stellenwert und wird bereits bei der 

Einstellung von zukünftigen Auszubildenden klar zum Ausdruck gebracht. Ebenso ist 

ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Standards, daß nicht etwa EDV-spezifische 

Hochleistungen von „Computerfreaks" interessieren und besonders belohnt werden, 

sondern die „Dualität" von betriebswirtschaftlicher und IT-Kompetenz, die als zentrales 

Element der benötigten Fachkompetenz gilt: 

„...wir müssen permanent dazu lernen (...) und das ist auch mit ein Grund, warum wir die Aus-
bildung durchführen, obwohl sie nicht billig ist (...) aber nach drei oder dreieinhalb Jahren haben 
wir dann die Leute, die die ‚Denke‘ des Unternehmens verinnerlicht haben (...) und da stellt sich 
auch schon raus, wie weit jemand bereit ist zu lernen (...) manche Freaks scheitern dann auch 
daran, weil sie sagen ‚der Computer ist für mich alles', aber sich nicht mit den banalen kommer-
ziellen Themen auseinandersetzen wollen (...). Ich brauche hier aber diese Dualität von Fach-
wissen und IT-Wissen über alles." (IT-2/6,8) 

Gestaltungsspielräume innerhalb der knappen finanziellen Ressourcen werden hier 

sehr gezielt für den Aufbau eines personellen Pools für den Fachkräftenachwuchs und 

für die Entwicklung von betrieblich relevanten Basiskompetenzen genutzt. Das Unter-

nehmen ist auf die Entwicklung und Einführung von einzelbetrieblich angepaßten Soft-

ware-Anwendungen für die informatorisch gestützte Steuerung von Warenflüssen spe-

zialisiert, die an in- und ausländische Kunden - vor allem aus Handelsunternehmen - 

vertrieben wird.  

Da die vertriebenen Software-Anwendungen auf die Unterstützung der betriebswirt-

schaftlichen Abläufe in den Kundenbetrieben ausgerichtet sind und ein erfolgreiches 

Arbeiten in diesem Marktsegment aus Sicht des Unternehmens mit der Qualität der 

angebotenen Leistungen steht und fällt, wird das betriebswirtschaftliche know-how (von 

Wareneinkauf bis Warenverkauf mit allen dazwischenliegenden Funktionen) für ebenso 

wichtig erachtet wie die EDV-spezifische Kompetenz. Die „Dualität von fachlichem und 

IT-Wissen" ist deshalb ganz generell ein wichtiges Kriterium bei Personaleinstellungen. 
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Bei der Entwicklung des betriebsspezifischen Profils der Fachkompetenz im Rahmen 

der eigenen Ausbildungstätigkeit werden die infrage kommenden IT-Berufe als Grund-

lage genommen und im Hinblick auf das qualifikatorische Anforderungsprofil des Un-

ternehmens erweitert bzw. modifiziert. Die Weiterbildung ist demgegenüber selbstver-

ständlicher Teil der alltäglichen Arbeit, die bei der hohen Veränderungsgeschwindigkeit 

in dieser Branche in hohem Maße von den Beschäftigten eigenständig zu leisten ist. 

Parallel hierzu wird die Qualifizierung der MitarbeiterInnen durch die Finanzierung von 

organisierten Weiterbildungsveranstaltungen bei spezialisierten Anbietern unterstützt. 

„...und die Weiterbildung läuft bei uns einerseits relativ hemdsärmlig. Ich muß einfach verlan-
gen, daß sie die ganzen Fachzeitschriften lesen, und vieles läuft auch in der Freizeit. Dann läßt 
sich ja heute vieles auch den neuen Medien entnehmen, ich denke an CD's und das Internet, 
womit man sich einfach beschäftigt und fragt: wie geht das nun genau? Und das führt dann 
auch dazu, daß jemand zuhause am privaten PC eine bestimmte Situation abbildet oder es 
zumindest versucht (...) Und das versuchen wir, bereits in der Ausbildung in die Köpfe hinein zu 
bringen, daß es so sein muß und für uns unbedingt erforderlich ist. Zum anderen geben wir 
auch relativ viel Geld für fachbezogene Schulungen aus." (IT-2/8) 

Wie sich anhand der beiden IT-Unternehmen zeigt, können sich die präferierten Wege 

der Qualifikationsbeschaffung auch bei gleichen Umfeldbedingungen sehr unterschied-

lich darstellen. Ob ein Unternehmen bei der Qualifikationssicherung eher auf eigene 

Ausbildungsaktivitäten oder eher auf Personaleinstellungen über den Arbeitsmarkt 

setzt, scheint - abgesehen von der formalen Ausbildungsberechtigung - einerseits von 

den konkreten betrieblichen Geschäftsfeldschwerpunkten und ressourcenbedingten 

Realisierungsmöglichkeiten abzuhängen, die eine Intensivierung der eigenen Ausbil-

dungsaktivitäten in unterschiedlichem Maße nahelegen oder ermöglichen. Zugleich 

scheinen die unterschiedlichen Vorgehensweisen auch wesentlich davon beeinflußt zu 

sein, inwieweit den eigenen Ausbildungs- bzw. Personalentwicklungsaktivitäten eine 

relevante Unterstützungsfunktion bei der Realisierung der anvisierten Unternehmens-

entwicklung zugewiesen wird. 

In beiden Fällen liegen qualifikationsbezogene Probleme in erster Linie beim Zugang 

zu grundlegender Fachkompetenz, deren Entwicklung umfassendere Qualifizierungs-

prozesse und längere Zeiträume erfordert. Die entwickelten Lösungsstrategien richten 

sich auf die Intensivierung der Berufsausbildung bzw. die Einstellung von ausgebilde-

ten Fachkräften. Weiterbildung ist in beiden Unternehmen in erster Linie ein Instrument 

zur Ergänzung und Aktualisierung von grundlegender Fachkompetenz. Wegen der 

hohen Veränderungsgeschwindigkeit in der IT-Branche ist die ständige Weiterbildung 

in den Unternehmen „naturwüchsiger" Bestandteil des Arbeitsprozesses und dabei 

sehr stark von den Beschäftigten eigenständig zu leisten. Parallel hierzu werden - wie-
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derum in beiden Unternehmen - formale Weiterbildungsveranstaltungen von Spe-

zialanbietern der IT-Branche für die Qualifizierung genutzt. 

Andererseits kann Weiterbildung u.U. auch kompensatorische Aufgaben der Ausbil-

dung übernehmen, wenn über die Berufsausbildung der Zugang zu betriebsrelevanten 

Basiskompetenzen nicht möglich ist. Beispielhaft wurde dies im Falle eines der größe-

ren Industrieunternehmen (I-3) deutlich, in dem aufgrund unzureichender regionaler 

Ausbildungsmöglichkeiten innerbetriebliche Initiativen entwickelt wurden, um zu der 

vom Betrieb benötigten Fachkompetenz zu gelangen. Das Unternehmen hatte einige 

Jahre lang eine hohe Zahl von Auszubildenden eingestellt, damit eine Berufsschulklas-

se gebildet und so die Ausbildung vor Ort realisiert werden konnte. Davon wurde dann 

aber Abstand genommen, weil nach Ausbildungsabschluß eine hohe Zahl der Jugend-

lichen ohne Beschäftigungsperspektive blieb und das Unternehmen zu einer bedarfs-

bezogenen Einstellung von Auszubildenden überging:  

„Wir haben teilweise gleich zwölf Auszubildende ausgebildet über drei Jahre, konnten aber im-
mer nur einen Teil übernehmen (...) Das war immer unser Problem. Wir wollen im Prinzip konti-
nuierlich jeweils drei ausbilden, konnten das aber nicht, weil wir eine eigene Berufsschulklasse 
bilden mußten. Und deswegen ist die Ausbildung in diesem Beruf bei uns im Prinzip eingeschla-
fen.“ (I-3/B3) 

Zur Sicherung der benötigten Fachkompetenzen wurde dann die Lösung gefunden, 

ausgebildete Fachkräfte aus verwandten Metallberufen einzustellen und die fehlenden 

Spezialkompetenzen über einjährige innerbetriebliche Lehrgänge zu ergänzen. Die 

ergänzende Qualifizierung verläuft faktisch nach dualem Prinzip. Sie erfolgt schwerge-

wichtig über die kontrollierte Übertragung praktischer Arbeitsaufgaben und wird mit 

theoretischen Schulungen außerhalb des Arbeitsprozesses - am produktionsfreien 

Samstag - ergänzt. Dabei werden die Schulungen zugleich für die Qualifizierung weite-

rer MitarbeiterInnen genutzt, für die ein besonderer Bedarf gesehen wird.  

Diese einjährigen Lehrgänge sind Bestandteil der betrieblichen Qualifizierungspraxis 

und nicht mit einem unmittelbaren Berufsabschluß verbunden, wie es insgesamt für die 

betriebliche Weiterbildung typisch ist.1 Gleichwohl sind sie im Grunde eher der Ausbil-

dung als der Weiterbildung verwandt. Sie beziehen sich auf die Entwicklung von beruf-

lichen Fachkompetenzen und kompensieren fehlende Ausbildungsmöglichkeiten in der 

Region. 

Die Durchführung einer derartigen, grundlegenden Qualifizierung in vollkommener Ei-

genregie dürfte allerdings für kleinere Unternehmen in der Regel kaum möglich sein. 

                                                 
1 Die ausgebildeten Fachkräfte können nach einigen Jahren Praxis auf Antrag nachträglich eine 

Prüfung im betreffenden Ausbildungsberuf ablegen. 
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Im vorliegenden Fallbeispiel wurde sie maßgeblich dadurch ermöglicht, daß es hier - 

mit den Qualitätsbeauftragten - zuständige Weiterbildungsverantwortliche und organi-

satorisch-strukturelle Grundlagen einer systematischen Qualifizierungspraxis gab.  

Ein wichtiger Auslöser für den Ausbau der Weiterbildungspraxis war die Zertifizierung 

des Unternehmens nach der Normenreihe ISO 9000ff, in der als ein verbindliches Ele-

ment auch die Durchführung systematischer Schulungen geregelt ist. Die im Rahmen 

des Qualitätssicherungsinstrumentariums aufgebauten Weiterbildungsstrukturen (wie 

zuständige Weiterbildungsverantwortliche als Planungs- und Koordinierungsinstanz für 

Qualifizierungsaktivitäten, Routinen und organisatorische Regelungen von Schulungs-

zeiten, individuelle Qualifizierungspläne für Beschäftigte im Produktionsbereich im 

Rahmen einer Qualifizierungsmatrix) sind dabei ein strukturelles Fundament, auf das 

sich solch umfassendere Qualifizierungsprozesse stützen können. Erst dadurch konnte 

ihre Durchführung in der gegebenen Form überhaupt naheliegend und realisierbar er-

scheinen. 

An diesem Beispiel wird in besonderer Weise deutlich, daß in der betrieblichen Praxis 

von kleinen und mittleren Unternehmen Aus- und Weiterbildungsprozesse eng mitein-

ander verwoben sein können und bei der Qualifikationssicherung in einem inneren Zu-

sammenhang stehen. Zur Sicherung benötigter Qualifikationen greifen Unternehmen 

offenkundig flexibel und pragmatisch auf jene Möglichkeiten der Qualifikationsförde-

rung zurück, die ihnen einerseits dringlich oder sinnvoll erscheinen, und die ihnen an-

dererseits unmittelbar - bzw. mit vertretbarem Aufwand - zugänglich sind. Ganz im Ge-

gensatz zur formal geregelten Berufsbildungsorganisation bilden Aus- und Weiterbil-

dung in der betrieblichen Qualifizierungspraxis von kleinen und mittleren Unternehmen 

keineswegs getrennte „Systeme", sondern ein bestimmtes Set an Handlungsvoraus-

setzungen, das situativ sowohl zur Qualifizierung von Auszubildenden als auch zur 

Qualifizierung von ausgebildeten Fachkräften genutzt werden kann.1 

 

                                                 
1 In der Weiterbildungsdiskussion wird seit einiger Zeit die stärkere Verzahnung von Aus- und 

Weiterbildung gefordert und dabei auf die Bedeutung von „Zusatzqualifikationen" verwiesen, 
die aufgrund beschleunigter Veränderungen in der Arbeitswelt vermehrt parallel zur Ausbil-
dung entwickelt werden. Die besondere Bedeutung von Zusatzqualifikationen wird dabei in ih-
rer Funktion als Flexibilitätsinstrument der Berufsausbildung und als „Brücke“ zwischen Aus-
bildung und weiterführender Weiterbildung gesehen. Unsere Ergebnisse verweisen darauf, 
daß in der betrieblichen Qualifizierungspraxis Aus- und Weiterbildung prinzipiell einen - inne-
ren - Zusammenhang bilden, in dem zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen nicht ausschließ-
lich ergänzenden, sondern ebenso kompensatorischen Charakter haben können. Zur Diskus-
sion über Zusatzqualifikationen vgl. beispielhaft Berger 1999, BIBB 1999, Büchter 1999a, 
Kühnlein/Klein 1999. 
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4.1.4 Flexibilitätserfordernisse und kurzfristiger Personalbedarf  

Unabhängig davon, welches Gewicht eigene Ausbildungsaktiväten im Einzelfall haben, 

können Unternehmen zur Realisierung von Innovationen oder besonderen Produk-

tions- und Arbeitsanforderungen relativ kurzfristig auch auf die Einstellung von ausge-

bildeten Fachkräfte angewiesen sein. Vor allem aufgrund einer schwankenden Auf-

tragsentwicklung kann kurzfristig zusätzlicher Personalbedarf entstehen, der im voraus 

nur schwer überschaubar ist.  

Insbesondere in den kleinen Unternehmen aus Handwerk und Industrie ist wegen der 

zum Teil stark schwankenden Auftragslage - sowohl in Bezug auf das Volumen als 

auch in Bezug auf die inhaltlichen Leistungsanforderungen - ein hohes Maß an Flexibi-

lität beim Personaleinsatz gefordert, mit dem in der Regel eine flexible Handhabung 

der Arbeitsplanung Hand in Hand geht. So können sich u.U. in Handwerksbetrieben die 

Arbeitskonstellationen durch besondere Kundenwünsche und die Vielfalt kleinerer Auf-

träge nahezu täglich ändern, weil kleinere Aufträge „irgendwie eingeschoben“ werden 

müssen. Ständige Neuplanungen und arbeitsorganisatorische Improvisationen sind 

deshalb typisch für die alltägliche Arbeitsnormalität. 

Dabei ist die Fachkompetenz der Beschäftigten ein wichtiges Flexibilitätspotential, das 

allerdings an Grenzen stößt, wenn Umfang und Komplexität einzelner Aufträge die 

personellen Ressourcen überschreiten. Für kleinere Unternehmen besteht hier die be-

sondere Schwierigkeit, daß u.U. Auftrags- und Entwicklungschancen nicht genutzt 

werden können, weil die Übernahme eines Auftrags mit den vorhandenen personellen 

Kapazitäten nicht realisiert werden kann, andererseits aber Neueinstellungen vermie-

den werden sollen, weil sie nach Auftragsabschluß zu Personalüberhängen werden. 

In zwei der befragten Unternehmen (Handwerk und Industrie) greift man deshalb re-

gelmäßig auf Zeitarbeitskräfte von Personalleasingfirmen zurück. Diese Möglichkeit 

kommt den erhöhten Flexibilitätsanforderungen in Betrieben sehr entgegen, wie sich 

nicht zuletzt an der hohen Wachstumsdynamik dieser Branche ablesen läßt (vgl. Teil I). 

Eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz von Zeitarbeitskräften ist allerdings, 

daß deren Qualifikation der konkreten Bedarfssituation der nachfragenden Unterneh-

men weitgehend entspricht. 

Im Falle des Industrieunternehmens (I-2) versucht man, den anfallenden Einarbei-

tungsaufwand durch eine genaue Personalauswahl zu begrenzen sowie dadurch, daß 

man sich bei erneutem Bedarf um dieselben Personen bemüht: 

"Wir suchen das schon entsprechend aus (...) und im ersten Telefonat wird schon genau ge-
klärt, was ich brauche, um welche Arbeiten es sich handelt. Es gibt ja verschiedene Arten von 
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Schlossern, auch Schiffbauer usw. (...) Oder wenn wir einen Schweißer benötigen dann fragen 
sie natürlich nach, welche Schweißnähte der können muß, was für Material muß er schweißen 
können usw. (...) Das ist für uns eigentlich eine gute Lösung und wir greifen auch gerne darauf 
zurück. Gut, es gibt auch Reinfälle, die man dabei erlebt, aber das Risiko muß man halt tragen." 
(I-2/4f) 

Die Angebotssituation im Bedarfssegment des Industriebetriebs (Schlosser mit unter-

schiedlichen Spezialisierungen) wird als insgesamt gut beschrieben und auch der Ein-

arbeitungsaufwand scheint für den Betrieb tolerabel zu sein. Auch wenn die Qualifika-

tion der vermittelten Fachkräfte nicht immer den jeweiligen Zusagen entspricht und 

man bereits einige „Reinfälle“ erlebt hat, werden die Angebote der Personaldienstleis-

tungsfirmen doch als sehr hilfreich und kostengünstige Lösung zur Bewältigung von 

Auftragsschwankungen erfahren. Da sich zudem das Anbieterspektrum in den letzten 

Jahren erweitert hat, kann man bei negativen Erfahrungen auch gut auf andere Anbie-

ter zurückgreifen. 

Im Falle des Handwerksbetriebs (Elektrotechnik) waren es weniger Auftragsschwan-

kungen, sondern gute Auftragsschancen und Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte 

auf dem Arbeitsmarkt zu gewinnen, die den Betrieb veranlaßten, die Angebote von 

Personalleasingfirmen in Anspruch zu nehmen. Da aber die benötigten Fachkräfte bei 

Anfragen wiederholt nicht zur Verfügung gestellt werden konnten und zugleich regel-

mäßig Einarbeitungsaufwand entstand, suchte man in dem Betrieb nach einer anderen 

Lösung. Diese bestand schließlich in der Gründung einer eigenen Personalleasingfir-

ma, aus der man sich mittlerweile regelmäßig bedienen und zugleich die vorhandenen 

Fachkräfte anderweitig ausleihen kann. Dieser Weg hat sich für den Betrieb als außer-

ordentlich vorteilhaft erwiesen. Neben einem hohen Maß an personeller Flexibilität ver-

fügt man mittlerweile gleichzeitig über einen Pool an Personal, das neben der Fach-

kompetenz auch betriebsspezifische Kenntnisse einbringen kann: 

"Somit haben wir immer dasselbe Personal, ausgebildetes Fachpersonal! Ich weiß genau, wen 
ich wo einsetzen kann je nach Qualifikation. Das ist ein Riesenvorteil für uns - wir sind heute 
flexibel und können, wenn also heute noch ein Auftrag käme und morgen brauchen wir 25 oder 
30 Leute, die können wir auf die Beine stellen, das können andere nicht..." (HW2/1) 

Auch betriebliche Umstrukturierungen können relativ kurzfristig neuen Bedarf an spe-

zieller Fachkompetenz auslösen, der über Weiterbildungsaktivitäten nicht gedeckt wer-

den kann. Dies zeigte sich am Beispiel eines der größeren Industrieunternehmen (I-5), 

in dem durch den Neuzuschnitt von Produktionsschwerpunkten und dem Einsatz neuer 

Produktionstechnik relativ kurzfristig neuer Bedarf an Fachkräften entstand. Mit der 

Umstrukturierung wurde ein Übergang von der standardisierten Massenproduktion von 

Kleinteilen hin zur Modul- und Einzelfertigung komplexer Produktionsanlagen vorge-
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nommen, wodurch neuer Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften für die neu entstan-

denen Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten entstand (Ingenieure). Da diese nicht 

in hinreichendem Maße in der Region zur Verfügung standen, wurde das Qualifikati-

onsproblem dadurch gelöst, daß man die Entwicklungs- und Konstruktionstätigkeiten 

im Rahmen von kleinen, eigenständigen Tochterbetrieben an süddeutschen Standor-

ten ansiedelte. Das Vorgehen war zugleich Bestandteil des Übergangs zu einer Netz-

werkorganisation, in der mehrere Betriebseinheiten weitgehend selbständig unter dem 

Dach eines zentralen Unternehmensmanagements agieren.1 Die organisatorische 

Neustrukturierung des Gesamtunternehmens unter Einschluß der räumlichen Tren-

nung von Unternehmensteilen wurde maßgeblich dadurch unterstützt, daß Erfordernis-

se des Daten- und Informationsaustausches heute in hohem Maße auf elektronischem 

Wege abgewickelt werden können und somit die Standortfrage flexibler gehandhabt 

werden kann. 

Wie die verschiedenen Beispiele zeigen, geht eine erhöhte Flexibilität bei der Reaktion 

auf Markt- und Kundenanforderungen mit einer erhöhten Flexibilität bei der Personal- 

und Qualifikationsbeschaffung einher. Dabei kann als Folge von betrieblichen Innovati-

onen oder in Zusammenhang mit Auftragsschwankungen auch relativ kurzfristig neuer 

Bedarf an ausgebildeten Fachkräften entstehen. In solchen Problemkonstellationen 

des Qualifikationszugangs ist dann weniger die Angebotssituation auf dem Weiterbil-

dungsmarkt sondern die auf dem Arbeitsmarkt relevant.  

 

4.1.5 Zwischenfazit 

Wie die vorliegenden Befunde zeigen, sind bei der Frage der betrieblichen Qualifikati-

onssicherung Aus- und Weiterbildung gleichzeitig in den Blick zu nehmen. Auch wenn 

Weiterbildung aufgrund eines dynamischen betrieblichen Umfeldes wichtiger geworden 

ist, stellt sie zur Unterstützung der Innovations- und Konkurrenzfähigkeit von Betrieben 

doch lediglich eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung dar. Eine 

wichtige Voraussetzung zur Bewältigung von neuen markt- oder technikbedingten be-

trieblichen Arbeitsanforderungen ist zugleich, daß Betriebe über ein ausreichendes 

Fundament an grundlegender Fachkompetenz verfügen. Hierfür hat die Ausbildungstä-

tigkeit von Betrieben oder die Einstellung von ausgebildeten Fachkräften vom Arbeits-

markt hohes Gewicht. Die Weiterbildung ist in der Regel ein ergänzendes Instrument, 

                                                 
1 Zu den Betriebseinheiten gehören hier diverse Vertriebsniederlassungen und (als Ergebnis 

von Fusionen) einige Produktionsniederlassungen, die an nationalen und internationalen 
Standorten angesiedelt sind. 
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das der Aktualisierung oder Erweiterung von berufsfachlichen Basiskompetenzen oder 

ggf. der Kompensation von Defiziten der Erstausbildung dient. 

Für die grundständige Entwicklung berufsfachlicher Handlungskompetenz ist vor allem 

eine anforderungsgerechte Qualität der beruflichen Erstausbildung - auch auf Hoch-

schulniveau - sowie eine auf die veränderte betriebliche Arbeitsrealität bezogene schu-

lische Grundbildung relevant. Genau hier wird zugleich von einigen Unternehmen weit-

aus dringlicher als in der Weiterbildung Handlungsbedarf zur Beseitung von Qualifika-

tionsengpässen gesehen. Zur Lösung derartiger Qualifikationsprobleme ist nicht so 

sehr die intensivere Zusammenarbeit mit Weiterbildungsinstitutionen, sondern vor al-

lem eine engere Kooperation zwischen Betrieben und allgemeinbildenden Schulen, 

Berufsschulen und Hochschulen gefragt. In diese Richtung gehen auch Initiativen, die 

einzelne Unternehmen von sich aus bereits entwickelt haben. 

Gleichwohl könnten auch regionale Weiterbildungseinrichtungen unterstützende Auf-

gaben übernehmen. Hierzu gehört etwa die Kompensation von Defiziten im Bereich 

allgemeiner Grundfertigkeiten von SchulabsolventInnen oder Auszubildenden. Da die 

Weiterbildungsinstitutionen vielfach bereits in der Erstausbildung tätig sind, sind bereits 

gute Anknüpfungspunkte vorhanden (vgl. Büchter 2000). Allerdings würde dies eine 

genauere Klärung der konkret vorliegenden Schwierigkeiten nicht nur mit einzelnen 

Betrieben, sondern zugleich eine Abstimmung mit allgemeinbildenden oder beruflichen 

Schulen erfordern. 

Grundsätzlich können sich Qualifikationsengpässe in einzelnen Betrieben und Bran-

chen sehr unterschiedlich darstellen und reichen u. U. erheblich über Weiterbildungs-

probleme hinaus. Wie beispielhaft anhand der Gastronomiebetriebe deutlich wurde, 

sind Qualifikationsengpässe nicht in jedem Falle allein durch vermehrte Qualifizie-

rungsanstrengungen lösbar, weil sie maßgeblich in branchenspezifischen Arbeitsbe-

dingungen und besonderen Strukturveränderungen in einzelnen Branchen begründet 

sind. 

Vorliegende Hinweise auf Qualifikationsengpässe in Unternehmen müssen insofern 

sehr genau auf ihre konkrete Beschaffenheit und ursächlichen Hintergrunde überprüft 

werden, um auf dieser Grundlage realitätsgerechte Ansatzpunkte für eine Verbesse-

rung der betrieblichen Qualifikationssicherung identifizieren zu können. Hierfür können 

exemplarische Einzelfallanalysen hilfreich sein, die Hinweise auf Qualifikationsengpäs-

se aufgreifen und diese im Hinblick auf ihre Ursachen gezielt analysieren. Solche Ein-

zelfallanalysen sind dabei nicht nur als Voraussetzung für die Lösung von Qualifikati-

onsproblemen einzelner Betriebe von Bedeutung. Sofern sie systematisch, in Sinne 
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eines exemplarischen, problemaufschliessenden Vorgehens vorgenommen werden, 

können über sie zugleich Informationen zu grundlegenden, betriebsübergreifenden 

Veränderungen von Tätigkeitsfeldern und benötigten Basiskompetenzen in einzelnen 

Branchen gewonnen werden, wie sie etwa mit betrieblichen Umstrukturierungen, der 

Herausbildung neuer Betriebsprofile einhergehen, oder - wie anhand des Gastrono-

miegewerbes sichtbar - mit Veränderungen von Markt- und Arbeitsbedingungen ein-

zelner Branchen verbunden sind. 

Allerdings dürften derartige Analysen kaum als Nebenaufgabe von Weiterbildungsinsti-

tutionen zu leisten sein. Hier wäre eher die regionale Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 

gefordert, geeignete Beobachtungs- und Analyseinstrumente zu entwickeln, um qualifi-

kationsrelevante Veränderungen in den Unternehmen frühzeitig und kontinuierlich mit-

zuvollziehen. Diese Notwendigkeit ist vor allem auch dadurch gegeben, weil betriebli-

che Innovationen und erhöhte Flexibilitätsanforderungen u.U. relativ kurzfristig neuen 

Bedarf an fachlichen Basiskompetenzen bzw. an ausgebildeten Fachkräften auslösen 

können.  

Eine kontinuierliche Erhebung von Informationen über Qualifikationsengpässe und de-

ren ursächlichen Hintergründe wäre vor diesem Hintergrund in mehrfacher Hinsicht von 

Bedeutung. Zum einen wäre sie zur Identifizierung von aktuellen Qualifikationsproble-

men in kleinen und mittleren Unternehmen von Interesse, die zur Erarbeitung von Lö-

sungen an geeignete Akteure der regionalen Aus- und Weiterbildungspraxis übermittelt 

werden können. Zum anderen wären diese Informationen gleichzeitig für eine Früher-

kennung von Veränderungen von betrieblichen Arbeits- und Qualifikationsanforderun-

gen von Bedeutung und könnten für eine zukunftsbezogene Planung von Qualifizie-

rungsschwerpunkten im Bereich von Weiterbildung und beruflicher Erstausbildung - 

auch auf Hochschulniveau - Verwendung finden.1 

Da insgesamt die erhöhte Veränderungsdynamik von Marktbedingungen sowie von 

Technik- und Produktentwicklungen auch mit einer schnelleren Veränderung von be-

trieblichen Arbeits- und Qualifikationsanforderungen einhergeht, wäre schließlich ein 

frühzeitiger Mitvollzug betrieblicher Veränderungen prinzipiell im Rahmen einer präven-

tiven Arbeitsmarktpolitik nützlich. So könnte eine periodische Erhebung solcher Infor-

mationen auch dazu beitragen, um frühzeitig Hinweise auf besonderen Fachkräftebe-

                                                 
1 Ansätze in dieser Richtung gibt es etwa in Hamburg, Bremen oder Oldenburg, wo sich unter-

schiedlich angelegte kooperative Arbeitszusammenhänge um eine Früherkennung der Quali-
fikationsentwicklung oder der Ermittlung des regionalen Qualifizierungsbedarfs bemühen. Zu 
Forschungsaktivitäten im Bereich Früherkennung der Qualifikationsentwicklung auf Bundes-
ebene vgl. exemplarisch Laszlo/Bau 1999, Bullinger 2000 und Gidion u.a. 2000. 
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darf in einzelnen Berufsfeldern oder Branchen zu erhalten und entsprechende Qualifi-

zierungsmaßnahmen für erwerbslose Personen initiieren bzw. unterstützen zu können. 

Angesichts der in einzelnen Berufsfeldern zum Teil sehr unterschiedlichen Angebots-

Nachfrage-Relationen auf dem Arbeitsmarkt, würden sich hiermit die Möglichkeiten 

verbessern, um auf branchen- oder berufsfeldspezifische Veränderungsprozesse früh-

zeitiger reagieren zu können. 

 

4.2 Innerbetriebliche Qualifizierung - Organisationsformen und Akteure 

Bevor die verschiedenen Formen der betriebsinternen Qualifizierung dargestellt und 

exemplarisch verdeutlicht werden, soll vorab kurz auf einige übergreifende Aspekte 

eingegangen werden. 

In den Unternehmen werden vielfältige Formen der Qualifikationsförderung praktiziert, 

die sich eng auf die besonderen betriebs- und branchenspezifischen Anforderungen 

und arbeitsbezogenen Problemstellungen beziehen. Die Qualifizierungsaktivitäten ste-

hen zumeist in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bewältigung von Arbeitsaufga-

ben und erfolgen im Rahmen von Arbeitsbesprechungen oder Unterweisungen sowie 

über den informellen Erfahrungsaustausch oder die individuelle Aneignung benötigter 

Kenntnisse im Arbeitsfeld. Daneben sind auch organisierte Schulungsveranstaltungen 

wichtige Wege der Qualifikationsförderung, die zum Teil - so im Handwerk - ausgebaut 

werden. Relevante Akteure der innerbetrieblichen Qualifizierung sind zum einen exter-

ne Experten, insbesondere aus Hersteller- und Lieferantenfirmen, und zum anderen 

betriebsinterne Fach- und Führungskräfte (z.B. Ingenieure, Techniker, Gesellen, Quali-

tätsbeauftragte, Abteilungsleiter) bzw. in den kleineren Betrieben die BetriebsleiterIn-

nen selbst. Sie instruieren die Beschäftigten für den Umgang mit neuen Produkten, 

Arbeitsverfahren oder besonderen Kundenanforderungen und geben unterstützende 

Beratung bei auftretenden Problemen im Arbeitsalltag. 

In kleinen Betrieben sind die BetriebsleiterInnen zugleich wichtige Multiplikatoren, die 

betriebsrelevante Informationen von außen in den Betrieb hineintragen und darüber 

das betriebliche Wissensfundament erneuern und erweitern. Vor allem in diesem Feld 

haben sich die Anforderungen in den letzten Jahren signifikant erhöht. Die schnelle 

Beschaffung und produktive Verarbeitung von betriebsrelevanten Informationen über 

neue technik-, produkt- oder marktbezogene Entwicklungen stellt eine für die Unter-

nehmen prinzipiell wichtige und wegen der vielfältigen und schnellen Umfeldverände-

rungen schwieriger gewordene Aufgabe dar, die insbesondere in den kleineren Betrie-

ben als spürbar gewachsene Leistungsanforderung erfahren wird.  
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Formen des Informationszugangs sind neben der Lektüre einschlägiger Fachzeitschrif-

ten v.a. der Besuch von Messen, der Kontakt mit Hersteller- und Lieferantenfirmen, der 

Besuch von Vorträgen oder der Erfahrungsaustausch mit FachkollegInnen. Ein wichti-

ger Ort für den Erfahrungsaustausch sind in einigen Fällen betriebsübergreifende Zu-

sammenschlüsse, die zum Teil von den Betrieben selbst initiiert wurden. Hierzu gehö-

ren etwa im Bereich der Industrie ein Förderverein der regionalen Berufsschule, im 

Gastronomiegewerbe ein "Wirte-Verein“ und ein „Köche-Club“, im Handwerk der Ver-

ein "Betriebswirte des Handwerks" oder im Falle des Pflegebetriebs ein „Verlegungs-

komitee“, eine gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem Pflegepersonal eines Kranken-

hauses, die sich u.a. um die Koordinierung von ambulanten und stationären Pflege-

phasen bemüht. Im Rahmen solcher berufsfeld- und problembezogenen Vernetzungen 

werden Spezialfragen der Branche und des eigenen Tätigkeitsfeldes diskutiert und 

dabei auch Aus- und Weiterbildungsprobleme behandelt. Ebenso werden Kooperati-

onsbeziehungen zu weiteren Institutionen aufgebaut, um für diskutierte Probleme Lö-

sungen zu entwickeln (so etwa im Falle des Wirte-Vereins zu Berufsschulen). Zum Teil 

werden die Zusammenkünfte auch zur vertieften Information über bestimmte Problem-

felder genutzt, indem zu ausgewählten Themen externe Referenten zu Vorträgen gela-

den werden (wie etwa im Verein „Betriebswirte des Handwerks“). Die verschiedenen 

Wege der Informationsbeschaffung und die Tätigkeit in den skizzierten Arbeitszusam-

menhängen können als wichtige Form der Weiterbildung von BetriebsleiterInnen ange-

sehen werden, in der Informationsbeschaffung, politisches Engagement und eigene 

Qualifizierung ineinander übergehen. 

 

4.2.1 Arbeitsbesprechungen als Plattform für Qualifizierung 
und Weiterbildungsplanung 

Arbeitsbesprechungen sind ein Element der Arbeitsorganisation und dienen in erster 

Linie der Absprache und Koordinierung von Teilarbeiten, der Klärung von Problemen 

und der Sicherstellung des Informationsaustauschs. Derartige Besprechungen werden 

vielfach zugleich zur Abklärung von Qualifizierungserfordernissen oder der Teilnahme 

an externen Weiterbildungsangeboten genutzt. Zum Teil sind sie auch ein wichtiger Ort 

der Qualifizierung selbst. 

Überwiegend werden Arbeitsbesprechungen als arbeitsorganisatorisches Koordinie-

rungs- und Informationsinstrument eher unregelmäßig eingesetzt. In verschiedenen 

Fällen, so etwa in den IT-Unternehmen, im Pflegebetrieb und in einigen der Hand-

werks- und Gastronomiebetriebe, finden die Zusammenkünfte jedoch sehr regelmäßig 
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im ein- oder zwei-wöchentlichen Rhythmus statt und gelten als unabdingbar erforderli-

ches Element zur Steuerung der Arbeitsabläufe und zur Unterstützung von Betriebs-

entwicklung und Zusammenarbeit.  

Weiterbildung ist im Rahmen von Abteilungsbesprechungen in der Regel eines von 

diversen arbeitsbezogenen Themen, zu denen Informations-, Koordinierungs- oder 

Planungsbedarf besteht, und ist dabei eng auf aktuelle oder besonders dringliche Prob-

lemstellungen der betrieblichen Arbeit bezogen. In anderen Fällen - so in der Gastro-

nomie - sind regelmäßige Zusammenkünfte nicht nur ein arbeitsorganisatorisches Ko-

ordinierungs- und Planungsinstrument, sondern zugleich die primäre Organisations-

form der innerbetrieblichen Qualifizierung, bei der es einen fließenden Übergang von 

Qualifizierung, arbeitsbezogener Problemlösung und Organisationsentwicklung gibt.  

 
„Meetings“ als Organisationsform der innerbetrieblichen Qualifizierung  
In zwei der Hotel- und Restaurantbetriebe werden jeden Monat mindestens einmal, 

möglichst zweimal „Meetings“ mit den Beschäftigten durchgeführt, in denen unter An-

leitung der Betriebsleitung oder einer Fachkraft mit Leitungsfunktion besondere Anfor-

derungen oder Probleme des Arbeitsalltags und mögliche Verbesserungen besprochen 

sowie angemessene Verhaltensweisen bei der Bedienung von Gästen eingeübt wer-

den. Die Meetings sind zunächst ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Qualifizie-

rung von Auszubildenden, die in den Gastronomiebetrieben einen hohen Anteil der 

Beschäftigten stellen. Es werden aber auch weitere MitarbeiterInnen einbezogen, wenn 

dies sinnvoll oder notwendig erscheint. 

Qualifizierung wird hier weniger im Sinne von Wissensvermittlung sondern stark in 

Form von problembezogener Reflexion und Beratung durchgeführt. Vor dem Hinter-

grund der veränderten Anforderungen in der Gastronomie, wie sie oben skizziert wor-

den sind, sind wichtige Gegenstände der Qualifizierung der Umgang mit Streßsituatio-

nen und Konflikten, die bei der Bedienung von Gästen oder auch unter den Beschäftig-

ten auftreten, adäquate Verhaltensweisen im Servicebereich (Bedienung) oder die ver-

besserte Zusammenarbeit zwischen einzelnen Abteilungen, wie Küche und Service. 

Zum Teil werden hierzu auch Einzelgespräche durchgeführt: 

„Wir nehmen einzelne Problemfelder und sagen, der Herr Meier ist jetzt zum dritten mal wieder 
total sauer gewesen, weil das Bier, also der Schaum nicht hoch genug war, und weil sein Brot 
mit Quark nicht rechtzeitig gekommen ist, oder weil zu früh abgeräumt worden ist usw. - und wir 
versuchen, das auch zu erklären, daß also der Mann vielleicht auch unter Druck steht (...) Das 
regeln wir in diesen Meetings, das regeln wir auch in Einzelgesprächen, also gewisse perso-
nenbezogene Problemfelder der Gäste den Mitarbeitern zu erklären, und dann können sie auch 
mit so einer Person schon bedeutend besser umgehen. Weil die immer glauben, der Gast hat 
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gegen sie persönlich was, wenn er sich so verhält - aber der verhält sich allen gegenüber so.“ 
(HoGa2/42f) 

Im anderen Betrieb werden häufig auch Medien (Videofilme) zur Qualifikationsförde-

rung genutzt, die im organisatorischen Rahmen der Meetings zum Einsatz kommen. 

Zugleich versucht man sehr gezielt, die alltäglichen Arbeitserfahrungen der Beschäftig-

ten und Probleme bei der Aufgabenbewältigung in die Gespräche einzubeziehen, die 

als Anknüpfungspunkte für die Suche nach möglichen Problemlösungen und Verbes-

serungen sind: 

„Das läuft dann wirklich ‚open mind‘, laß mal hören, was habt ihr vom Gast gehört? Wie seht ihr 
das? Diese Sachen werden dann in den Meetings verfolgt (...) und wir regen schon an und ma-
chen deutlich, daß wir geistig in diesem Sinne für unsere Mitarbeiter offen sind (...) ich sage ja 
immer: wer im Wald steht, sieht die Bäume nicht mehr. Also es ist wichtig, auch mal rauszutre-
ten und zu sagen: okay, laßt uns das noch einmal durch den Kopf gehen. Und das machen wir 
auch in diesen Mitarbeitergesprächen.“ (HoGa3/18) 

Neben den Zusammenkünften mit Beschäftigten werden in beiden Gastronomiebetrie-

ben separate Meetings mit den Führungskräften durchgeführt. Diese Treffen sind ein-

mal ein Ort, um spezielle Themen und Probleme des leitenden Personals zu bespre-

chen, zum anderen dienen sie auch als Forum zur Reflexion und Planung der Mitar-

beiterbesprechungen: 

„Wir machen einmal Meetings mit den Ausbildern, daß wir nur die Ausbilder und das Führungs-
personal zusammenrufen und dann auch interne Dinge besprechen, die nicht unbedingt die 
Auszubildenden oder die Mitarbeiter betreffen, sondern eben auch Bilanzen besprechen, die 
Betriebsergebnisse, und wo wir uns eben auch bedanken (...) und dann gibt es die Meetings, 
auf denen wir allgemeine Dinge mit den Auszubildenden besprechen - also Zusammenarbeit 
zwischen Küche und Service; Kommunikation zwischen Gast und Service und diese ganzen 
Dinge bis hin zu Äußerlichkeiten der Mitarbeiter, wie sie sich verhalten...“ (HoGa2/28f) 

Die regelmäßigen Zusammenkünfte auf Beschäftigten- und Führungsebene stehen 

insofern in einem konzeptionellen Zusammenhang. Während die Mitarbeiterbespre-

chungen eher ein Qualifizierungs- und Problemlöseinstrument sind, dienen die Mee-

tings auf der Leitungsebene als deren Steuerungsinstanz. Dabei werden zugleich die in 

den Mitarbeiterbesprechungen diskutierten Fragen und aufgeworfenen Probleme (u.U. 

auch der Führungskräfte) weiterbearbeitet: 

 „...weil das muß schon so sein (die speziellen Meetings auf Führungsebene, d.V.) weil es ja in 
der Natur der Dinge liegt, jeder junge Mensch hat eine andere Sicht der Dinge, als jemand der 
schon etwas durchlaufen hat (...) deswegen besprechen wir mit den Abteilungsleitern diese 
Sachen auch, sind dabei auch ganz offen (...) es wird alles notiert und alles doch auch bedacht. 
Das wollen wir schon, denn das sehen wir natürlich auch: einen Stein kann ich natürlich erneu-
ern, aber ist es auch der richtige Stein? Daß muß ja alles, ein Stein muß ja gelegt werden - und 
das ist das, was wir tun oder doch versuchen.“ (HoGa3/19) 
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Wie oben skizziert, haben die Gastronomiebetriebe wegen des branchenspezifischen 

Strukturwandels hohen Qualifizierungsbedarf, zugleich aber wegen der knappen zeit-

lich-personellen Ressourcen und der branchenspezifischen Arbeitszeitorganisation 

erhebliche Probleme, diesen zu decken. Die Meetings sind vor diesem Hintergrund in 

beiden Betrieben ein wichtiges Personalentwicklungsinstrument, das allerdings aus 

Zeitmangel und wegen großer organisatorischer Schwierigkeiten, die im Teildienst ar-

beitenden Beschäftigten zu einem Besprechungstermin zusammenzubekommen, nicht 

systematisch und häufig genug zum Einsatz kommen kann. Zielvorstellung ist in bei-

den Betrieben ein stabiler wöchentlicher Rhythmus, der sich bislang jedoch nicht zu-

friedenstellend realisieren ließ. 

Die Qualifizierung in den Gastronomiebetrieben ist, wie auch Mitarbeiterbesprechun-

gen, weitgehend durch das Lernen im Prozeß der Arbeit geprägt, das durch die Abtei-

lungs- oder Betriebsleiter situativ unterstützt wird: 

„...es ist häufig schon schwierig, die Meetings einzuhalten, und wenn sie stattfinden, dann pas-
siert darin auch sehr sehr viel, Raumwirtschaft, Training undsoweiter, und so kommt es, daß ich 
dann immer wieder gefragt bin oder mein Assistent, wie früher der Oberkellner (der für die Be-
schäftigten früher die unmittelbare Ansprechperson im Arbeitsalltag war, den es aber heute 
kaum noch gibt, d.V.), der plötzlich da steht und sagt: ‚ach, passen Sie mal auf, das haben Sie 
gerade falsch gemacht, treten Sie mal zur Seite. Wie sehen Sie das? Dann wird darüber ge-
sprochen, just-in-time, so wird das dann praktiziert.“ (HoGa3/21) 

Zugleich scheint in der Gastronomiebranche das „Durchwandern“ von Hotel- und Re-

staurantbetrieben - insbesondere höherer Niveauklassen - ein typischer Weg des Qua-

lifikationserwerbs nach der Ausbildungsphase zu sein. So wird Auszubildenden explizit 

ein zeitlich begrenzter Wechsel in andere Häuser zur Erweiterung ihrer Fachkompe-

tenz empfohlen und der herausragende Stellenwert dieser Erfahrungen für den indivi-

duellen Qualifikationserwerb betont.  

 
Informelle Weiterbildungsplanung und Erfahrungsaustausch im Rahmen von  
Arbeitsbesprechungen 
Während in den Gastronomiebetrieben die Qualifizierung selbst im Vordergrund von 

regelmäßigen Zusammenkünften steht, sind in den anderen Betrieben Arbeitsbespre-

chungen in erster Linie ein Forum, in dem Qualifizierungsfragen neben diversen ande-

ren arbeitsbezogenen Problemstellungen Gegenstand von Informations- und Koordi-

nierungsaktivitäten sind. 

In den IT-Unternehmen sind regelmäßige Besprechungen ein wichtiges Strukturele-

ment der Arbeitsorganisation. Hier sind es vor allem die projektbezogene Arbeitsauftei-

lung, die Komplexität der Anforderungen und die hohe Veränderungsgeschwindigkeit in 
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der Branche, die ein straffes organisatorisches Zusammenhalten der Projektbearbei-

tung und eine strukturelle Absicherung des Informationsaustausches erfordern. Des-

halb werden mindestens einmal, fallweise zweimal wöchentlich Besprechungen durch-

geführt, auf denen u.a. der Arbeitsstand in einzelnen Projekten, besondere Probleme 

bei einzelnen Aufträgen, Terminplanungen, betriebsrelevante Neuerungen und dabei 

auch notwendige Weiterbildungsmaßnahmen besprochen werden. Arbeitsbesprechun-

gen sind hier der Ort einer quasi informellen Weiterbildungsplanung, in der neben den 

primären, arbeitsbezogenen Problemstellungen auch Informationen über Qualifizie-

rungsbedarf ausgetauscht werden. Im Falle der IT-Unternehmen handelt es sich dabei 

in erster Linie um notwenige Weiterbildungsteilnahmen an externen Angeboten von 

Soft- und Hardware-Herstellern bzw. von durch Herstellern lizensierten Weiterbildungs-

institutionen. 

Die Weiterbildung selbst findet in den IT-Unternehmen zu einem großen Teil über die 

Projektbearbeitung und die damit verbundene Entwicklungsarbeit selbst statt, für die 

die MitarbeiterInnen ihre vorhandenen Basiskompetenzen nutzen und sich weitere In-

formationen aus dem Internet oder der Fachliteratur beschaffen. Ständige Weiterbil-

dung liegt hier in hohem Maße in der Eigenverantwortung der Beschäftigten selbst und 

wird von diesen auch selbstverständlich erwartet. 

„Natürlich machen wir Weiterbildung für unsere Leute (...) für bestimmte Produkte oder wenn 
man ein Produkt einsetzt, muß man auch schulen. Aber in vielen Bereichen ist es auch learning 
by doing, das sind Ingenieure, die sich das selber aneignen können. Und viel ist eben auch 
unsere eigene Entwicklung, daß wir ja selber ein Produkt entwickeln, vielleicht einen Standard 
einsetzen, den wir beherrschen, aber eben das Produkt selber entwickeln...“ (IT-1/13) 

Gleichzeitig dienen Arbeitsbesprechungen auch als Forum, um sich untereinander über 

Neuerungen aus dem jeweiligen Spezialgebiet zu informieren, Erfahrungen aus be-

suchten Weiterbildungsveranstaltungen an KollegInnen weiterzugeben oder besondere 

Fachfragen zu klären. Die interne Qualifizierung wird insofern in den IT-Unternehmen - 

wie vielfach auch in den anderen Betrieben - sehr stark über den Erfahrungs- und In-

formationsaustausch der MitarbeiterInnen untereinander sowie über den individuellen 

Wissenserwerb getragen, wobei dies - anders als etwa in den Gastronomiebetrieben - 

in den IT-Unternehmen eher informell und beiläufig zu geschehen scheint. Grundsätz-

lich haben externe Weiterbildungsangebote von Herstellern und Spezialanbietern der 

IT-Branche zwar einen wichtigen Stellenwert und werden auch von den Unternehmen 

möglichst intensiv genutzt. Gleichwohl können angesichts der hohen Entwicklungsge-

schwindigkeit in der IT-Branche klassische Seminare dem Bedarf an zeitnaher und 

flexibler Aktualisierung des betriebsrelevanten Wissens kaum gerecht werden. Um mit 
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der schnellen Entwicklung bei begrenzten Ressourcen Schritt halten zu können, gibt es 

unter den Beschäftigten eine klare Festlegung von Spezialgebieten mit entsprechen-

den Kompetenzfeldern, die sich an dem Profil der vertriebenen IT-Produkte orientiert: 

„Es gibt das große zeitliche Problem, und wir haben das ja angesprochen, wie rasend die Ent-
wicklung ist. Wenn ich meine Mitarbeiter zu allen Schulungen schicken würde, die sie gebrau-
chen könnten oder die interessant wären, dann wären sie nur auf Schulungen. Das kann es 
also nicht sein (...) und da muß es eine Aufteilung bei den Mitarbeitern geben und bei den Pro-
dukten. Man entscheidet sich für bestimmte Produkte und teilt die Mitarbeiter auf, indem man 
sagt: du bist für den, du für den Bereich zuständig, da hältst du dich auf dem laufenden, und 
wenn es was wichtiges ist, gibst du es an die anderen weiter, oder: wenn wir ein Problem ha-
ben, kommen wir auf dich zu (...) jeder einzelne informiert sich selbständig, auch über die 
Fachpresse, jeder in seinem Bereich. Man weiß, welcher Mitarbeiter wo sein Spezialgebiet hat 
und man kann sich da sehr gut bei den Mitarbeitern schlau machen...“ (IT-1/30f, 20) 

In den IT-Unternehmen ist das Internet ein sehr wichtiges Medium, um schnell an be-

nötigte Informationen zu gelangen und genau in diesem Punkt dem Seminarbesuch 

deutlich überlegen. Gleichwohl sind Internetnutzung, Herstellerseminare oder der in-

terne Informations- und Erfahrungsaustausch keine Alternativen, sondern eher sich 

ergänzende Bausteine der Qualifizierung, die situativ und problembezogen mehr oder 

weniger im Vordergrund stehen können. Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen 

wird dabei abgewogen, welche Form der Weiterbildung und des Kenntniserwerbs im 

konkreten Einzelfall schneller und kostengünstiger ist: 

„Also das Internet ist ein ganz großes Medium, daß man für Weiterbildung, wenn man das so 
nennen will, auf jeden Fall als Informationsmedium nutzt. Da stehen alle Informationen drin (...) 
ob sie dann richtig rübergebracht werden, ist eine andere Frage. Wir haben halt häufig das Pro-
blem, daß wir eine Information sofort brauchen, daß bei einem Kunden ein Problem auftaucht 
und wir sofort eine Lösung dafür benötigen. Und da kann man nicht darauf warten, daß viel-
leicht in vier Wochen ein Seminar stattfindet, an dem man teilnehmen kann. Deswegen würde 
ich die Aufteilung (in der eigenen Weiterbildung, d.V.) schon so sehen: wenn neue Produkte auf 
den Markt kommen und wir entscheiden, dieses Produkt einzusetzen, und der Händler oder der 
Lieferant bzw. Hersteller bietet eine gute Schulung an, dann ist es für uns eine Überlegung, an 
der Schulung teilzunehmen. Wenn es aber ein Produkt ist, das wir uns selber aneignen oder 
das einfach nur eine Weiterentwicklung ist (...) wo man sich nur etwa tiefer damit beschäftigten 
muß, dann machen wir das intern und projektbezogen und bilden uns da selber weiter. Und 
dann haben wir eben noch über das Internet gewaltige Möglichkeiten, Informationen zu be-
kommen: auch Insiderwissen über news groups, das man eventuell auch selber weitergibt. Man 
kann ja da auch selber Dinge reinstellen, wenn man zum Beispiel einen Fehler gefunden hat, 
dann stellt man auch schon mal selbst was rein...“ (IT-1/26) 
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Arbeitsbesprechungen als organisatorisches Zentrum für eine zielgerichtete 
Qualifikationsförderung  
Während bei den IT-Unternehmen Qualifizierungsfragen in den Arbeitsbesprechungen 

eher „mitlaufen“ und die Weiterbildung in hohem Maße in der Eigenverantwortung der 

Beschäftigten liegt, werden im ambulanten Pflegebetrieb Arbeitsbesprechungen explizit 

und sehr zielgerichtet zur Qualifikationsförderung genutzt. Regelmäßige Arbeitsbe-

sprechungen sind hier zunächst ein wichtiges zeit-räumliches Zentrum, um Informa-

tionsaustausch, die Koordinierung der Patientenbetreuung und den sozialen Zusam-

menhang im Betrieb zu stützen und zu sichern. Ein wesentlicher Hintergrund ist, daß in 

diesem Berufsfeld ein räumlich zergliedertes, individuelles Arbeiten typisch ist. Die Be-

schäftigten arbeiten im Rahmen der Betriebszeit von 6.00 bis 0.00 Uhr im Schicht-

dienst und innerhalb ihrer individuellen Arbeitszeiten in einem Rhythmus, der sich an 

den jeweils zu betreuenden Patienten orientiert:  

„Wir sind ja sozusagen Einzelkämpfer. Wir sehen uns nur einmal in der Woche - alle. Das ist die 
sogenannte Dienst- oder Mitarbeiterbesprechung, alle anderen Sachen gehen über das Telefon 
oder über sporadische Kontakte, wenn man sich hier in unserem Büro trifft. Es kommen alle 
Mitarbeiter einmal am Tag hierher, hier sitzt eine Bürokauffrau, wo sie sich ihren Kaffee holen, 
Medikamente bestellen, kurz erzählen (...) oder sich Material holen müssen, ihre Postfächer 
leeren und solche Sachen. Das bedeutet nicht, daß wir uns alle immer sehen, weil sie alle so 
kommen, wie es gerade in ihre Tour paßt (...) einmal in der Woche haben wir deshalb diese 
Mitarbeiterbesprechung. Die Teilnahme ist Pflicht. Da wird das kommende Wochenende be-
sprochen, der Dienstplan (...) dabei besprechen wir auch, welche Veränderungen es bei den 
Patienten gibt, ob sich zum Beispiel irgendwelche Verbandswechsel als inadäquat herausge-
stellt haben, so daß man überlegen kann, wie man der Sache vorbeugen kann oder wie man es 
besser machen könnte; ja und dann wird eben auch der Dienst für die kommende Woche be-
sprochen...“ (P-1/13) 

Die wöchentliche Dienstbesprechung ist in diesem Betrieb ein grundlegendes Struktur-

element der betrieblichen Arbeitsorganisation mit multifunktionaler Bedeutung. Die fest 

etablierten Zusammenkünfte sind die zentrale zeit-räumliche Plattform sowohl zur Be-

sprechung aller anstehenden arbeitsbezogenen Fragen einschließlich möglicher Ver-

besserungen in der Patientenbetreuung oder den Arbeitsabläufen als auch zur Fest-

stellung von Qualifizierungsbedarf bis hin zur Durchführung interner Schulungsveran-

staltungen, die teils durch die Betriebsleiterin selbst, teils mit Hilfe externer Experten 

durchgeführt werden. Ähnlich wie bei den IT-Unternehmen und im Falle des Gastro-

nomiebetriebs ist auch hier die Weiterbildung mit Hilfe von Medien (Lehrfilme) einer 

von mehreren Bausteinen der Qualifizierungspraxis, die sich im Pflegebetrieb ausge-

sprochen intensiv und vielfältig darstellt. 

Im Rahmen der Erörterung von arbeitsbezogenen Problemen wird vorhandener Quali-

fizierungsbedarf quasi automatisch sichtbar, der dann aufgegriffen wird. Dabei werden 

dann gemeinsam Überlegungen zu geeigneten Problemlösungen angestellt: 
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„...das kommt dann so raus, daß es dann irgendwann heißt: Mensch, das kenne ich gar nicht. 
Wenn beispielsweise ein Patient aus dem Krankenhaus kommt und hat irgendein Hilfsmittel 
mitbekommen, und es sagt einer von uns: das kenne ich gar nicht. Oder wir haben jemand aus 
dem Krankenhaus, der einen Schlaganfall hatte, und dann kann es schon sein, daß jemand 
sagt, ich möchte nun gerne mal genau wissen, wie man den richtig lagert. Solche Sachen. Und 
dann können wir versuchen, wenn in der Gruppe eine dabei ist, die das passende know-how 
schon hat, die kann das dann weitergeben und sagen, ich guck mir das mal an und dann zeige 
ich dir, wie das geht. Oder aber wir nehmen das zum Anlaß und gucken nach Möglichkeiten, 
dieses Defizit aufzuarbeiten. Das machen wir mit unterschiedlichen Mitteln. Entweder versuche 
ich, Lehrfilme zu bekommen, wir sind an verschiedenen Lehrfilminstitutionen angeschlossen, 
die die Filme auf Abruf haben oder uns auch ungefragt eine Auswahl zuschicken. Firma X ist 
zum Beispiel eine dieser Firmen, die vertreibt medizinische Hilfsmittel und hat auch so einen 
Leihfilmservice. Die schicken das automatisch. Da kommt alle sechs Wochen eine Auswahl von 
vier Kassetten, das kann etwas sein, das uns überhaupt nicht interessiert, dann schicken wir es 
ungesehen zurück. Es kann aber auch etwas sein, was gerade ganz interessant für uns ist. Und 
das gucken wir uns dann auch gemeinsam an oder es nimmt jemand mit nach Hause und guckt 
es sich dort an. Das ist die eine Möglichkeit. Einiges kann ich selber vermitteln, weil ich über 
Krankheitsbilder auch auf eine eigene Unterrichtstätigkeit zurückblicken kann, auch pflegetheo-
retische Sachen mache ich viel selber, indem ich das vorbereite und das auch für mich selber 
noch einmal revidiere. Und dann hocken wir alle zusammen.“ (P-1/13f) 

Wie für die meisten der befragten Betriebe sind auch für den Pflegebetrieb Hersteller- 

und Handelsfirmen von betriebsrelevanten Arbeitsmitteln wichtige Partner der Weiter-

bildung. In diesem Falle sind es Sanitätshäuser und Herstellerfirmen von medizini-

schen Hilfsmitteln, über die der Betrieb mit Informationen über Neuerungen versorgt 

wird. Sowohl mit örtlichen Sanitätshäusern als auch überregional tätigen Herstellerfir-

men gibt es eine gute Zusammenarbeit im Bereich der produktbezogenen Information 

und Schulung. Die Herstellerfirmen führen im Rahmen ihres Kundenservice betriebs-

interne Unterweisungen durch und kommen auf Anfrage auch zusätzlich zu ihren Rou-

tinebesuchen in den Betrieb. Auch hierfür sind die festen Besprechungszeiten eine 

wichtige organisatorische Plattform, da die überwiegend weiblichen Beschäftigten ihre 

Familienaufgaben zeitlich hiermit abgestimmt haben. Daß die Besuche und Produkt-

präsentationen der Vertriebsfachkräfte für die Herstellerbetriebe ein Instrument der 

Verkaufsförderung sind, tut nach den Erfahrungen der Betriebsleiterin der Nützlichkeit 

dieser Unterweisungen keinen Abbruch. Im Gegenteil erhält man hierüber sehr detail-

lierte Produktinformationen und über die Präsentation eine praktische Vorstellung über 

Anwendungs- und Funktionsweise der Hilfsmittel, so daß solche Unterweisungen 

schon zu manchem „Aha-Erlebnis“ führten: 

„Wir haben also die Möglichkeit mit den Lehrfilmen, und bei den medizinischen Hilfsmitteln ist 
es auch möglich, Firmen anzusprechen, die auch alle einen Schulungsservice haben, die haben 
also in der Regel auch spezielle Mitarbeiter, die schulen. Und wenn man die anspricht und fragt: 
habt ihr mal einen bei uns in der Gegend, oder habt ihr nicht mal einen, der hier vor 15 Leuten 
mal eine Schulung machen kann, dann sind die in der Regel immer bereit, eine Absprache zu 
treffen und einen Mitarbeiter zu schicken. Es ist klar: für die ist das eine Verkaufsstrategie (...) 
das ist deren Idee dabei (...) das sind in der Regel aber immer Leute, die ihre Produkte sehr gut 
kennen und die uns auch sagen können, was für dieses Produkt spezifisch ist. Das ist in vielen 
Fällen für uns schon mal sehr gut, weil da doch eine gute Detailkenntnis dahintersteckt. Und 



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 124 

wenn so ein Vertreter kommt, dann kriegt der von mir auch schon zu hören, ich weiß, du willst 
uns deine Produkte verkaufen, das adäquate Konkurrenzprodukt gefällt uns eigentlich auch 
ganz gut (...) wie auch immer. Für uns sind das eigentlich gute Austausch- und Vergleichsmög-
lichkeiten (...) und es gibt eben viele Dinge, die einfach auch ein bißchen in Vergessenheit gera-
ten sind oder weiterentwickelt worden sind (...) also es gibt schon einige Sachen, die wir über 
solche Vertreterschulungen gelernt haben (...) Aber man darf natürlich nicht vergessen: letzt-
endlich sind es ja nicht wir, die verordnen. Wir können den Arzt in der Regel nur bitten, was wir 
haben möchten. Wenn der sagt, nein, das gibt es nicht, dann ist das schon für uns bindend, das 
ist noch mal ein besonderes Problem ...“ (P-1/15f) 

Von Zeit zu Zeit bzw. wenn besonderer Qualifizierungsbedarf gesehen wird, werden 

Besprechungstermine speziell für Qualifizierungszwecke eingeplant, wobei die Schu-

lungen überwiegend die Betriebsleiterin selbst übernimmt. Für besondere Anforderun-

gen oder Kompetenzfelder der Pflegetätigkeit, die nicht selbst abgedeckt werden kön-

nen, werden auch externe Experten herangezogen. Hierzu gehört in erster Linie eine 

regelmäßige Supervision, die alle drei Wochen für eineinhalb Stunden durch einen 

ausgebildeten Supervisor durchgeführt wird. Sie soll die Beschäftigten dabei unterstüt-

zen, die vielfach schwierigen und belastenden Pflegesituationen leichter bewältigen zu 

können und diese Anforderungen als Bestandteil ihrer beruflichen Kompetenz zu be-

greifen.  

Die Supervisionen dienen aber auch dazu, im Sinne einer Teamentwicklungsarbeit 

Konflikte zwischen den Beschäftigten und/oder zwischen MitarbeiterInnen und Be-

triebsleitung zu bearbeiten und die Zusammenarbeit im Betrieb zu sichern und zu för-

dern. In der Supervisionspraxis fallen letztlich Kompetenzentwicklung der Beschäftig-

ten und Organisationsentwicklung des Betriebs zusammen. In Bezug auf die individuel-

le Kompetenzentwicklung der Beschäftigten ist die Supervision eine Form der berufs-

bezogenen Qualifikationsförderung, die stark mit Selbstreflexion und Persönlichkeits-

entwicklung verbunden ist. In Bezug auf die Betriebsentwicklung ist die Supervision 

faktisch eine Maßnahme des kollektiven Lernens und einer gesteuerten Organisations-

entwicklung, die sich am Prinzip des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses („KVP“) 

orientiert.1  

Die Supervision ist zwar kostenträchtig und auch die Akzeptanz dieser eher ungewohn-

ten Form der Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen auf Seiten der Mitar-

beiterInnen ist durchaus uneinheitlich und war zunächst nicht immer gegeben. Da die 

Supervision jedoch als wichtiges Instrument der betrieblichen Entwicklung gilt und sich 

mittlerweile auch Erfolge in Bereich von Zusammenarbeit wie auch Handlungskompe-

tenz zeigen, wird die Supervision als sinnvolle Investition angesehen, die - auch im 

                                                 
1 Weder „Organisationsentwicklung“ noch „KVP“ sind Begriffe, mit denen der Betrieb operiert. 
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Sinne einer Qualitätssicherung - positiv zur Arbeitsqualität beiträgt und den Betriebser-

folg unterstützt. 

Darüber hinausgehend ist jedoch die Möglichkeit, externe Spezialisten für eine gezielte 

Qualifikationsförderung im Betrieb zu nutzen, im Weiterbildungsspektrum des Pflege-

betriebs ein ausgesprochener Luxus, den man sich nicht häufig leisten kann. 

„...also das ist das höchsterschwingliche, daß wir uns selber einen Referenten besorgen. Das 
tun wir auch, über persönliche Kontakte, oder wir suchen persönliche Kontakte. Gerade gestern 
haben wir darüber gesprochen, wir suchen jemanden, der über bestimmte Lagerungshilfsmittel 
etwas weiß und die Lagerungsmittel nach bestimmten Krankheitsbildern beurteilen kann. Da 
habe ich einfach einen mir bekannten Physiotherapeuten gefragt: hast du nicht jemanden, der 
das kann? Der hat mir dann jemanden vermittelt und jetzt haben wir abgesprochen, daß der zu 
uns kommt, und dann müssen wir - und das ist das Problem eigentlich - über den Preis verhan-
deln.“ (P-1/18) 

Eine neuere und sehr willkommene Möglichkeit der Weiterbildung hat sich über die 

Kooperation mit Pflegekräften eines Krankenhauses eröffnet. Um eine bessere infor-

matorische Abstimmung zwischen ambulanter und stationärer Pflege zu erreichen, 

wurde maßgeblich auf Initiative der Betriebsleiterin „so eine Art Verlegungskomitee“ 

gegründet, eine gemeinsame Arbeitsgruppe, die sich darum bemüht, die wechselseiti-

ge Information zwischen Krankenhaus und ambulanter Pflege über den gegebenen 

Krankheits- und Pflegestatus von Patienten bei Verlegungen von stationärer in ambu-

lante Pflegeverantwortung - oder umgekehrt - zu verbessern. Ausgelöst durch diesen 

Arbeitszusammenhang können nunmehr die Beschäftigten des Pflegebetriebs an in-

ternen Weiterbildungsveranstaltungen des Krankenhauses teilnehmen: 

„Mit dem Krankenhaus arbeiten wir viel zusammen, und mittlerweile ist es auch so, daß das 
Krankenhaus, wenn es hausinterne Fortbildungen für sein Personal anbietet, auch uns einlädt. 
Das macht die ganze Sache auch einfacher. Und die wissen um unsere Situation und Arbeit 
und bei denen kommt es nicht darauf an, ob sie in ihrem Mehrzweckraum nun 120 oder 130 
Leute sitzen haben. Und wir haben das gerne aufgegriffen und gesagt: wenn ihr was habt (...) 
was auch für unsere Arbeit gut oder sinnvoll ist (...) dann gebt uns die Information, und die 
schreiben uns dann an.“ (P-1/17) 

Die Weiterbildungspraxis im Pflegebetrieb ist stark durch die aktive Weiterbildungspoli-

tik der Betriebsleiterin und eine spezifische Pflegekonzeption geprägt, die sich an einer 

professionellen und individuell ausgerichteten Pflegearbeit mit hohem Qualitätsniveau 

orientiert, für die die Sicherung und Förderung einer guten Fachkompetenz der Be-

schäftigten als grundlegende Voraussetzung angesehen wird. Neben der sehr gezielt 

auf die Förderung und Sicherung der Pflegequalität ausgerichteten Qualifizierungspra-

xis findet das verfolgte Dienstleistungskonzept seinen praktischen Ausdruck auch in 

einer intensiven Informationsbeschaffung über neue Entwicklungen und wissenschaftli-

che Erkenntnisse im Pflegebereich (über Fachzeitschriften und wissenschaftliche Pub-



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 126 

likationen, den Besuch von Pflegemessen u.ä.m.). Es spiegelt sich schließlich auch in 

der Einführung eines Qualitätssicherungssystems wider, für das der Betrieb erfolgreich 

eine Zertifizierung erlangt hat, und für das ebenfalls spezielle Schulungen durchgeführt 

werden. Die Zertifizierung ist dabei auch ein Versuch, sich hierüber in der durch eine 

hohe Konkurrenz geprägten Branche besser behaupten zu können, und zum Teil auch 

eine Reaktion auf die mit der Einführung der Pflegeversicherung verbundene stärkere 

Kontrolle ambulanter Pflegebetriebe. 

Wie anhand des Pflegebetriebs in besonderer Weise deutlich wird, können regelmäßi-

ge Arbeitsbesprechungen einen wichtigen organisatorischen Rahmen bilden, in der die 

Identifizierung von Qualifizierungsbedarf, die Planung geeigneter Qualifizierungsaktivi-

täten sowie - zumindest teilweise - die Qualifizierung selbst einen Raum erhalten. Ge-

rade in kleinen Betrieben könnten insofern regelmäßige Zusammenkünfte eine geeig-

nete Möglichkeit für eine arbeitsprozeßbegleitende Steuerung der Qualifikations-

entwicklung sein. Allerdings war auch in diesem Fallbetrieb nicht zu übersehen, daß 

die Durchführung der Qualifizierung selbst auf enge zeitliche Grenzen stößt und in der 

regulären Arbeitszeit nur partiell realisiert werden kann. Sie findet deshalb hier - wie 

auch in den anderen Betrieben - in hohem Maße in der Freizeit statt. 

 

4.2.2 Ausbau der Qualifizierungspraxis durch organisierte Schulungen  

Wie sich im Falle eines Handwerksbetriebs (HW-3) zeigte, sind Arbeitsbesprechungen 

u.U. auch ein Impulsgeber zum Ausbau organisierter Schulungen im Betrieb. Hier wur-

den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen dazu genutzt, räumliche Kapazitäten für 

Arbeitsbesprechungen und organisierte Schulungsveranstaltungen auszubauen, um so 

die Rahmenbedingungen für die betriebsinterne Qualifizierung zu verbessern. Es stan-

den dabei zunächst die Rahmenbedingungen der Arbeitsbesprechungen im Vorder-

grund, denen in diesem Betrieb eine wichtige Rolle zur Förderung und Sicherung der 

Zusammenarbeit beigemessen wird. Die neu geschaffenen Räumlichkeiten für die Zu-

sammenkünfte liefern nunmehr „automatisch“ auch erweiterte Kapazitäten zur Durch-

führung interner Schulungsveranstaltungen: 

„...wir machen das laufend, daß wir alle zusammen kommen. Dann wird hier mal zum Feier-
abend ein Termin angesagt, zu einem Bierchen, und dann wird beschnackt, was anliegt, was ist 
los, was haben wir für Arbeiten und dann werden, wenn es sein muß, auch Probleme ange-
sprochen, teilweise von uns auch versucht, zu motivieren oder von uns aus Mängel angespro-
chen usw. (...) und dann wird auch besprochen, was ist neu, oder was wollen wir neu machen, 
was haben wir an speziellen neuen Geräten (...) das wird dann hier vorgestellt. Wir haben auch 
schon kleinere Schulungen hier gemacht bzw. machen zufällig gerade nächste Woche eine (...) 
wir haben den Raum eigentlich als Mannschaftsraum gebaut für unsere Besprechungen, damit 
wir mal vernünftig sitzen können, auch vernünftig warm sitzen können, das Ganze ist auch ent-
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sprechend bestuhlt (...) und wir können in diesem Raum auch mal Betriebsfeste machen, mit 
den Frauen, das gehört hier eigentlich zum Betriebsklima dazu, und dadurch ergibt sich nun 
auch, daß wir uns unsere Leute auch holen und sagen können: kommt, jetzt machen wir mal 
einen Fachvortrag.“ (Bauhandwerk, HW-3/27f, 36) 

Einmal realisiert, kann die Schaffung räumlicher Voraussetzungen die vermehrte 

Durchführung interner Schulungen nach sich ziehen, ohne daß ein Ausbau der Qualifi-

zierungsaktivitäten explizit vorgesehen war. Dabei können sich zugleich neue Impulse 

für die Qualifizierungspraxis ergeben, die zu erweiterten, kooperativen Formen der 

Qualifizierung führen. So werden in dem Bauhandwerksbetrieb für eine geplante Schu-

lungsveranstaltung auch Mitarbeiter von Subunternehmen eingeladen und erstmalig 

eine Schulung in einem größeren Rahmen durchgeführt. Mit Hilfe eines externen Ex-

perten sollen Kenntnisse über ein neues Meßverfahren im Bereich von Wärmedäm-

mung vermittelt werden, die - auch aufgrund entsprechender Kundenanforderungen - 

für alle am Bau beteiligten Gewerke gleichermaßen wichtig sind: 

„...wir haben hier neu gebaut und haben nun auch einen großen Raum als Mannschaftsraum, 
und der soll auch als Schulungsraum benutzt werden. Und nächste Woche haben wir zum ers-
ten Mal eine Schulung, zu der wir auch unsere Elektriker einladen, mit denen wir zusammenar-
beiten, Heizungsbau kommt dazu, der Tischler kommt dazu mit seiner Mannschaft, und haben 
hier dann hier eine richtig große Veranstaltung, es geht um Wärmedämmung, um Kältebrücken, 
Luftbrücken undsoweiter. Man kann diese Sachen neuerdings über Thermografien feststellen 
lassen, und das haben wir an unserem Bau machen lassen...“ (Bauhandwerk, HW3/27f) 

Obwohl in diesem Handwerksbetrieb die Erweiterung und Aktualisierung von Qualifika-

tionen insgesamt eher beiläufig und wenig gezielt verläuft, werden gleichwohl im 

Wechselspiel mit betrieblichen Veränderungsmaßnahmen und besonderen Qualifizie-

rungserfordernissen neue Wege der betrieblich organisierten Weiterbildung beschrit-

ten. Der Ausbau der Qualifizierung ist hier quasi „naturwüchsiges“ Resultat von betrieb-

lichen Veränderungsmaßnahmen, die sich nicht primär auf Qualifizierung beziehen, 

gleichwohl aber neue Voraussetzungen für die Qualifizierungspraxis schaffen, die so-

dann pragmatisch genutzt werden. Dabei kommen wesentliche Impulse zugleich von 

der Seite der Kunden, die mit gewachsenen Ansprüchen und guten Kenntnissen über 

technische Neuerungen Betriebe zu vermehrter Weiterbildung drängen. 

Während im Falle des Bauhandwerksbetriebs der Ausbau der internen Qualifizierung 

keine primäre Zielsetzung ist und eher beiläufig aus veränderten Rahmenbedingungen 

und Qualifizierungserfordernissen resultiert, wird im Falle eines anderen Handwerksbe-

triebs ausdrücklich eine Intensivierung der Qualifizierung durch den Ausbau interner 

Schulungen angestrebt. Auch hier steht die Ausweitung von internen Schulungen in 

direktem Zusammenhang mit laufenden Umbaumaßnahmen, wobei jedoch von vorn-

herein die Schaffung eines speziellen Schulungsraums vorgesehen ist. Im Vordergrund 
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steht dabei die Überlegung, die für die Qualifizierungspraxis im Handwerk besonders 

wichtigen Hersteller- und Lieferantenfirmen dazu zu bewegen, in stärkerem Maße be-

triebsinterne Schulungen durchzuführen. Dies ermöglicht dem Betrieb, Zeit und Reise-

kosten einzusparen, die bei den zumeist überregional organisierten Schulungen der 

Hersteller anfallen. Für die Handwerksbetriebe stellen die Hersteller- und Lieferanten-

firmen die wichtigsten Weiterbildungsanbieter dar, deren Angebote sie alle mehr oder 

weniger regelmäßig nutzen. Vielfach scheitert die Nutzung von Angeboten jedoch dar-

an, daß diese überregional stattfinden und für die Betriebe zum Teil mit langen Anfahr-

ten und relativ hohem Zeitaufwand verbunden sind. Die Schaffung von räumlichen Ka-

pazitäten wird hier als Möglichkeit gesehen, insgesamt die Rahmenbedingungen für 

betriebsinterne Unterweisungen zu verbessern und zugleich einen gewissen Druck auf 

die Hersteller auszuüben, in stärkerem Maße betriebsinterne Schulungen durchzufüh-

ren: 

„...für uns ist immer das Problem die An- und Abfahrt. Wir, mein Elektromeister und ich, haben 
letztes Jahr ein Seminar irgendwo da in Bayern mitgemacht, da waren wir bei Firma X für zwei 
Tage. Da müssen Sie hinfahren, das ist ein Tag hin und einer zurück, das heißt es sind vier 
Tage draufgegangen und die Woche ist weg. Und wenn wir erst unser 70 qm Schulungscenter 
haben, dann können wir das direkt bei uns machen. Da können dann 25 bis 30 Leute sitzen, 
und dann machen wir das bei uns.  (...) und die Leute von den Firmen laden wir uns ein (...) die 
sollen das dann vor Ort machen. Damit sparen wir uns die An- und Abfahrtzeiten und sind auch 
noch flexibler, wir können Schulungen dann auch abends machen, so kleinere Seminare, die 
kann man auch abends machen...“ (SHK/Elektrohandwerk, HW4/25) 

Es sind vergleichsweise große Handwerksbetriebe (um 30 oder 40 Beschäftigte), die 

durch organisierte Schulungen in eigenen betrieblichen Räumen versuchen, ihre Quali-

fizierungsbedingungen zu verbessern. Diese Möglichkeit ist für kleine Betriebe kaum 

ohne weiteres gegeben. Gleichwohl haben sich erweiterte Weiterbildungsmöglichkeiten 

auch für kleinere Betriebe dadurch ergeben, daß einige Herstellerfirmen sich darum 

bemühen, Unterweisungen und Demonstrationen von Produktinnovationen auch orts-

nah anzubieten. So unterhält etwa ein Heizungshersteller einen speziellen Schulungs-

wagen, der für Unterweisungen für etwa 15 Personen ausgestattet ist und mit dem 

einzelne Regionen angefahren werden. Auch hier nutzen einzelne Betriebe die Vorteile 

der zwischenbetrieblichen Kooperation: 

„Die haben sogar einen Schulungswagen, mit dem fahren sie zu uns rüber. Im letzten Jahr ha-
ben wir zum Beispiel mit einer befreundeten Firma - von uns sind ein paar da gewesen und von 
denen ein paar - und dann haben wir das in so einem Bus, einem Schulungsmobil, alles vorge-
führt bekommen (...) das lief dann so: eine befreundete Firma und wir haben denselben Außen-
dienstmitarbeiter, und dann kommen wir mit denen ins Gespräch, und einer von denen hat das 
erzählt. Und dann haben wir uns kurzgeschlossen, daß wir auch zusammen die Sache durch-
ziehen können und dann haben wir bei denen ‚voll Tür‘ gemacht.“ (SHK/Elektrohandwerk, 
HW1/28f) 
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Während bei den Handwerksbetrieben vor allem Experten der Hersteller und Lieferan-

ten zentrale Akteure bei der Durchführung organisierter Schulungsveranstaltungen 

sind, sind in den Industriebetrieben auch eigene Fachkräfte, insbesondere Techniker 

oder Ingenieure aus dem Entwicklungs- und Konstruktionsbereich, wichtige Träger der 

innerbetrieblichen Qualifizierung. Im Rahmen ihrer Entwicklungs- und Konstruktionsar-

beit sind diese Fachkräfte zugleich Produzenten von neuem produkt- und verfahrens-

technischen Wissen, das sie auf dem Wege von Unterweisungen im Arbeitsfeld, aber 

auch im Rahmen von organisierten Schulungen an ihre KollegInnen in der Produktion 

weitergeben. Vor allem in den größeren Industrieunternehmen übernehmen die inter-

nen Spezialisten regelmäßig Qualifizierungsaufgaben: 

„Wir haben im Hause wesentlich bessere Experten als wir Dozenten von irgendeiner Schule 
bekommen könnten. Das liegt eigentlich auf der Hand. Natürlich haben wir auch manchmal 
Fachleute von zum Beispiel der Firma X da, wenn es da etwas Neues gibt über die speicher-
programmierbare Steuerung oder sonstiges, die uns dann erklären, wie und was genau verän-
dert wurde, was da neu ist, was man beachten muß, um Programme zu schreiben undsoweiter. 
Da wird schon auch einiges getan. Aber das Gros an Weiterbildung machen wir hier im Hause 
schon mit unseren eigenen Leuten.“ (Industrie, elektronische Regeltechnik, I-4/32) 

In den größeren Industrieunternehmen werden organisierte Schulungen vor allem in 

Zusammenhang mit technisch-organisatorischen Umstrukturierungen und Veränderun-

gen in der Produktionstechnik durchgeführt, wenn Schulungsbedarf gleichzeitig für 

ganze Beschäftigtengruppen anfällt. Zeitweilig finden auch organisierte Schulungen für 

besondere Bedarfsschwerpunkte - wie etwa Fachenglisch - statt:  

„Wir haben einen großen Sozialraum. Da haben wir 12 Computer aufgebaut und dort werden 
interne Lehrgänge durchgeführt. Zum Teil während der Arbeitszeit, zum Teil auch während der 
Freizeit der Mitarbeiter. Das wird auch akzeptiert. Es ist nicht gesagt worden, paß mal auf, ich 
erwarte von dir und du mußt, sondern die haben gesagt: ich will. Letztlich ist es für sie ja auch 
wesentlich einfacher, als wenn sie abends extra zur VHS fahren (...) oder es gibt mal einen 
Englisch-Kurs, nicht grundsätzlich jedes Jahr, aber mal für eine Woche, so jeden abend zwei 
Stunden. Auch da ist die Beteiligung freiwillig, aber die Bude, ich sag es Ihnen, ist gerammelt 
voll. Und das sind dann nicht nur gewerbliche Mitarbeiter, die daran teilnehmen, sondern auch 
unsere Diplomingenieure.“ (I-4/26, 31) 

Für übergreifende Koordinierungs- und Organisationsaufgaben der internen Weiterbil-

dung gibt es in den größeren Unternehmen zugleich feste Zuständigkeiten, die aller-

dings nicht zentral im Personalwesen, sondern dezentral im Produktionsbereich bzw. in 

den Fachbereichen angesiedelt sind. Je nach interner Organisation liegen produk-

tionsbezogene Weiterbildungsaufgaben bei den Qualitätsbeauftragten oder bei der 

Leitung für Automatisierung. Die Qualifizierungsverantwortung selbst liegt direkt bei 

verantwortlichen Führungskräften der verschiedenen Produktionsbereiche. Für die 

Weiterbildung der Beschäftigten im Verwaltungsbereich gibt es z.T. eine übergeordne-

te Verantwortung, die bei der Personalleitung angesiedelt ist. 
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Obwohl vielfach Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden, die auch regionale 

Weiterbildungsanbieter in ihren Programmen führen, wie etwa Angebote zur speicher-

programmierbaren Steuerung (SPS) oder computergestützte Konstruktion (CAD), wer-

den letztlich doch innerbetriebliche Schulungen mit Hilfe externer Experten oder inter-

ner Fachkräfte bevorzugt. Zum einen weil es sich anbietet und kostengünstiger ist, die 

einmal vorhandene Infrastruktur und das know-how der betrieblichen Spezialisten zu 

nutzen. Zum anderen stellt die Qualifizierung mit Hilfe der eigenen Fachkräfte oder 

Experten aus Herstellerfirmen aus betrieblicher Sicht auch deshalb die bessere Lösung 

dar, weil diese Schulungen speziell auf die betriebsspezifischen Besonderheiten aus-

gerichtet sind, während Angebote von Kammern oder Volkshochschulen eine eher 

"globale“ (I-4/26) Ausrichtung haben. 

Auch in dem Kfz-Verwertungsbetrieb haben organisierte Schulungen hohes Gewicht. 

Da in dem noch sehr jungen Geschäftsfeld des Kfz-Rückbaus und Wertstoffhandels 

kaum auf vorgebildetes Fachpersonal zurückgegriffen werden kann und die Spezifik 

der Arbeits- und Qualifikationsanforderungen intensive Qualifizierungsaktivitäten erfor-

dern, gilt eine intensive Weiterbildung hier als unabdingbare Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Im Rahmen der sehr aktiven und zielgerichte-

ten Qualifizierung werden sowohl externe, überregionale Seminare genutzt und zu-

gleich vielfältige interne Schulungen durchgeführt, für die interne Fachkräfte oder ex-

terne Experten eingesetzt werden: 

„...wir suchen immer das, was für uns geeignet ist. Im übrigen machen wir auch selber Schulun-
gen und Lehrgänge. Abscheiderlehrgänge, Lehrgänge zur bedarfsgerechten Entsorgung von 
Abscheideranlagen, zur Umwelt oder zu kostengünstigen Entsorgung von Abfallstoffen, und die 
machen wir dann auch für die Kfz-Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten. Die finden dann 
hier im Raum mit 15 bis 20 Leuten statt...“ (I-1/22f) 

Die Nutzung der regionalen Angebote etablierter Weiterbildungsinstitutionen hat hier 

zwar schon wegen des sehr spezifischen Bedarfs nur begrenzte Bedeutung. Sie wer-

den aber auch deshalb kaum genutzt, weil verschiedenen Versuche zu eher unbefrie-

digenden Ergebnissen führten (vgl. 4.3.2). Die Seminare und Lehrgänge wurden ins-

gesamt als zu theoriezentriert und zu wenig praxisbezogen erfahren, so daß man von 

einer Nutzung weitgehend Abstand genommen hat. In der Weiterbildung arbeitet man 

mit Experten aus unterschiedlichsten Institutionen und Betrieben zusammen, die für 

das Geschäftsfeld der umweltverträglichen Kfz-Entsorgung von Bedeutung sind und 

über geeignetes know-how verfügen. Dabei wird großer Wert auf die Durchführungs-

qualität der Seminare gelegt, die aber nach wie vor - wie im Falle der regionalen Ange-

bote - nicht immer den betrieblichen Ansprüchen genügt: 
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„...teilweise führen wir die Schulungen selber durch (mit eigenen Fachkräften, d.V.), aber wir 
kaufen uns auch externe Leute ein. Das sind dann Fachleute aus dem Umweltschutzbereich. 
Wir haben verschiedene ausprobiert. Manche waren sehr fachkompetent, konnten es aber wirk-
lich nicht rüberbringen. Aber manche wissen auch, daß es besser ist, mit den Leuten vernünftig 
zu reden und nicht so hochgestochene Sachen zu bringen, und möglichst keine Gesetzestexte 
in Tagesseminaren durchzudiskutieren, sondern eben erzählen, um was für ein Objekt es sich 
handelt, über das wir sprechen, wie es aussieht und wie es aufgebaut ist (...) der ganz wichtige 
Punkt für mich ist: es muß etwas hängenbleiben bei dem Mitarbeiter. Es ist auch ganz egal, ob 
er das am nächsten Tag braucht oder nicht, aber er muß mit dem Gefühl und auch mit einer 
Wissenserweiterung rausgehen, die er irgendwann anwenden kann. Vieleicht muß er es auch 
nicht direkt anwenden, aber die Möglichkeit, daß er es anwenden kann, sollte gegeben sein. 
Das man da zumindest irgend etwas geschaffen hat.“ (I-1/23) 

Grundsätzlich hängt die hohe Bedeutung der betriebsinternen Qualifizierung wesentlich 

damit zusammen, daß hierüber ganze Beschäftigtengruppen eng auf die betriebsspezi-

fischen Erfordernisse bezogen qualifiziert werden und die zeit-räumliche Organisation 

mit den betrieblichen Möglichkeiten abgestimmt werden kann. Sind diese Vorausset-

zungen gegeben, können auch externe Qualifizierungsmaßnahmen von Interesse sein. 

Beispielhaft wird dies anhand eines der beiden IT-Unternehmen deutlich, das nicht nur 

für die eigenen Kunden, sondern auch frei zugängliche EDV-Schulungen durchführt. 

Derartige Schulungen können zumeist schon deshalb nicht betriebsintern durchgeführt 

werden, weil die Kundenbetriebe in der Regel nicht über die notwendige Hard- und 

Software verfügen oder - falls dies gegeben sein sollte - die gegebene technisch-

räumliche Infrastruktur für Schulungszwecke nicht geeignet ist. 

Da die IT-Unternehmen als Hersteller und Lieferanten von Soft- und Hardware-

Produkten ihren Kunden zugleich Schulungen anbieten, ist für diese Betriebe eine 

Doppelrolle als Weiterbildungsnutzer und -anbieter charakteristisch. Das betreffende 

Unternehmen hat dabei die Anbieterseite als spezielles Geschäftsfeld ausgebaut und 

tritt auf dem Markt als spezialisierter Weiterbildungsanbieter für EDV-Anwendungen 

auf. Mit verschiedenen Kunden hat man dabei im Zeitablauf eine gut funktionierende 

Zusammenarbeit im Bereich der EDV-Qualifizierung aufgebaut. Weiterbildungsinhalte 

und zeit-räumliche Organisation von Qualifizierungsbausteinen werden hier in enger 

Abstimmung mit den Kundenbetrieben entwickelt und die zeitliche Terminierung den 

betrieblichen Möglichkeiten angepaßt. Dabei können halbtägige, aufeinander aufbau-

ende Schulungseinheiten ebenso Teil des Qualifizierungskonzeptes sein, wie Abend- 

oder Samstagsveranstaltungen in der Freizeit. Leitendes Prinzip des Konzeptes ist ein 

gestuftes Vorgehen, in dem kurze Schulungen und praktische Anwendung im Betrieb 

eng aufeinander bezogen und die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen über die An-

wendung des Gelernten ein systematisches Element des Qualifizierungsprozesses 

sind. Über diese eng mit der Praxis verzahnten Qualifizierungsprozesse werden im 
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Zeitablauf dann auch bislang unerkannte betriebliche Problemfelder sichtbar, die u.U. 

Anknüpfungspunkt für weitere Schulungen werden können: 

 „...wenn wir individuelle Schulungen mit den Firmen machen, was jetzt eigentlich immer mehr 
wird, dann stimmen wir das mit der Firma ab. Oftmals kommt dann dabei heraus, daß sie vor-
mittags ihr Tagesgeschäft erledigen und wir fangen um 14 oder 16 Uhr an. Es geht ja immer 
auch so ein bißchen darum ist es Arbeitszeit oder ist es Freizeit, wie handhabt die Firma das? 
(...) bei den Firmenseminaren ist es auch so, daß wir von vornherein Aufbaukurse anbieten und 
sagen: wie machen jetzt zwei Sonnabende diese Schulung, dann lassen wir das mal ‚sacken‘ 
und in einem Vierteljahr können wir dann die ganzen Fragen sammeln und bearbeiten. Dann 
wird der EDV-Beauftragte oder sonst jemand damit beauftragt, die Fragen zu sammeln, daß 
kann auch mal der Betriebsleiter oder ein Mitarbeiter sein, und wir setzen uns dann zusammen 
und überlegen, ob das Einzelfragen sind, die man den Mitarbeitern einzeln erklären muß, oder 
ob das von allgemeinem Interesse ist, so daß man dann einen weiteren Tag nachschiebt und 
sich noch mal über die Dinge unterhält. Und da merkt man manchmal, daß in einer Firma an 
verschiedenen Stellen am gleichen Problem geknackt wird und die Verständigung einfach nicht 
da war, jeder das für sich behält. Und dann wird schon mal ein Tag nachgeschoben oder eine 
Nachschulung gemacht.“ (IT-1/16,44ff) 

Nicht immer wird von den betrieblichen Kunden bei der Einführung neuer Technik die 

gleichzeitige Schulung mehrerer MitarbeiterInnen für erforderlich gehalten. Nach wie 

vor gehen Betriebe davon aus, daß die Schulung einzelner Mitarbeiter ausreichend ist, 

die dann als Multiplikator ihre Kenntnisse weitergeben. Zunehmend kommen Betriebe 

jedoch mit diesem Vorgehen immer weniger zurecht und gehen dazu über, ganze Mit-

arbeitergruppen in einem Zug schulen zu lassen: 

„Oft ist bei den Betrieben die Vorstellung da, daß einer zur Schulung geht und dann Multiplika-
tor ist. Und der kommt zur Schulung, versteht das auch alles, ist aber vielleicht nicht der richti-
ge, um das an die Kollegen weiterzugeben, oder sagt von sich selber schon aus auch, er hat 
gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten, um die Mitarbeiter einzuweisen (...) wir haben das 
schon oft erlebt, daß ein Mitarbeiter zur Schulung geschickt wurde (...) und dann danach ein 
individuelles Seminar für die Firma gemacht wird, wo zum Beispiel fünf oder acht Mitarbeiter 
herkommen und geschult werden (...) und es fällt auf, daß die Firmen insgesamt mehr Wert 
darauf legen, daß die Mitarbeiter gemeinsam geschult werden, nicht nur einzelne Mitarbeiter in 
die Schulung kommen, sondern daß alle den gleichen Stand haben ...“ (IT-1/15f) 

Um die eigenen konzeptionellen Vorstellungen einer effektiven Schulung realisieren zu 

können, ist nach Erfahrung des Unternehmens eine wichtige Voraussetzung, daß beim 

betrieblichen Kunden bzw. auf Seiten der betrieblichen Entscheidungsträger eine hin-

reichendes Maß an EDV-Kompetenz vorhanden ist. Da dies vielfach nicht gegeben ist, 

ist die Beratung der Kunden ein integraler und wichtiger Bestandteil der Qualifizie-

rungsdienstleistungen: 

„...unsere Kunden, das sind Kaufleute und Buchhalter undsoweiter (...), die brauchen von uns 
einmal die Hilfestellung zu den Produkten, welche Produkte, welche Software setze ich ein, und 
dann brauchen sie von uns auch die entsprechende Weiterbildung. Und da müssen wir den 
Firmen auch immer ganz klar sagen: wenn ihr die neue Software einsetzt, dann müssen eure 
Mitarbeiter geschult werden, das können die nicht einfach so. Das war früher gern so eine Mei-
nung, man kriegt ein Textverarbeitungssystem auf den Schreibtisch gestellt und dann sollen sie 
damit schreiben und das muß dann einfach so gehen, wie der Verkäufer gesagt hat. Das ist bei 
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den umfangreichen Softwareprodukten heute ja nicht der Fall. Und da versuchen wir auch ent-
sprechend zu beraten, das heißt schon beim Verkauf gleich zu sagen: wenn wir nun am Tag X 
umstellen, muß vorher die Schulung passiert sein, die Mitarbeiter müssen Bescheid wissen. 
Aber auch wieder nicht zu weit vorher, denn wenn sie sechs Wochen nicht damit gearbeitet 
haben, ist das wieder vergessen. Es muß wirklich zeitlich genau abgestimmt sein. Und diese 
Beratung machen wir sehr, sehr intensiv.“ (IT-1/27) 

Insgesamt gibt es zwar nach wie vor Schwierigkeiten, daß Kunden die Vorschläge des 

IT-Unternehmens akzeptieren. Gleichwohl trifft man zunehmend auf geringere Akzep-

tanzprobleme, insbesondere dort, wo sich bereits die jüngere Generation in Leitungs-

funktionen befindet, die über EDV-Erfahrungen verfügt. 

„Wir haben es wesentlich einfacher bei Firmen, in denen der Generationswechsel schon pas-
siert ist, in denen die jüngeren Leute schon die Firma führen. Die sind schon von der Uni her, 
von ihren Diplomarbeiten oder sonst wie mit der EDV vertraut und die wissen auch, wie kompli-
ziert das ist, ein Tabellenkalkulationsprogramm zu bedienen. Die sagen nicht einfach: das muß 
man können, sondern die wissen das und können es einschätzen, daß man dafür zwei Abende 
oder zwei Tage zu einer Schulung gehen muß, um das zu beherrschen - und daß das viel effek-
tiver ist, als sich selbst davor zu setzen und Arbeitszeit zu verbrauchen, um auszuprobieren und 
es vielleicht doch nicht rauszukriegen...“ (IT-1/27) 

Eine interessante Besonderheit in dem IT-Unternehmen ist, daß die Kundenschulun-

gen zugleich für die Weiterbildung der eigenen MitarbeiterInnen genutzt werden. Bevor 

ein neues Seminar - z.B. über ein neues Software-Produkt - nach außen angeboten 

wird, wird ein interner Probelauf mit den Beschäftigten als TeilnehmerInnen durchge-

führt. Dieser Probelauf ist in erster Linie als Qualitätssicherungsmaßnahme für das 

neue Schulungsangebot gedacht, zugleich aber auch eine gute Möglichkeit, daß sich 

die Beschäftigten Kenntnisse über neue IT-Entwicklungen aneignen können: 

„Wir machen es grundsätzlich so, daß neue Seminare von den Mitarbeitern besucht werden. 
Wenn ein neues Betriebssystem kommt, muß sich der Seminarleiter darauf vorbereiten, und 
dann werden die anderen in das Seminar reingeschickt und müssen das mitmachen. Bevor das 
Seminar nach außen geht, machen sie das erste Seminmar selber mit und kriegen da die Neu-
igkeiten vermittelt.“ (IT-1/20) 

Wie am Beispiel des IT-Unternehmens zu sehen ist, kann die Qualifizierungspraxis 

stark durch branchen- und betriebsspezifische Rahmenbedingungen vorgeprägt sein, 

die bestimmte Vorgehensweisen der Qualifizierung mehr oder weniger stark nahelegen 

oder ermöglichen. Zugleich zeigt sich hier in Übereinstimmung mit den anderen Betrie-

ben ein weiteres mal die für alle Betriebe typische Praxis, vorhandene Arbeitsstruktu-

ren und Ressourcen einschließlich der im Betrieb vorhandenen Fachkompetenz prag-

matisch und flexibel für die Realisierung von innerbetrieblichen Qualifizierungsaktivitä-

ten zu nutzen. 

 



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 134 

4.2.3 Unterweisungen und selbstorganisierte Qualifizierung im Arbeitsfeld 

Eine übliche Vorgehensweise der Qualifizierung - vor allem in Handwerks- und Indust-

riebetrieben - sind Unterweisungen unmittelbar am Arbeitsplatz. Dabei sind Hersteller- 

und Lieferantenbetriebe sehr wichtige Kooperationspartner, mit denen die Betriebe 

zum Teil einen langjährigen und engen Arbeitszusammenhang unterhalten. Überwie-

gend haben die im Rahmen dieser Zusammenarbeit stattfindenden Qualifizierungsakti-

vitäten weitaus größeres Gewicht als die Nutzung klassischer Weiterbildungsangebote: 

„Das einzige, was wir hier machen (in der Weiterbildung, d.V.), ist, daß unsere Leute mal so 
Schweißkurse belegen, oder Gabelstaplerfahren, ihren Staplerschein machen, also so etwas 
(...) Aber viele Sachen, weil wir auch viel mit Hydraulik arbeiten, die machen wir eigentlich im-
mer im Zusammenhang mit den Lieferanten, daß heißt also, daß der Lieferant uns die Informa-
tionen gibt, oder die kommen auch schon einmal her und zeigen uns das hier oder weisen ein, 
machen Vorführungen und so ...“ (Industrie, Spezialmaschinenbau, I-2/19) 

Über den Kundendienst stehen die Hersteller und Lieferanten mit den Betrieben in en-

gem Kontakt und verfügen in der Regel auch über eine „Hotline“, über die bei Proble-

men Hilfestellung und ggf. auch innerbetriebliche Unterweisungen angefordert werden 

können. Für Schulungs- und Unterweisungsaufgaben verfügen die Hersteller zumeist 

über spezielles Personal („Einweiser“ oder „Einweisungs-Meister“). Zugleich gibt es 

über das Außendienstpersonal einen engen Informationsaustausch, über den die Be-

triebe sowohl Schulungserfordernisse rückkoppeln als auch auf Produktentwicklungen 

Einfluß nehmen können: 

„...die Außendienstmitarbeiter (...) fragen immer: ‚wie läuft’s, braucht Ihr noch etwas und wie 
steht es damit?‘(...) die sind ja selbst auch sehr daran interessiert. Als Kunde haben wir ja oft 
Verbesserungsvorschläge und das teilen wir denen auch mit, wenn wir merken, dies läuft nicht 
so, wie es gedacht war. Dann holen wir die Leute hierher, zeigen ihnen das und dann machen 
die sich auch wieder Gedanken, wie man das verbessern kann. Das ist eigentlich immer so ein 
Hand-in-Hand-Arbeiten...“ (I-2/19f) 

Zugleich werden Informationen über Produkt- oder Verfahrensinnovationen sehr we-

sentlich auch im Rahmen von externen Schulungsveranstaltungen vermittelt, die die 

Hersteller- oder Großhandelsunternehmen im eigenen Unternehmen oder in speziellen 

Schulungszentren durchführen. In den kleineren Betrieben - insbesondere im Hand-

werk - sind es in erster Linie die Betriebsleiter selbst und gelegentlich der eine oder 

andere Mitarbeiter, die externe Schulungen der Hersteller besuchen und dann als Mul-

tiplikatoren das Wissen an die Beschäftigten weitergeben: 

„...wenn es etwas Neues gibt, wir gehen auch zu jeder Messe, zur Sanitär- und Heizungsmesse 
in Hamburg und in Frankfurt, und wenn es in der Richtung irgendetwas Neues gibt, dann neh-
men wir Kontakt zu den Ausstellern auf, das ist ganz klar, und ich fahr dann selbst mit zur Schu-
lung, mache diese Schulung und gebe das dann hier im Betrieb weiter.“ (SHK/Elektrohandwerk, 
HW1/7) 
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Die Informationsweitergabe erfolgt entweder im Rahmen von Arbeitsbesprechungen 

oder über Unterweisungen im Arbeitsfeld. In den Handwerksbetrieben, in denen die 

Beschäftigten verstreut auf verschiedenen Baustellen arbeiten, werden Unterweisun-

gen dabei anläßlich der regelmäßigen Kontrollbesuche der Betriebsleiter durchgeführt. 

Die Baustellen werden teils täglich, teils ein- bis zweimal wöchentlich von den Betriebs-

leitern aufgesucht, um den Arbeitsverlauf zu kontrollieren und an Ort und Stelle mögli-

che Probleme zu besprechen. Bei dieser Gelegenheit werden die Mitarbeiter auch über 

neue Produkte informiert oder in die Handhabung neuer Arbeitsverfahren unterwiesen. 

Das regelmäßige Abfahren der Baustellen zur Überwachung des Arbeitsverlaufs kann 

gewissermaßen als Qualitätssicherungsmaßnahme angesehen werden, die neben der 

Kontrolle des Arbeitsverlaufs und der Klärung auftretender Probleme als eine Element 

auch Unterweisungen umfaßt. 

Um eine zuverlässige und möglichst schnelle Verbreitung neuer Informationen bei allen 

Beschäftigten abzusichern, wurde in einem Falle eine Art Rotationskonzept entwickelt, 

in dem die Mitarbeiter schrittweise unterwiesen werden und unterwiesene Personen als 

Multiplikatoren dienen. Dieses Prinzip wird auch für Unterweisungen angewandt, die 

von Herstellern durchgeführt werden: 

„Bei uns läuft das automatisch, wenn etwas Neues kommt, daß wir das auf der Baustelle zeigen 
(...) und wenn es ganz etwas Neues ist, kommt der Außendienstmitarbeiter oder wer auch im-
mer mit zu Baustelle, ich fahre selber auch mit rüber und für die nächste Baustelle nehme ich 
dann einen von den beiden angelernten bzw. eingewiesenen Gesellen von der ersten Baustelle 
weg, dann kommt der dritte Geselle an die Reihe, ich fahre zwischendurch auch noch einmal 
hin, damit auch der das alles wirklich mitkriegt, und auf der zweiten Baustelle halten wir es dann 
genauso, so daß das ein Kreislauf ist und einer nach dem anderen und dann schließlich alle 
Bescheid wissen.“ (SHK/Elektrohandwerk, HW1/22f) 

Inwieweit die Unterweisung nach dem Multiplikatorenprinzip für eine zuverlässige in-

nerbetriebliche Verbreitung von neuem Wissen tatsächlich ausreichend ist, läßt sich 

abstrakt kaum bestimmen und hängt wesentlich davon ab, inwieweit es sich dabei um 

eine substantielle Neuerung handelt, oder lediglich um Veränderungen von Teilaspek-

ten eines bereits vertrauten Produktes oder Verfahrens. Nach Ausführungen verschie-

dener Betriebe sind Veränderungen vielfach eher partieller Natur, für die keine auf-

wendigen Schulungen notwendig sind. Dabei wurde auch deutlich gemacht, daß die 

Aneignung neuer Kenntnisse über produkt- oder technikbezogene Neuerungen ja nicht 

voraussetzungslos geschieht, sondern auf der vorhandenen beruflichen Fachkompe-

tenz der Mitarbeiter aufbaut. Wenn auch Produkte, Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren 

heute einem beschleunigten Veränderungsprozeß unterliegen, müssen doch deswe-

gen - so etwa der Betriebsleiter aus dem Bauhandwerksbetrieb - „die Leute deswegen 

nicht unbedingt umlernen“ (HW3/23). Zum großen Teil können die Veränderungen 
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deshalb eigenständig mit Hilfe von Fachzeitschriften und den Hersteller-Informationen 

bewältigt werden, zumal „die Industrie die Informationen von sich aus an die Betriebe 

heranträgt“ (ebd.) 

Bei grundlegenden oder komplexeren Neuerungen dürfte sicherlich eine Information 

„aus erster Hand“ durch Experten der Hersteller und Lieferanten im Rahmen der oben 

skizzierten organisierten Schulungen eine größere Gewähr für einen zuverlässigen 

Kenntniserwerb bieten. Neben Zeit- und Kostenaspekten scheint genau auch hierin ein 

Grund dafür zu liegen, daß sich einige Betriebe um eine Verbesserung der Rahmen-

bedingungen für organisierte Schulungen bemühen. 

In den Industriebetrieben sind neben den Hersteller- und Lieferantenfirmen zugleich 

eigene Fachkräfte wichtige Akteure der Qualifizierung. Sie sind für solche Schulungen 

und Unterweisungen relevant, bei denen es um die Vermittlung von Produkt- und Ver-

fahrenswissen geht, das die Betriebe bei der Herstellung und Weiterentwicklung ihrer 

Produkte selbst produzieren. Hier sind es vor allem Techniker und Ingenieure aus den 

Entwicklungsabteilungen, die Informationen über Produktinnovationen „aus erster 

Hand“ an die Beschäftigten weitervermitteln: 

„...wir haben hier ja unsere eigene Entwicklungsabteilung, wir entwickeln unsere Software 
selbst, und wenn die selbst entwickelt wird, dann weiß dieser Fachingenieur, den wir dann auch 
für die Schulung einsetzen, ganz genau, wie sie das ganze Problem angegangen sind (...) und 
die wissen dann auch die Schwerpunkte, worauf man achten muß, was man gezielt unterstüt-
zen muß, oder wo man noch ein bißchen untermauern muß, damit das jeder versteht...“ (Indust-
rie, elektronische Regeltechnik, I-4/44) 

Ähnlich wie in den IT-Unternehmen erfolgt die Aneignung neuer Kenntnisse und Fähig-

keiten neben organisierten Schulungen hier wesentlich über eine weitgehend selbstor-

ganisierte Qualifizierung der an einem Produktionskomplex bzw. Kundenauftrag ge-

meinsam arbeitenden Fachkräfte. Wie am Beispiel des Herstellers von elektronischer 

Regeltechnik erkennbar, hat die Qualifizierung prozeßbegleitenden Charakter, die den 

einzelnen Schritten des Entwicklungs- und Produktionsverlaufs folgt. Dabei können 

sowohl organisierte Schulungen wie auch Unterweisungen und problembezogene Re-

flexion Bestandteil eines auf den Produktionsgegenstand bezogenen Qualifizierungs-

prozesses sein: 

„...es läuft also so: ein Ingenieur entwickelt eine Anlage, packt da auch die neue Software mit 
rein, die er auch mit entwickelt hat, auf die er die einzelnen Mitarbeiter dann auch geschult hat, 
er ist dann auch bei der Prüfung der Anlage dabei und auch der einzelne Mitarbeiter oder die 
Mitarbeiter, die diese Anlage gebaut haben, und wenn dann irgendwo etwas klemmt, dann 
kommen natürlich Fragen (der Mitarbeiter, d.V.), die dann beanwortet werden. Und damit 
schließt sich der Kreis oder der Wissenskreis, sag ich mal...“ (I-4/45) 
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Der Qualifikationserwerb ist nicht nur eng mit den primären Entwicklungs- und Produk-

tionsarbeiten verknüpft, sondern zugleich - und vermehrt - mit der Anforderung verbun-

den, schnell und flexibel auf technische Veränderungen und besondere Kundenan-

sprüche zu reagieren. Dabei erhält der betriebliche Innovationsprozeß seine Impulse 

neben der Technikseite sehr wesentlich von der Seite spezieller Kundenanforderun-

gen: 

„...das kommt am häufigsten - und so ist das in anderen Betrieben ja auch - das kommt in der 
Regel vom Kunden (die Notwendigkeit, sich ständig neues Wissen aneignen zu müssen, d.V.). 
Der Kunde hat ja bestimmte Ansprüche, sei es, daß er schon von einer anderen Firma Angebo-
te eingeholt hat und nun möchte er von uns noch ein Angebot haben, oder wenn er etwas in 
einem anderen Betrieb gesehen hat, möchte er es vielleicht genauso haben, und dann muß 
man sich damit auseinandersetzen - weil ja auch die Technik, was Automation angeht, das wird 
immer mehr, auch bei diesen Riesenanlagen (Baugroßgerät), die wir herstellen, ist es heute 
schon so, daß die zum Teil ohne Personal laufen, ferngesteuert werden, also komplett automa-
tisiert sind (...) Das sind natürlich anspruchsvolle Sachen, dann muß man sich mit Firmen aus-
einandersetzen, die so etwas anbieten. Wir haben hier selbst einen Elektriker, also eine Firma, 
mit der wir zusammenarbeiten, mit der machen wir weitgehend alles, was Elektrik angeht, auch 
Steuerung undsoweiter...“ (Industrie, Spezialmaschinenbau I-2/15) 

Da in den Industriebetrieben Einzel- und Spezialfertigung vorherrschend ist, werden 

ganz überwiegend qualifizierte Fachkräfte beschäftigt, deren Bedeutung mit den ge-

wachsenen Kundenanforderungen nunmehr noch gewachsen ist. Je mehr sich Kun-

denwünsche ausdifferenzieren, hat man es faktisch zunehmend mit Sonderfertigungen 

zu tun, bei denen nur partiell auf Standardlösungen und vorangegangene Erfahrungen 

zurückgegriffen werden kann. Die Beschäftigten sind hiermit vermehrt gefordert, ihre 

vorhandene Fachkompetenz flexibel und kreativ auf neue Anforderungen zu übertra-

gen und sich relativ kurzfristig neue Kenntnisse anzueignen: 

„Wir haben eigentlich dadurch, daß wir Sonderkonstruktionen herstellen - es sind ja eigentlich 
immer Sonderanfertigungen, denn es wird kundenspezifisch gebaut - es immer wieder mit neu-
en Sachen zu tun, und darüber müssen wir uns immer wieder neu Gedanken machen, wie kön-
nen wir das lösen? (...) Wir können selten etwas aus der Schublade nehmen und sagen: guckt, 
das haben wir vor zwei Jahren gemacht, können wir so übernehmen.“ (I-2/17) 

Auch im Falle des Unternehmens für Spezialmaschinenbau erfolgt die Aneignung be-

nötigter Kenntnisse und Fähigkeiten weitgehend in Eigenregie der Fachkräfte und steht 

in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bearbeitung eines konkreten Projekts. 

 „wenn man so Sondersachen hat (...) dann versucht man natürlich, sich bei Firmen, die in die-
ser Richtung schon etwas gemacht haben, schlau zu fragen, man holt sich Unterlagen heran 
undsoweiter (...) und dann gibt es einen, der dieses Projekt bearbeitet, und der muß dann se-
hen, wie er klar kommt (lachend). So ist das jetzt ein bißchen übertrieben. Wenn er Fragen hat, 
fragt er natürlich auch rum oder er holt mal einen anderen Zeichner mit ran und bespricht das 
mit ihm: was meinst du dazu? Also das wird schon auch im Team gemacht, aber grundsätzlich 
ist das immer eine Person, die damit betraut ist, und die bearbeitet das dann auch, und weitge-
hend selbständig.“ (I-2/14) 
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Der Qualifizierungsprozeß ist hier eher beiläufiger Bestandteil des Produktionsprozes-

ses und durch den informellen Informations- und Erfahrungsaustausch geprägt. Steu-

ernde Faktoren des Kompetenzerwerbs sind bei diesem Vorgehen nicht spezifische 

Qualifizierungsziele, sondern in erster Linie das zu fertigende Produkt bzw. der Kun-

denauftrag sowie die konkrete Einflußnahme durch die für das Projekt verantwortliche 

Fachkraft. 

Auch für andere Betriebe läßt sich feststellen, daß die Aneignung von neuen Kenntnis-

sen und Fähigkeiten, die in Zusammenhang mit besonderen Kundenanforderungen 

oder Produkt- und Verfahrensinnovationen erforderlich wird, vielfach über den selbst-

organisierten Qualifikationserwerb im Arbeitsvollzug geschieht, in dem Fachkräfte und 

BetriebsleiterInnen ihre besonderen Kompetenzen oder neu erworbenes Wissen an die 

Beschäftigten weitergeben. Zum Teil wird selbst die Aneignung spezieller Fachqualifi-

kationen - wie etwa im Falle des Bauhandwerksbetriebs Kompetenzen für den Holz-

rahmenbau - auf diesen Wege realisiert. 

Insgesamt läßt sich festhalten, daß in den Betrieben in unterschiedlichsten Formen 

Qualifizierungsaktivitäten stattfinden, die teils eher beiläufig und teils sehr gezielt erfol-

gen und zumeist in einem engen Zusammenhang mit der Bewältigung der Arbeitsauf-

gaben stehen. Dabei fällt auf, daß der im unmittelbaren Arbeitszusammenhang statt-

findende Kompetenzerwerb vielfach kaum mit Qualifizierungsaktivitäten und schon gar 

nicht mit berufsbezogener „Weiterbildung“ in Verbindung gebracht wird. Das gilt selbst 

für Unterweisungen, die von Herstellern und Lieferanten durchgeführt werden: 

"Das mit den Einweisungen (der Lieferanten, d.V.) ist nicht so wie in der Schule, wie man sich 
das so vorstellt. Das sind Leute, die kommen und sagen: das können wir so oder so machen. 
Dann wird das besprochen und dann setzen wir das selber um. Wir machen dann unsere Erfah-
rungen damit und wenn es nicht läuft, dann treten wir an die heran. So Schulung in dem eigent-
lichen Sinne ist das ja nicht." (I-2/20)1 

Der Qualifikationserwerb wird eher als naturwüchsiger Prozeß umschrieben, in dem 

sich die Mitarbeiter „das eben mit unserer Unterstützung entsprechend aneignen“ 

(HW3/11), oder als normaler Bestandteil der Arbeit gesehen, in der das „sich schlau 

machen“ ganz selbstverständlich dazugehört (I-2/14). Insofern kann davon gesprochen 

werden, daß die Unternehmen auf die beschleunigten Veränderungen von betriebli-

chen Anforderungen und Umfeldbedingungen sehr pragmatisch und flexibel mit unter-

schiedlichsten Qualifizierungsaktivitäten reagieren, die von ihnen selbst jedoch vielfach 

                                                 
1 Interessanterweise werden hier faktisch Grundprinzipien des didaktisch-methodischen Ideal-

modells einer handlungsorientierten Qualifizierung beschrieben, in dem Wissensvermittlung 
und praktisches Tun eng miteinander verzahnt sind. 
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kaum bewußt als betriebsrelevante Aktivitäten der Kompetenzentwicklung wahrge-

nommen werden. 

 

4.2.4 Zwischenfazit 

Wie sich zeigte, wird die in allen Unternehmen vermehrt geforderte Aktualisierung und 

Erweiterung von Qualifikationen in hohem Maße über innerbetriebliche Qualifizie-

rungsaktivitäten realisiert. Hierfür greifen die Unternehmen einerseits auf externe Ex-

perten von spezialisierten Anbietern und andererseits auf die im Betrieb vorhandenen 

Potentiale an besonderer Fachkompetenz und Arbeitserfahrungen zurück. Dabei hat 

für die Fachkräfte höherer Qualifikationsniveaus generell die eigenständige Qualifizie-

rung mit Hilfe klassischer oder neuer Medien (Fachliteratur, Internet) hohe Bedeutung, 

die - insbesondere in den IT-Unternehmen - selbstverständlicher Teil der Aufgabenbe-

arbeitung ist. 

Zur Realisierung notwendiger Qualifizierungsaktivitäten werden in der Regel etablierte 

Formen der Arbeitsorganisation neben den arbeitsbezogenen Aufgabenstellungen in 

unterschiedlichster Weise gleichzeitig für Qualifizierungszwecke genutzt. Besonders 

deutlich zeigt sich dies anhand von Arbeitsbesprechungen, die insbesondere in einigen 

der kleineren Betriebe einen zentralen organisatorischen Kristallisationspunkt der be-

triebsinternen Kooperation bilden und dabei gleichzeitig eine grundlegende Plattform 

für qualifikationsbezogene Aktivitäten sind. Die Vorgehensweise, vorhandene Arbeits-

strukturen und Ressourcen einschließlich der im Betrieb verfügbaren Fachkompetenz 

pragmatisch und flexibel für Qualifizierungserfordernisse zu nutzen, läßt sich in allen 

Unternehmen als typisches Muster der Qualifizierungspraxis erkennen. Dabei kommt 

ihnen zugute, daß sie - neben den Auszubildenden - ganz überwiegend mit ausgebil-

deten Fachkräften - auch höherer Niveaus - arbeiten. 

Qualifizierung und Weiterbildungsplanung vollziehen sich in den Unternehmen zumeist 

in unmittelbarem Zusammenhang mit arbeitsbezogenen Abstimmungsprozessen oder 

der Klärung von arbeitsbezogenen Problemen. Obwohl in den Betrieben ganz über-

wiegend keine explizite Weiterbildungsplanung existiert oder spezielle Methoden der 

Bedarfsermittlung eingesetzt werden, findet gleichwohl im Zuge der arbeitsbezogenen 

Kooperations- und Kommunikationsprozesse ständig eine qualifikationsbezogene Pla-

nung und Abstimmung von Einzelaktivitäten der Qualifizierung faktisch statt. Gleich-

wohl lassen sich hier, das heißt in Bezug auf die Art der Steuerung von Qualifizie-

rungsaktivitäten, auch deutliche Unterschiede zwischen den Unternehmen erkennen. 
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Während in einigen Fällen Qualifizierungsaktivitäten Gegenstand der kommunikativen 

Abstimmung im Rahmen von Arbeitsbesprechungen sind, finden in anderen Betrieben 

solche Abstimmungsprozesse weniger zielgerichtet und eher beiläufig im unmittelbaren 

Zusammenhang mit der Bearbeitung von Arbeitsprojekten statt. Die Steuerung von 

Qualifizierungsaktivitäten erfolgt in diesen Fällen weniger in Form von unmittelbar auf 

Qualifizierungserfordernisse bezogenen Planungen, sondern indirekt über das jeweili-

ge Arbeitsprojekt, für das bestimmte Kompetenzen zu erwerben sind. 

Insgesamt haben in den Unternehmen informelle, nicht explizit als Schulungsmaßnah-

me organisierte Qualifizierungaktivitäten hohe Bedeutung. Oftmals erfolgt der Kompe-

tenzerwerb dabei weitgehend in Eigenregie der Fachkräfte im Rahmen ihrer üblichen 

Kooperation bei der Bearbeitung von Arbeitsprojekten. Da die Qualifizierung hierbei in 

direktem Zusammenhang mit der Bewältigung von Arbeitsaufgaben erfolgt, ist sie auch 

nicht so unmittelbar sichtbar, wie es im Falle der seminarförmig organisierten Weiter-

bildung gegeben ist. Diese faktisch stattfindenden, aber nicht formalisierten Qualifizie-

rungsprozesse sind - ebenso wie darauf bezogene Planungen - in kleinen und mittleren 

Unternehmen gewissermaßen im Arbeitsprozeß „versteckt“. Wie sich zeigte, sind diese 

informellen arbeitsintegrierten Qualifizierungsaktivitäten zum Teil auch den befragten 

betrieblichen Experten kaum bewußt. Hiermit aber bleibt auch die Bedeutung dieser 

Aktivitäten für die betriebliche Qualifikationsentwicklung intransparent und mögliche 

Ansätze ihrer Optimierung im Dunkeln. Hier könnten wichtige Ansatzpunkte zur Ver-

besserung der Qualifizierungspraxis darin liegen, diese Prozesse sichtbar und dadurch 

Überlegungen zu möglichen Verbesserungen zugänglich zu machen. 

Neben der arbeitsintegrierten Qualifizierung haben in den Unternehmen gleichwohl 

auch organisierte Schulungsmaßnahmen ein eigenständiges Gewicht. Sie werden vor 

allem dann durchgeführt, wenn Qualifizierungserfordernisse für alle Beschäftigten bzw. 

für ganze Gruppen entstehen und/oder der Qualifikationserwerb einen von den Ar-

beitsabläufen ungestörten Rahmen erfordert. Dabei ist bemerkenswert, daß in Betrie-

ben, in denen eine Intensivierung der Qualifizierung angestrebt wird, diese über den 

Ausbau von organisierten Schulungsveranstaltungen erfolgt. Die zum Teil sehr weitrei-

chenden Erwartungen in der bildungswissenschaftlichen Diskussion, wonach eine ef-

fektive Kompetenzentwicklung maßgeblich durch ein verstärktes Lernen am Arbeits-

platz zu erreichen sei (vgl. Teil I), sind angesichts dieser Befunde eher kritisch zu se- 
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hen.1 Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse deuten vielmehr darauf hin, daß 

Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb des Arbeitsprozesses nach wie vor notwendig 

sind, und auch kleine und mittlere Unternehmen Möglichkeiten finden, diese intern zu 

organisieren. Grundsätzlich scheint für eine anforderungsgerechte Qualifizierung weni-

ger die Form der Qualifizierung entscheidend zu sein, sondern eher die Frage, inwie-

weit arbeitsintegrierte Qualifizierungsaktivitäten mit formalen Schulungsveranstaltun-

gen sinnvoll miteinander verbunden sind. Genau dieses wird in einer Reihe der Unter-

nehmen in bemerkenswert zielgerichteter Weise praktiziert. 

Die vorliegenden Befunde bestätigen weitgehend den aus bildungswissenschaftlichen 

und industriesoziologischen Untersuchungen bekannten Umstand, daß im Zuge der 

erhöhten Veränderungsdynamik von Marktbedingungen sowie bei technischen und 

Produktinnovationen in Betrieben erhöhte Anforderungen bei der Aktualisierung und 

Erweiterung von Qualifikationen bestehen (vgl. Teil I). Dabei ließ sich feststellen, daß 

die Bewältigung dieser Anforderungen in verschiedenen Betrieben - vor allem in 

Handwerk und Industrie - kaum als besonders problematisch angesehen wird. In ande-

ren Fällen - wie etwa den Gastronomie- und IT-Unternehmen oder dem Pflegebetrieb - 

wird wiederum deutlich, daß die eigentlich als notwendig erachtete Qualifizierung 

längst nicht in hinreichendem Maße erfolgt, weil es an der nötigen Zeit oder an finan-

ziellen Ressourcen mangelt. Hier deuten die Untersuchungsergebnisse darauf hin, daß 

diese Unterschiede wesentlich mit besonderen Entwicklungsverläufen einzelner Bran-

chen zusammenhängen, aber auch damit, daß in diesen Unternehmen Qualifizierung 

als wichtige Voraussetzung für die Entwicklungs- und Konkurrenzfähigkeit des Unter-

nehmens gilt. 

                                                 
1 Die „Entdeckung“ der Relevanz des Lernens am Arbeitsplatz und der hohen Bedeutung des 

erfahrungsbezogenen Lernens im Arbeitsvollzug für den Erwerb von beruflicher Handlungs-
kompetenz ist zwar angesichts der bislang einseitigen Konzentration auf organisierte Bil-
dungsveranstaltungen ein wichtiger Fortschritt, birgt aber auch die Gefahr in sich, daß nun-
mehr - wiederum einseitig - die besondere Bedeutung des theoretisch-reflektierenden Ler-
nens aus der Distanz für den Kompetenzerwerb vernachlässigt wird. In diesem Zusammen-
hang müßte Reformperspektiven einer Weiterbildung nach dualem Prinzip, in denen Lernen 
über den Arbeitsprozeß und theoretisch-reflektierendes Lernen miteinander verbunden wer-
den, vermehrt Beachtung geschenkt werden (vgl. hierzu etwa Sauter 1998 und die Diskussio-
nen zur Lernortkooperation in der Berufsausbildung in Pätzold/Walden 1999). 
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4.3 Nutzung externer Weiterbildungsangebote 

Wie gezeigt, greifen die Unternehmen in der innerbetrieblichen Qualifikationsförderung 

auch auf externe Experten zurück, die Qualifizierungsdienstleistungen anbieten. Da 

insofern innerbetriebliche Qualifizierungsaktivitäten und die Nutzung externer Weiter-

bildungsmöglichkeiten nicht strikt voneinander zu trennen sind und in einer engen 

Wechselbeziehung stehen, sind verschiedene Probleme bei der Nutzung externer Se-

minare bereits in den vorangegangen Ausführungen aufgezeigt worden.  

Im folgenden steht nun die betriebsexterne Teilnahme an Weiterbildungveranstaltun-

gen im Vordergrund der Betrachtung, wobei einige Überschneidungen nicht zu vermei-

den sind. 

 

4.3.1 Ressourcenbedingte Zugangsprobleme und betriebliche Lösungsmuster 

Vom Grundsatz her orientieren sich die Unternehmen bei der Nutzung externer Ange-

bote sehr genau an dem Qualifizierungsbedarf, der ihnen für die Bewältigung der be-

triebsspezifischen Anforderungen besonders wichtig oder dringlich erscheint. Unter 

Bedarfsgesichtspunkten sind hier vor allem branchen-, produkt- oder berufsfeldfeldbe-

zogene Angebote von Interesse, die vielfach auf überregionaler Ebene durchgeführt 

werden. Relevante Anbieter sind hier vor allem die bereits erwähnten Hersteller- und 

Lieferantenfirmen, ferner Branchen- Berufs- und Fachverbände, die in zentralen Schu-

lungsstätten Weiterbildung anbieten, sowie private Anbieter mit Spezialisierungen ähn-

licher Art. 

Unter den überregional tätigen Anbietern dominieren deutlich Hersteller- und Lieferan-

tenfirmen, die insbesondere im Bereich des Handwerks, aber auch für die Industrie- 

und IT-Unternehmen, wichtige Weiterbildungsanbieter sind. Sie liefern zusammen mit 

ihren Produkten in der Regel auch das dazugehörige Material-, System- und Handha-

bungswissen und haben über ihre primären Geschäftsbeziehungen auch Arbeitszu-

sammenhänge in der Qualifizierung aufgebaut. Qualifizierung scheint sich bei Herstel-

lerfirmen und Lieferanten (Großhändler) zu einem nicht unbedeutenden Geschäftsfeld 

entwickelt zu haben. So unterhalten größere Unternehmen etwa aus Bereichen wie 

Heizungsbau, Elektronik, Hydraulik oder Informationstechnologie eigene Schulungs-

zentren im Bundesgebiet und informieren über ihre Angebote regelmäßig in Weiterbil-

dungsprogrammen sowie in Fachzeitschriften oder im Internet. Hersteller- und Liefe-

rantenfirmen können insofern als sekundäre Weiterbildungsanbieter charakterisiert 

werden. Neben ihrer produkt- bzw. branchenspezifischen Spezialisierung haben sie 
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ihre Angebotspalette nicht selten auch auf branchenübergreifende Standardangebote 

(z.B. im Bereich von Betriebswirtschaft, Management, Führung u.ä. ) ausgeweitet.  

Seit einiger Zeit werden Produktinformationen vermehrt auch über CD-ROM und das 

Internet zur Verfügung gestellt. Abgesehen von den IT-Unternehmen haben insgesamt 

gesehen diese Medien für die Qualifizierung der Beschäftigten allerdings - zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt - kein besonderes Gewicht. Ihre Nutzung ist weitgehend auf 

jenen Personenkreis begrenzt, für den der unmittelbare Kontakt mit Herstellerfirmen 

oder die Nutzung des Internet im Rahmen der speziellen Arbeitsaufgaben mehr oder 

weniger regelmäßig gegeben ist. Neben den Beschäftigten der IT-Unternehmen gilt 

dies vorzugsweise für spezielle Fachkräftegruppen in den Industriebetrieben (Ingenieu-

re und Techniker) und mit unterschiedlichem Gewicht für die Betriebsleitungen der ver-

schiedenen Unternehmen.  

Für die Handwerksbetriebe sind Hersteller oder Lieferanten mit Abstand die wichtigsten 

Weiterbildungspartner und zum Teil die einzigen Anbieter, die in der Qualifizierungs-

praxis von nennenswerter Bedeutung sind. Mit einigen Firmen gibt es im Bereich der 

Qualifizierung seit Jahren eine engere Zusammenarbeit: 

„In den letzten zehn Jahren haben sie sich (die Hersteller, d.V.) noch mehr auf die Schulung 
eingestellt (...) klar die Hersteller wollen auch was verkaufen, da ist eine ganz normale Ge-
schichte und dann bieten sie auch Kurse an und Vorstellungen im Werk undsoweiter. Und dann 
fahren wir hin und sehen uns die Geschichte halt aus der Nähe an (...) ...und zum Beispiel bei 
Firma X machen wir vieles mit, da gibt es auch eine ganze Reihe von Schulungen. Jedes Jahr 
gibt es einen neuen Kalender, in dem für das ganze Jahr alle Schulungen stehen, auch für die 
Monteure, also unsere Kundendienstmonteure, die da hingehen und dort geschult werden oder 
ihr Wissen neu auffrischen, das muß ja auch mal wieder sein.“ (SHK/Elektrotechnik, HW1/8) 

In einem Falle wird der gewachsene Arbeitszusammenhang auch dazu genutzt, be-

sonderen Qualifizierungsbedarf bei Herstellern oder Lieferanten anzumelden, damit er 

in die Planung von Weiterbildungsangeboten aufgenommen werden kann: 

„...ich habe mit den ganzen Firmen, mit denen wir heute arbeiten, also den Lieferanten ein gu-
tes Verhältnis, bis zur Geschäftsführung eigentlich immer, und dementsprechend kann man das 
auch vorbringen und sagen: das und das ist an Bedarf da, das brauchen wir, das muß vermittelt 
werden. Und dann können die sich auch darauf einstellen.“ (Elektrohandwerk, HW2/15) 

Wie in Zusammenhang mit der innerbetrieblichen Qualifizierung am Beispiel der 

Handwerksbetriebe schon ausgeführt wurde, bestehen allerdings bei der Nutzung ü-

berregionaler Seminare erhebliche Zugangsprobleme, weil der Kosten- und Zeitauf-

wand, der für das Seminar selbst sowie für die damit verbundenen Anfahrtswege und 

Übernachtungen anfällt, mit dem verfügbaren Personal und den laufenden Anforderun-

gen des betrieblichen Arbeitsprozesses nur schwer in Einklang zu bringen ist. In den 

Handwerksbetrieben zeigt sich dies etwa daran, daß vorzugsweise die Betriebsleiter 
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selbst und lediglich fallweise die eine oder andere Person unter den Beschäftigten zu 

den Seminaren fährt, für deren Tätigkeit die Schulungsinhalte als besonders wichtig 

angesehen werden. Wegen der begrenzten Nutzungsmöglichkeiten der Herstellerschu-

lungen wird deshalb zumeist eine innerbetriebliche Durchführung von Schulungen an-

gestrebt und - wie gezeigt - in einer Reihe von Betrieben auch realisiert.  

Insgesamt sind die Schwierigkeiten, Personal im Arbeitsprozeß entbehren zu können, 

in den einzelnen Unternehmen unterschiedlich stark ausgeprägt. Neben den zeitlichen 

und finanziellen Spielräumen können auch arbeitsorganisatorische und branchenspezi-

fische Rahmenbedingungen bedeutsame Hemmnisse einer Weiterbildungsteilnahme 

sein. Besonders prägnant zeigt sich dies etwa bei den Gastronomiebetrieben, in denen 

eine zeitweilige Personalreduktion bei generell knapper Personalausstattung wegen 

der branchentypischen Arbeitsorganisation nach dem Teildienst-System sowie der ho-

hen Flexibilitätserfordernisse in der Gastronomie zu deutlich spürbaren Engpässen 

führen kann. Gerade bei personenbezogenen Dienstleistungsfeldern, in denen die Ar-

beit stark durch die unmittelbare Interaktion der Beschäftigten mit den Kunden geprägt 

ist, fallen solche Engpässe besonders ins Gewicht. 

„...also wenn man sich mal intensiv umschauen würde, ich glaube, es gäbe genügend Anbieter, 
die auf dem Hotelmarkt Seminare anbieten. Wir bekommen genügend. Aber es ist einfach eine 
Frage: die Anreise usw. Der Aufwand ist zu hoch und der Zeitverlust, daß die Leute weg sind, 
ist immens. Und die personal power, die Anzahl muß gehalten werden. Und da wir auch sehr 
starkes just-in-time Geschäft haben, ist es so: gut die Bücher sind jetzt noch leer und morgen 
kommt eine große Veranstaltung dazu, und dann hab ich die Leute zum Kursus geschickt...“ 
(HoGa3/30) 

Obwohl in diesem Betrieb hoher Qualifizierungsbedarf besteht, die Förderung der 

Fachkompetenz hohen Stellenwert hat und - innerbetrieblich - auch sehr zielgerichtet 

erfolgt, nimmt die Nutzung externer Seminare keinen nennenswerten Stellenwert in der 

betrieblichen Weiterbildungspraxis dieses Unternehmens ein. Dabei scheint zugleich 

die Priorität der innerbetrieblichen Qualifizierung wiederum dazu beizutragen, daß vor-

handene Angebote auf dem Weiterbildungsmarkt eher beiläufig beobachtet werden. 

Wie sich allerdings weiterhin zeigt, besteht in diesem Falle ganz allgemein kein beson-

ders ausgeprägtes Interesse, MitarbeiterInnen zu externen Seminaren zu schicken, 

weil man davon ausgeht, daß bei einer isolierten Weiterbildungsteilnahme einzelner 

Personen eine Umsetzung der erworbenen Kenntnisse oder Fähigkeiten im betriebli-

chen Arbeitszusammenhang nur marginal oder gar nicht gegeben ist. Für eine wirksa-

me Unterstützung der Unternehmensentwicklung wird eine betriebsinterne Qualifizie-

rung, die zugleich die verschiedenen Funktions- und Beschäftigtengruppen miteinander 

vemetzt, als insgesamt effektiver eingeschätzt: 



IAJ                                                                                                                      Qualifizierungspraxis in KMU 
 

 145

„...und was manchmal auch verkannt wird ist, daß man die Leute zwei Tage irgendwo hin-
schickt, es dann ja später auch Wirkung zeigen soll, und auffallend ist da manchmal schon die 
Frustration. Eigentlich müßten es alle machen, und deswegen sind die inhouse trainings 
manchmal besser, als wenn drei Leute ausgesucht, irgendwo hingeschickt werden und kom-
men dann mit etwas zurück, sind voll begeistert, und dann - das war schön gewesen, aber kei-
ner hält sich daran und die anderen wissen auch nichts davon. Das ist der große Nachteil dabei 
(...) selbst ein sehr großes Unternehmen kann nur gescheit werden, wenn es sich selbst wieder 
- ich sehe das manchmal so wie einen Organismus - wie Moleküle, die setzen sich wieder aus 
anderen Molekülen zusammen und bilden eine Einheit. Und diese Einheit muß eine Sprache 
sprechen und das muß dann eben miteinander verbunden, vernetzt werden.“ (HoGa3/34f)1 

Ganz ähnliche Zusammenhänge zeigen sich auch im Falle des Pflegebetriebs. Hier ist 

es ebenso das Zusammenwirken von knappen Ressourcen mit der gegebenen Ar-

beitsorganisation (individuelle Arbeitszeiten im Schichtdienstbetrieb), die einer Nutzung 

externer Weiterbildungsmöglichkeiten prinzipiell enge Grenzen setzt. Gundsätzlich ist 

die Betriebsleiterin stark an der Nutzung von Qualifizierungsangeboten für Pflegefach-

kräfte interessiert, sofern sie innerbetrieblich durchgeführt werden. Da vor Ort kaum 

entsprechende Angebote existieren, die für den Betrieb von besonderem Interesse 

sind (u.a. wissenschaftlich fundierte Pflegekonzepte), orientiert man sich in erster Linie 

an überregionalen Angeboten, die aber angesichts der knappen finanziellen Ressour-

cen für den Betrieb kaum erreichbar sind: 

„Dieses Institut in Osnabrück bietet auch hausinterne Fortbildung an, und da habe ich vor kur-
zem Kontakt aufgenommen, weil die auch dieses neue Pflegekonzept im Programm haben, und 
um ein Angebot gebeten für eine Fortbildung hier im Hause (...) das Angebot war dann so - eine 
zweitägige Fortbildung, pro Tag 5 Stunden und pro Tag ein Honorar von 1.100 DM plus Unter-
kunft und Fahrtkosten 1. Klasse, und da hab ich gesagt, das könnt ihr behalten (...) Also zwei 
mal 5, insgesamt 10 Stunden Seminar, das würden wir gerade so mit Hängen und Würgen 
schaffen. Das wäre dann ein Wochenende, das knallvoll wäre, weil wir auch arbeiten müssen, 
dann müßten eben alle arbeiten oder gehen zur Fortbildung. Wir würden das von der Konzep-
tion her vielleicht schaffen können. Aber dann muß ich die Anfahrt übernehmen, 1. Klasse, das 
Honorar von 2.200 DM und dann noch die Unterkunft und Verpflegung zahlen. Und letztlich ist 
es ein Physiotherapeut, der sich eben auf dieses neue Pflegekonzept spezialisiert hat, und da-
für ist das einfach zu viel Geld...“ (P-1/54) 

Als außerordentlich hilfreiche Lösung hat sich dann die Zusammenarbeit mit einem 

lokal ansässigen Experten erwiesen. Dabei wurden im Vorfeld gemeinsam sowohl der 

spezielle Qualifizierungsbedarf abgeklärt als auch die zeit-räumliche Organisation der 

Qualifizierungsmaßnahme mit den betrieblichen Möglichkeiten abgestimmt. Im Ergeb-

nis wurde dann eine schrittweise Qualifizierung in kurzen Einheiten realisiert: 

                                                 
1 Eine enge Vernetzung von individuellen Qualifizierungsprozessen innerhalb der betriebsinter-

nen Zusammenarbeit wird über die „Meetings“, die in diesem Betrieb auf Führungs- und Mit-
arbeiterebene durchgeführt werden, versucht (vgl. 4.2). Qualifikationsförderung ist hier eng in 
innerbetriebliche Interaktions- und Kommunikationsprozesse eingebunden und weist damit 
Merkmale auf, wie sie in konzeptionellen Ansätzen der „lernenden Organisation“ zu finden 
sind. 
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„...wir haben das dann mit jemand anders gemacht. Der (Physiotherapeut) hat gesagt: ich brau-
che ein Bett, ich brauche einen Raum, einen Overheadprojektor, und ich habe gesagt: okay, wir 
suchen einen Raum, den finde ich irgendwo, ein Pflegebett haben wir im Keller, das können wir 
aufstellen, und einen Overheadprojektor kann ich mir leihen. Dann bin ich ausgerüstet, der 
Mann kommt, und er macht dann für 500 DM einige Stunden an zwei Tagen. Da habe ich aber 
mehr davon, weil ich weiß, es ist keiner überfordert, der Mann ist auch weiterhin am Ort tätig, 
und wenn es gut klappt, kann ich bei Bedarf sagen: wir brauchen noch einen weiteren Tag, 
kommst du noch mal? Das ist alles viel einfacher.“ (P-1/55) 

Wie die Beispiele zeigen, bewegt sich die Nutzung externer Weiterbildungsmöglichkei-

ten in dem spannungsvollen Konflikt von Qualifizierungsnotwendigkeit und knappen 

Ressourcen, in dem die betriebsinterne Qualifizierung die bevorzugte Lösung ist. Dabei 

gehen die betrieblichen Realisierungsbedingungen in der Regel Hand in Hand mit Ef-

fektivitätsüberlegungen der Betriebsleitungen, in denen abgeschätzt wird, inwieweit die 

Teilnahme an externen Seminaren tatsächlich einen Kompetenzzuwachs erwarten 

läßt. 

Dies gilt sowohl für Seminare von überregionalen Anbietern wie auch für Kursangebote 

regionaler Weiterbildungsinstitutionen, die vor Ort verfügbar sind. Beispielhaft zeigt 

sich dies anhand eines der kleineren Industriebetriebe, der Qualifizierungsbedarf im 

Bereich fachlicher Basiskompetenzen hat, der aber unbearbeitet bleibt, weil er sich im 

Rahmen der klassischen Seminarform nur schwer realisieren läßt. Eben weil der Zeit-

aufwand für Weiterbildungsteilnahmen bei knappen Ressourcen so stark ins Gewicht 

fällt, ist man an einem erkennbaren Nutzeffekt im Betrieb stark interessiert, der aus 

betrieblicher Sicht am ehesten bei betriebshomogenen Weiterbildungsveranstaltungen 

gegeben ist. Das können u.U. auch betriebsexterne Veranstaltungen sein, wenn sie 

außerhalb der Produktionszeiten stattfinden: 

„...also das (mit der Nutzung der regionalen Weiterbildungsangebote, d.V.) ist für einen Betrieb 
wie unseren einfach schwierig, die Leute jetzt auf Lehrgänge zu schicken, denn wir brauchen 
die in erster Linie hier im Betrieb (...) und das Problem ist ja auch, bei einer Schulung sind ja 
normalerweise Leute aus vielleicht 20 verschiedenen Betrieben, und jeder hat schon mal so 
seine eigenen Vorstellungen, und das ganze läßt sich dann ja auch nicht so umsetzen (...) also 
am besten ist so etwas - das wollen wir jetzt beim Schweißen machen - daß wir einen Schweiß-
kurs machen, an dem nur Leute aus unserem Betrieb teilnehmen. Das kann man natürlich am 
besten auch gleich hier im Betrieb selber machen. Dann haben wir 5 oder 6 Leute (...) und die 
werden dann speziell auf die Sachen geschult, die hier im Betrieb erforderlich sind.(...)  
wir haben jetzt mal mit der Handwerkskammer gesprochen, und da wurde uns von einem der 
Ausbilder gesagt: wir machen das mal anders. Sie kommen mal Samstag vormittag mit 5 oder 6 
Leuten her, und dann machen wir das individuell. Also das ist schon genau so ein Angebot, wie 
wir es uns eigentlich wünschen. Aber wir haben das bis jetzt noch nicht in Anspruch genom-
men, muß ich ehrlich sagen, weil das aus zeitlichen Gründen noch nicht ging. Aber man war da 
doch ziemlich flexibel, also so etwas war schon im Gespräch (...) und so etwas ist für uns das 
einzig sinnvolle, alles andere ist - ja da fließen einfach zu viele Sachen rein, die für uns dann 
uninteressant sind oder nicht notwendig, und dann ist es eben eine Frage der Zeit...“ (I-2/21f) 
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Insgesamt betrachtet stellen sich neben der sehr betriebsspezifisch geprägten Be-

darfssituationen auch die ressourcenbedingten Spielräume bei der Nutzung externer 

Angebote durchaus unterschiedlich dar. Für alle Betriebe läßt sich dabei feststellen, 

daß es zwischen Zeit- und Kostenaufwand, bedarfsgerechtem Angebot und der Nut-

zung von Weiterbildungsangeboten keine einlinigen Ursache-Wirkungs-Zusammen-

hänge gibt. Vielmehr ist die Nutzung von Weiterbildungsangeboten in Abwägungpro-

zesse eingebunden, in denen der erwartete Nutzen einzelner Angebote dem zeitlichen 

und finanziellen Aufwand sowie dem bestehenden Handlungsdruck gegenübergestellt 

werden, die Beschäftigten für den Arbeitsprozeß verfügbar zu haben. Gleichwohl ist 

doch erkennbar, daß zumeist die knappe Zeit - bzw. die knappe Personalausstattung - 

der limitierende Faktor ist, der in dem strukturellen Konflikt zwischen notwendiger Wei-

terbildung und Gewährleistung der laufenden Arbeitsanforderungen sowohl die Nut-

zungsintensität von Weiterbildungsmaßnahmen als auch bevorzugte Organisations-

formen von Weiterbildung stark beeinflußt. 

Der Konflikt zwischen Weiterbildungs- und Arbeitserfordernissen wird in besonderer 

Weise auch in Betrieben mit hohem Qualifizierungsbedarf deutlich und scheint dann 

auch als Impuls zu wirken, nach möglichst effektiven Qualifizierungsformen zu suchen. 

Hinweise hierfür zeigen sich bei den IT-Unternehmen, in denen eine intensive Weiter-

bildung eine grundlegende Voraussetzung für den Geschäftserfolg ist. Die hohe Be-

deutung der arbeitsintegrierten und insbesondere auch der eigenverantwortlichen Wei-

terbildung der Beschäftigten in diesen Unternehmen scheint unmittelbar mit dem hohen 

Qualifizierungsbedarf in dieser Branche zusammenhängen, der bei begrenzten Res-

sourcen und angesichts der hohen Entwicklungsdynamik in der IT-Branche kaum allein 

über die Nutzung externer Seminare gedeckt werden kann. Gleichwohl hat hier 

zugleich die Nutzung externer Angebote einschlägiger Soft- und Hardware-Hersteller 

hohes Gewicht, nicht zuletzt weil die Komplexität der Systeme ein ungestörtes und 

systematisches Lernen erforderlich macht. Neben Seminaren in bundesweit ansässi-

gen Schulungszentren der Hersteller oder von lizensierten Weiterbildungsanbietern 

sind zugleich der Abruf von Hersteller-Informationen über das Internet oder der Einkauf 

von Bezugsrechten für spezielle Produktinformationen (ein „Quasi-Abonnement“) wei-

tere Wege, den Wissensstand auf dem Laufenden zu halten. 

Insgesamt wird von den IT-Unternehmen die Angebotssituation für die Branche als 

sehr gut beurteilt, wenn auch die grundsätzliche Schwierigkeit besteht, in der Fülle der 

Angebote bei der Auswahl tatsächlich die qualitativ guten Angebote zu treffen. Neben 

dem Problem der Intransparenz der Angebotsqualität stellt insbesondere die zeitliche 
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Bindung von personellen Ressourcen bei der Teilnahme an Seminaren eine perma-

nente Schwierigkeit dar. Während einerseits wegen der hohen Entwicklungsgeschwin-

digkeit in der IT-Branche permanent und intensiv Weiterbildung betrieben werden muß, 

zieht die Weiterbildung doch andererseits zeitliche Ressourcen auf sich, die dringend 

für die primären Arbeitsaufgaben benötigt werden. Dabei zeigt sich ein weiteres mal, 

daß das Zeitproblem der Weiterbildung auch durch die Verfügbarkeit ortsnaher Ange-

bote kaum gelöst, sondern lediglich gemindert werden kann: 

„Angebote gibt es wie gesagt reichlich (...) und auch hier in der Nähe das Novelschulungscen-
ter, da könnte man die Mitarbeiter hinschicken. Aber es sind ja nicht nur die Kosten der Schu-
lung, es ist natürlich auch die Zeit. Wenn ein Mitarbeiter eine Woche oder 14 Tage zur Schu-
lung geht, dann fehlt er im Betrieb. Das muß man sich auch leisten können (...) und man muß 
ganz ehrlich sagen, daß die Weiterbildung aus diesem Grunde auch etwas zu kurz kommt. Man 
könnte viel mehr machen, wenn man die Zeit dazu hätte.“ (IT-1/19f) 

Da der Qualifizierungsbedarf einerseits prinzipiell endlos und so etwas wie ein Idealzu-

stand der „vollständigen“ Deckung nie erreicht werden kann, andererseits die Gewähr-

leistung eines aktuellen und bedarfsgerechten Kompetenzniveaus hohe Bedeutung 

hat, versuchen die IT-Unternehmen, in der Weiterbildung sehr zielgerichtet vorzuge-

hen. Dabei werden Zertifizierungen von Soft- und Hardware-Herstellern, die ein be-

stimmtes Kompetenzprofil von Anbietern ausweisen, als Orientierungshilfe bei der 

Auswahl von Seminaren genutzt. Zugleich versucht man, neu eingestellte Mitarbeite-

rInnen oder Auszubildende bereits daraufhin zu orientieren, die ständige Weiterbildung 

als wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit zu begreifen und eigenverantwortlich zu praktizie-

ren. Auch ist man bemüht, die Weiterbildung sehr stringent auf die jeweiligen betriebli-

chen Aufgabenfelder auszurichten und genau abzuwägen, welche Vorgehensweise der 

Qualifizierung dem erwarteten Nutzen am besten entspricht und welcher Zeit- und Kos-

tenaufwand damit verbunden ist. Bei manchen Neuerungen kann dabei die Entschei-

dung zu Gunsten der innerbetrieblichen Qualifizierung ausfallen. Bei anderen, mit de-

nen man noch wenig vertraut ist und die eine vertiefte und störungsfreie Aneignung 

von komplexen Sachverhalten erfordern, kann auch die Teilnahme an externen Semi-

naren die günstigere Variante der Qualifizierung sein: 

„...es wird sehr zielgerichtet bei uns weitergebildet, also wirklich produkt- und projektbezogen. 
Wir sagen: das Produkt vertreiben wir, das setzen wir ein, und darauf müssen wir uns einarbei-
ten. Und dann wägt man eben ab: was geht schneller? Können wir uns selber einarbeiten oder 
geht es schneller, ein Seminar zu machen; wie lange dauert ein Seminar oder die eigene Einar-
beitung, und was kostet das ganze? (...) Und wenn es so aussieht, daß man Geld sparen kann, 
wenn man ein Seminar macht, dann wird das gemacht. Aber es kann kaum einfach so neben-
bei ein Seminar gemacht werden, weil es so ein schönes Seminar oder interessantes Produkt 
ist...“ (IT-1/19f) 
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Am Beispiel der IT-Unternehmen wird besonders gut sichtbar, daß bei steigendem 

Qualifizierungsbedarf die seminarförmige Weiterbildung an Grenzen stößt und die ar-

beitsingegrierte und eigenständige Qualifizierung der Beschäftigten an Bedeutung ge-

winnt, ohne daß damit organisierte Weiterbildungsmaßnahmen vollständig obsolet 

werden. Offenbar gewinnt bei steigendem Qualifizierungsdruck und begrenzen Res-

sourcen ein differenzierendes Vorgehen in der betrieblichen Qualifizierungspraxis an 

Gewicht, bei dem im konkreten Bedarfsfall entweder die Nutzung externer Angebote 

oder auch Varianten der betriebsinternen Qualifizierung im Vordergrund stehen kön-

nen. 

 

4.3.2 Zur Bedeutung von Angeboten regionaler Weiterbildungsinstitutionen 

Insgesamt nimmt die Nutzung regionaler Angebote klassischer Weiterbildungsinstituti-

onen einen eher geringen Stellenwert in der Qualifizierungspraxis der befragten Unter-

nehmen ein. Ihre Bedeutung für die betriebliche Qualifikationsförderung fällt dabei in 

einzelnen Unternehmen sehr unterschiedlich aus, was sich auch in der Bewertung re-

gionaler Angebote widerspiegelt. So reicht das Bewertungsspektrum von sehr gut auf 

der einen Seite („Möglichkeiten gibt es genug, man muß sie nur wahrnehmen“) über 

Kritik an einer zu geringen Stringenz in der Seminardurchführung ("es war so ein biß-

chen wie Kaffeetrinken") bis hin zu betonter Kritik an einer unzureichenden Praxisnähe 

auf der anderen Seite („das sind so Behörden, die nicht wissen, was im Betrieb so 

läuft"). 

Sofern auf regionale Angebote zurückgegriffen wird, sind sie vor allem zur Förderung 

von fachlichen Basiskompetenzen interessant, denen zur Bewältigung der betriebli-

chen Aufgaben grundlegende Bedeutung zugewiesen wird, und die in der Regel die 

Betriebe nicht eigenständig entwickeln können. Dies sind vorzugsweise Angebote zu 

grundlegenden Fachkompetenzen, die entweder neu oder wichtiger geworden sind, 

oder bei denen für bestimmte Beschäftigte besonderer Bedarf (zur Auffrischung, zum 

Ausgleich von Defiziten) gesehen wird. Hierzu gehören etwa Angebote zu EDV-

Anwendungen in Verwaltung und Produktion (z.B. Textverarbeitung, Tabellenkalkulati-

on, CAD, SPS u.ä.) oder berufsfeldbezogene Grundlehrgänge (z.B. Schweißlehrgänge, 

Gabelstaplerführerschein, Kundendiensttechniker u.ä.) 

Einige der Handwerksbetriebe heben dabei explizit hervor, daß sie beim Zugang zu 

Weiterbildungsmöglichkeiten keinerlei Probleme haben und verweisen zum Teil nach-

drücklich auf die Breite des vorhandenen Weiterbildungsangebots. Sofern überhaupt 
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nennenswerte Probleme im Bereich der Weiterbildung gesehen werden, wird auf die 

unzureichenden Nutzung durch Betriebe verwiesen: 

„...das Angebot ist vollkommen ausreichend, nur man muß es nutzen, man muß sich informie-
ren, wo kann ich was machen (...) das Angebot ist sehr groß, und die Lehrgänge sind längst 
nicht alle besetzt, also nutzen es nicht alle...“(HW2/24, 15) 

Es handelt sich dabei um jene Betriebe, die ihr Leistungsspektrum auf elektro- und 

informationstechnische Innovationen und anspruchvolle Komplettlösungen (wie elektro- 

und informationstechnische Vernetzung von Arbeitsplätzen und Büroräumen) zuge-

schnitten haben, und die in der aktiven Förderung der beruflichen Fachkompetenz ihrer 

MitarbeiterInnen eine wichtige Aufgabe der Betriebsleitung im Interesse einer erfolgrei-

chen Unternehmensentwicklung sehen. Der Weiterbildungsbedarf wird als sehr hoch 

beschrieben, der aber mit den vorhandenen Möglichkeiten auch gut abgedeckt werden 

kann: 

„...es gibt einen großen Bedarf, der aber eigentlich auch abgedeckt wird. Entweder von den 
Firmen, oder von den Großhandlungen, die viel veranstalten, oder die Bundesfachlehranstalt für 
das Elektrohandwerk bietet viel an und ist immer auf den neuesten Stand...“ (HW2/10f) 

Dabei wird ein weiteres mal deutlich, daß Hersteller und Lieferanten wichtige Weiterbil-

dungsanbieter im Bereich von Produktinnovationen sind, während die betriebsübergrei-

fend, berufsfeldbezogenen Standardangebote klassischer Weiterbildungsinstitutionen 

eher für die Erweiterung oder Vertiefung von speziellen Fachkompetenzen Bedeutung 

haben: 

„Die Handwerkskammern liefern nur ihr eigenes Programm. Und das ist gut. Die decken alles 
ab. Man braucht nur dran teilzunehmen. Mehr ist das nicht. Man zahlt seinen Obolus und muß 
immer fleißig hingehen (...) das sind aber meist so fachbezogene Kurse, es gibt auch betriebs-
wirtschaftliche Kurse, aber Innovation ist das eigentlich nicht. Da geht es eigentlich darum, 
Techniken zu vertiefen. Es ist aber nicht etwas irgendwie nach vorne. In der Art gibt es eigent-
lich nichts (...) hauptsächlich läuft das (die Weiterbildung, d.V.) über die Hersteller, das ist kos-
tengünstig und qualitativ sehr hoch (...) die haben Fachingenieure mit pädagogischer Ausbil-
dung. Die sind top. Die Ausbildung bei der Industrie ist die beste (...) und dann haben wir noch 
die Großhändler. Es werden ja ganz unterschiedliche Lehrgänge angeboten. Das sind dann 
meist so Tages- oder Abendseminare...“ (HW4/30, 24) 

In beiden Fällen werden die Beschäftigten von Seiten der Betriebsleitung explizit zur 

Weiterbildung angeregt und anfallende Weiterbildungskosten übernommen. Von den 

Beschäftigten wird im Gegenzug erwartet, die entsprechende Freizeit für die Weiterbil-

dung aufzuwenden: 

„...bei vielen Mitarbeitern habe ich das übernommen (..) weil ich investiere, sage ich mal, in die 
Zukunft. Das heißt morgen kommt zum Beispiel ein neues Excel-Programm oder ein Word-
Programm und das wird hier angeboten, dann übernehme ich die Kursgebühren und die Leute 
gehen da mal 6 Abende hin und wir übernehmen die Zeit dafür (...) denn man muß zwei Hände 
haben, eine zum Nehmen und eine zum Geben. Und das muß auch in den Köpfen der Arbeit-
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nehmer verankert sein, das ist schon wichtig. Man kann nicht sagen, wenn ich mich weiterbil-
den soll, muß ich auch mindestens eine Woche frei haben, um dort hinzugehen. Man kann auch 
so einiges regeln.“ (HW2/11) 

Bemerkenswert ist, daß in der Weiterbildungspolitik der beiden Unternehmen weniger 

der Ausgleich aktueller Wissenslücken im Vordergrund steht, sondern die mittel- und 

längerfristig angelegte Förderung grundlegender berufsfachlicher Handlungskompe-

tenz. Dabei werden in einem Falle auch Mitarbeiter zur Teilnahme an längerfristigen, 

abschlußbezogenen Fortbildungslehrgängen ermuntert und ebenfalls die Kosten über-

nommen. 

„Ab Januar geht der (ein bereits in der Ausbildung besonders geförderter Mitarbeiter, d.V.) mit 
noch einem anderen von meinen Leuten abends zur Kundendienstschule, zu einen Lehrgang, 
Kundendienstechniker, das kriegen die Jungs auch von mir bezahlt, nur die Zeit müssen sie 
aufwenden...(...) den Kundendiensttechniker gibt es jetzt so als Zwischenberuf zwischen Mon-
teur und Meister. Das ist ein dreiviertel Jahr Abendschule, mit Abschluß und Prüfung, also eine 
Fach-, Spezialausbildung, und dann - meine Jungens sind gut, davon mal abgesehen - aber 
damit kann man sie noch weiter verbessern.“ (HW4/16) 

Die Förderung zum Kundendiensttechniker ist in diesem Falle ein Element einer be-

wußt verfolgten Personal- und Geschäftsstrategie, in der neben der Weiterbildung gute 

Bezahlung, breite Spielräume zum eigenverantwortlichen Arbeiten, umfassende Infor-

mation und Einbezug der Mitarbeiter weitere Eckpfeiler sind. Dieses „Leitungsprinzip“ 

gilt im Betrieb als wichtige Voraussetzung dafür, gute Mitarbeiter zu gewinnen und vor 

allem auch im Betrieb zu halten. So ist die Betriebsleitung erkennbar stolz auf das ho-

he Engagement und die gute Arbeitsmotivation der Mitarbeiter, die auch Bereitschaft 

zeigen, in der Freizeit an aufwendigen beruflichen Weiterbildungslehrgängen teilzu-

nehmen. 

 „...wir wollen gute Leute, und deswegen bilden wir auch selbst aus. Und das paßt dann schon. 
Denn wir haben natürlich auch den Vorteil: in unserem Betrieb kann man auch was werden. 
Häufig ist es ja so, die Leute machen ihre Ausbildung, sind dann Geselle auf dem Bau, und das 
war’s dann eben. Und wenn sie bei uns die Möglichkeit haben, Kundendienstechniker zu wer-
den, oder Meister zu werden, das spornt natürlich auch an (...) Ja, und dieses Leitungsprinzip 
funktioniert (...) man muß die Leute natürlich entsprechend bezahlen. Sie kriegen es ja auch 
wieder zurück. Erst mal über die Arbeit, weil die ganz anders reingehen und sie schaffen auch 
viel mehr als andere,. weil die Arbeit besser ist und der Kunde zufrieden ist. Das ist einfach so. 
Und so muß man es sehen, so kommt eins zum anderen. Das Getriebe trägt sich wirklich nur, 
wenn alle Rädchen mitdrehen, da dürfen keine Zacken ausbrechen, sonst stockert’s.“ (HW4/39, 
40) 

In beiden Unternehmen fällt auf, daß der Konflikt zwischen Arbeits- und Weiterbil-

dungserfordernissen dadurch entschärft ist, daß die Teilnahme an den Weiterbildungs-

angeboten in der Regel in der Freizeit der Beschäftigten erfolgt. Hiermit wird die Nut-

zung von regionalen Weiterbildungsmöglichkeiten wesentlich auch von der Weiterbil-

dungsbereitschaft der Beschäftigten und den Rahmenbedingungen in ihrer privaten 

Lebenssituation bestimmt. Insgesamt nehmen die befragten Betriebe auf unterschiedli-
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che Weise auf die Weiterbildungsteilnahme der Beschäftigten Einfluß. Überwiegend 

versuchen sie - wie im Falle der beiden Handwerksbetriebe - die Nutzung vorhandener 

Angebote zu unterstützen, indem sie über Angebote informieren, die Kosten überneh-

men oder durch direkte Ansprache und Ermunterung versuchen, einzelne Mitarbeite-

rInnen zu motivieren. Einige Betriebe sehen aber auch den Besuch von Kursen oder 

Seminaren als individuelle Angelegenheit der MitarbeiterInnen an, sich aus eigenem 

Interesse für ihre berufliche Entwicklung zu engagieren. 

Abgesehen von den Handwerks- und einem der IT-Unternehmen wird dem regionalen 

Angebotsspektrum insgesamt kaum eine nennenswerte Bedeutung für die betriebli-

chen Qualifizierungserfordernisse zugewiesen. Zum Teil erwarten sich die befragten 

Betriebe von den vorhandenen Angeboten für die betrieblichen Anforderungen explizit 

kaum einen besonderen Nutzen. Verschiedentlich wird auch eine eher indifferente Hal-

tung zum Ausdruck gebracht: die Angebote werden zwar registriert und für die Aneig-

nung bestimmter Grundfertigkeiten auf einer allgemeinen Ebene als möglicherweise 

sinnvoll eingeschätzt, zugleich aber für die konkreten betrieblichen Qualifizierungser-

fordernisse als nicht besonders bedeutsam angesehen. 

Dabei besteht ganz überwiegend kaum Bedarf an zusätzlichen Informationen, welche 

Angebote es im einzelnen gibt, im Gegenteil fühlt man sich mit Informationen der di-

versen - auch überregionaler - Anbieter eher "überschüttet". Sofern Informationsprob-

leme geäußert werden, beziehen sie sich vielmehr darauf, daß anhand der herkömmli-

chen schriftlichen Angebotsinformationen kaum abgeschätzt werden kann, inwieweit 

ein Seminar für die betriebliche Bedarfssituation tatsächlich geeignet ist. Die üblichen 

Angaben zu Seminarinhalten, Zielgruppen oder Veranstaltungszeiten werden insge-

samt als wenig aussagekräftig betrachtet. Dabei wird es eindeutig als Aufgabe der An-

bieterseite angesehen, den Betrieben - als ihren Kunden - Inhalt und Nützlichkeit ihres 

Leistungsangebotes hinreichend klar und überzeugend nahezubringen. Beispielhaft 

wird dies von dem Leiter eines der Gastronomiebetriebe deutlich gemacht: 

„Es ist schon auch die Art und Weise bei diesen Institutionen, die geben Heftchen raus, in de-
nen stehen die Kurse drin und daß es so und so viel Mark kostet und dann ist es das. Das ist 
meines Erachtens heute nicht mehr ausreichend. Ich denke schon, diese Schulen könnten bes-
ser leben, wenn sie einen Vertreter oder Mitarbeiter in das Hotel schicken würden und mal ihre 
Sachen richtig vorstellen würden, oder im Unternehmen mal abchecken würden: wo haben Sie 
Probleme? Und dann sagen würden: passen Sie auf, dafür haben wir diese und diese Angebo-
te, (...) denn der Titel, die Stundenzahl und der Preis da drunter sagen nichts über die Schu-
lungsmaßnahme als solche aus.“ (HoGa3/37) 

Neben der Intransparenz über den möglichen Bedarfsbezug für die betrieblichen Quali-

fizierungserfordernisse werden weitere Probleme darin gesehen, daß in der Seminar-
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praxis ungenügend auf den indivividuellen Qualifizierungsbedarf eingegangen wird. 

Hier greifen die Betriebe auf bisherige Erfahrungen zurück: 

„...wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin eingestellt, die konnte dann aber mit dem PC nicht 
richtig umgehen. Gut, haben wir gesagt: dann nehmen Sie jetzt an der Volkshochschule hier an 
einem Grundkurs teil. Und das hat sie dann auch gemacht, war zweimal da und beim dritten 
mal hat sie gesagt: ich geh‘ nach Hause. Und als wir dann nachgefragt haben, sagt sie: ich 
wollte ja nur wissen, wie man so ein Ding bedienen soll, aber die ersten Wochen ging es nur 
darum, was für Komponenten da drin sind, welche Bauteile - und das interessiert doch über-
haupt keinen! Also da wird dann auch irgendwelcher Ballast gelernt, der eigentlich unwichtig 
ist.“ (I-2/22f) 

Zum Teil bezieht sich die Kritik auch auf eine zu geringe Stringenz, wobei die knappe 

Zeit bzw. der Wunsch, die eingebrachte Zeit möglichst effektiv zu nutzen, implizit 

durchscheint: 

„...und mit diesen Schulungen ist es auch so, ich haben selbst ein paar Schulungen gemacht, 
ja, und das ist mehr so Tee- oder Kaffeetrinken (lachend), sag ich mal so, dann macht man mal 
was eine Stunde, und dann sitzen wir wieder ‚ne Stunde (...) also ich habe mir hinterher gesagt, 
das hättest du dir auch sparen können.“ (I-2/21) 

In anderen Fällen wiederum wird auf einen unzureichenden Praxisbezug und Defizite 

bei der methodisch-didaktischen Durchführung verwiesen. Auch hier greift man auf 

vorangegangene Erfahrungen zurück:  

 „Wir haben das am Anfang mal getestet und haben dann die Lehrgänge für uns als relativ un-
befriedigend erfahren (...) also zum Beispiel ein Sekretärinnenseminar, und das war so ganz 
nett, wie man nett ist am Telefon, und so, also was ganz selbstverständliches, aber wirklich 
gelernt wurde nichts (...) ich war selbst auch auf ein paar Lehrgänge oder Seminaren, und das 
ist dann entweder viel zu theoretisch, weil da ein sehr fachkompetenter Mann ist, der aber seine 
Fachkunde nicht rüberbringen kann, weil viel zu viel Stoff in viel zu wenig Zeit gepackt wird (...) 
es ist einfach das Problem mit diesen Institutionen, daß sie zu praxisfremd sind, auch die Ver-
bände (...) die sind einfach zu weit von der Praxis weg (...) weil sie selber nicht aus dem Tages-
geschäft kommen, oder sie kennen das Tagesgeschäft nicht mehr (...) Die müßten eher selbst 
einmal ein paar Lehrgänge in den Betrieben machen, damit sie sehen, wie es läuft.“ (I-1/22, 24) 

Vor dem Hintergrund derartiger Erfahrungen werden die Weiterbildungsinstitutionen 

verschiedentlich als bürokratische Organisationen („das sind so Behörden“) wahrge-

nommen, die kaum über einen hinreichenden Bezug zur betrieblichen Wirklichkeit ver-

fügen. Ohne einen hinreichenden Einblick in die betriebliche Arbeitsrealität aber sind 

auch die Anforderungen einer stärkeren Praxisnähe kaum zu erfüllen: 

„Die Anbieter müßten, das ist das, was wir so zu bemängeln haben, praxisorientierter denken 
und müßten auch erst einmal noch mehr Kenntnisse von der Praxis haben. Man kann ihnen das 
kaum zum Vorwurf machen, sie bemühten sich stets, aber es wird einfach nicht besser (...) was 
sie eigentlich wissen müßten, ist der Hintergrund, das Hintergrundwissen, wie es in den Betrie-
ben praktisch abläuft.“ (I-1/24f) 

Ähnlich wie bei der Problematik der Intransparenz über die Eignung vorhandener An-

gebote werden auch im Falle des geringen Praxisbezugs Verbesserungsperspektiven 
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darin gesehen, daß die Weiterbildungsinstitutionen direkt an Betriebe herantreten und 

sich vor Ort im gemeinsamen Gespräch einen genaueren Einblick in die betriebliche 

Bedarfssituation verschaffen: 

„Indem man die Betriebe befragt: Was habt ihr für einen Bedarf ? (...) und das müßte auch vor 
Ort und nicht mit einem Fragebogen und so passieren, da müßte wirklich einer rumfahren, sich 
das im Betrieb angucken, klären, was ist der Sachstand, das wäre gut.“ (I-1/25) 

Grundsätzlich läßt sich feststellen, daß positive Bewertungen ebenso wie die Kritik an 

regionalen Angeboten wesentlich durch die konkreten - sehr unterschiedlichen - Quali-

fizierungsziele der einzelnen Betriebe und dem Interesse geprägt sind, daß die Weiter-

bildung tatsächlich zu der gewünschten Kompetenzerweiterung beiträgt. Sofern Ange-

bote diesen Anforderungen nicht entsprechen und es die betrieblichen Realisierungs-

bedingungen zulassen, greifen die Betriebe auf andere Alternativen zurück. Allerdings 

bleibt wegen der Intransparenz der Angebote das Risiko eines „Fehlgriffs“ bestehen. 

So wurden die betrieblichen Erwartungen zum Teil auch dort nicht erfüllt, wo man ei-

nen externen Trainer für eine betriebsspezifische Schulung engagierte: 

„Da gibt es Angebote (im Bereich Verkaufsgespräch/Telefonverkauf, d.V.), die kosten so um die 
1200 DM, je nach dem, wie viele Mitarbeiter dann kommen. Wir haben uns mit einem anderen 
Betrieb zusammengetan, damit man auf etwa 18 Leute kommt, aber das war eher unbefriedi-
gend. Der Trainer hat mir z .B. gar nicht gefallen, und wenn der erste Versuch gleich so schief 
geht, dann ist man irgendwie frustriert, wir haben zwar das Geld gezahlt, der andere Betrieb 
war auch so frustriert - das war nicht gut. Obwohl wir uns gerne solche Leute ins Haus holen 
und das auch bezahlen würden, wenn uns das Thema überzeugen würde und denken: das 
wäre sicherlich eine sinnvolle Ausgabe, so etwas zu machen (...) Der wurde mir von einem an-
deren Betrieb empfohlen, aber das war nichts.“ (HoGa2/37) 

In der Gesamttendenz wird im Bereich des regionalen Angebotes kaum besonderer 

Handlungsbedarf für Veränderungen gesehen. Entweder deshalb, weil die vorhande-

nen Angebote sowohl nach Umfang als auch Qualität als ausreichend empfunden wer-

den, oder deshalb, weil den Angeboten für die betrieblichen Qualifizierungserfordernis-

se in ihrer gegebenen Form keine besondere Bedeutung beigemessen wird und zu-

gleich auf Qualifizierungsdienstleistungen von anderen Anbietern zurückgegriffen wer-

den kann. 

Aus diesen Gründen besteht für die Betriebe auch kaum Bedarf an vermehrter Koope-

ration mit regionalen Weiterbildungsinstitutionen. Zum Teil wird im Gegenteil eine zu 

intensive Zusammenarbeit mit einzelnen Weiterbildungsanbietern als eher ungünstig 

bewertet, weil sich hiermit der Wettbewerbsdruck auf den Anbieter verringert. Die An-

bieter müßten sich vielmehr „genauso wie wir auch dem Wettbewerb stellen“ und dabei 

ihre Leistungen unter Beweis stellen (HW2/16). 
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4.3.3 Zwischenfazit 

Insgesamt nehmen die Unternehmen eher zurückhaltend externe Weiterbildungsmög-

lichkeiten in Anspruch. Sofern Angebote genutzt werden, sind unter Bedarfsgesichts-

punkten für die Betriebe vor allem Anbieter von Bedeutung, deren Qualifizierungs-

dienstleistungen eng auf die betriebs- und branchenspezifische Bedarfssituation bezo-

gen sind. Bedeutsame Anbieter sind hier vor allem Hersteller- und Lieferanten, mit de-

nen im Rahmen der primären Geschäftsbeziehungen vielfach auch eine enge Zusam-

menarbeit in der Weiterbildung besteht. 

Die Nutzung von regionalen Angeboten klassischer Weiterbildungsinstitutionen nimmt 

in der Qualifizierungspraxis der Unternehmen einen eher randständigen Stellenwert 

ein. Gleichwohl haben bestimmte Angebote ihre eigenständige Bedeutung, wenn sie 

für den betrieblichen Bedarf als relevant eingeschätzt werden. Dabei fällt auf, daß es 

sich hierbei in erster Linie um Angebote handelt, die sich auf die Förderung von fachli-

chen Basisqualifikationen beziehen. Bemerkenswert ist, daß einzelne Betriebe sich mit 

Hilfe solcher Angebote darum bemühen, die berufliche Handlungskompetenz der Be-

schäftigten in grundlegender Weise zu fördern. 

Im Spektrum der externen Angebote sind also für Unternehmen sehr unterschiedliche 

Weiterbildungsanbieter von Interesse, die jeweils besondere Bedarfsfelder „bedienen“. 

Erweitert man den Blick auf das Gesamtspektrum der betrieblichen Qualifikationssiche-

rung, zeigt sich, daß für jeweils besondere Bedarfsfelder der Betriebe je besondere 

Bildungsinstitutionen und Weiterbildungsanbieter vorzugsweise als faktische oder po-

tentielle Kooperationspartner infrage kommen. Unter Einbezug der vorangegangenen 

Ausführungen (Kapitel 4.1 und 4.2) lassen sich die folgenden vier Grundtypen von Be-

darfsfeldern unterscheiden, die in erster Linie von unterschiedlichen Bildungsinstitutio-

nen und Weiterbildungsakteuren „bearbeitet“ werden, und die nicht in jedem Falle ohne 

weiteres untereinander austauschbar sind (vgl. Abb. III-1):  

• berufsfachliche Basiskompetenzen: grundständige Entwicklung 
(Berufsschule/Fachschule, Fachhochschule, Universität); 

• berufsfachliche Basiskompetenzen: Aktualisierung und Erweiterung 
(klassische Weiterbildungsinstitutionen); 

• branchen- und betriebsbezogene Spezialkompetenz 
(Hersteller/Lieferanten, Verbände, spezialisierte Anbieter); 

• betriebliche Spezialkompetenzen (Unternehmen selbst). 
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Abbildung III-1: Qualifikationssicherung in kleinen und mittleren Unternehmen 
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Wenn auch diese Differenzierung nicht trennscharf ist und sich real im Einzelfall durch-

aus andere Konstellationen zeigen, wird doch deutlich, daß Angebote klassischer Wei-

terbildungsinstitutionen - in der gegebenen Form - nicht für jedes beliebige Bedarfsfeld 

gleich gut geeignet sind. Insofern hängt die betriebliche Nachfrage nach regionalen 

Weiterbildungsangeboten keineswegs ausschließlich mit den knappen Ressourcen der 

Betriebe, sondern wesentlich auch mit dem von vornherein begrenzten Bedarf an die-

sen Angeboten zusammen.  

Da der anfallende Zeit- und Kostenaufwand für Weiterbildungszwecke prinzipiell mit 

der Gewährleistung der laufenden Arbeitserfordernisse konkurriert, wird die Nutzung 

externer Angebote gleichwohl in erheblicher Weise durch die verfügbaren finanziellen 

und personellen Handlungsspielräume bestimmt. Zum Teil - aber nicht generell - be-

stehen hier beträchtliche ressourcenbedingte Zugangsprobleme. Weitaus mehr als die 

finanziellen Aufwendungen stellt dabei zumeist die knappe Personalausstattung ein 

Hemmnis für die Weiterbildungsteilnahme dar, die im Zusammenspiel mit anderen be-

triebs- und branchenspezifischen Realisierungsbedingungen (wie der Schichtdienst im 

Pflegebetrieb oder der Teildienst in der Gastronomie) der Nutzung externer Weiterbil-

dungsmöglichkeiten enge Grenzen setzen kann. 

Die konflikthafte Spannung von Arbeits- und Weiterbildungserfordernissen bei begrenz-

ten Ressourcen spiegelt sich auch in den von den Betrieben präferierten zeit-

räumlichen Organisationsformen der Weiterbildung wider. Bevorzugt werden betriebs-

homogene Seminare und eher kurze Veranstaltungen, die ggf. in Form von aufeinan-

der aufbauenden Modulen durchgeführt werden, möglichst ortsnah, am besten im Be-

trieb. Zugleich hat sich in den Betrieben vielfach ein Arrangement etabliert, wonach die 

Beschäftigten ihre Freizeit einbringen, und der Betrieb die Weiterbildungskosten trägt. 

Grundsätzlich sind jedoch die ressourcenbedingten und sonstigen betrieblichen Reali-

sierungsvoraussetzungen nicht von dem Bedarfsbezug von Weiterbildungsangeboten 

abzutrennen. Gerade wegen der knappen Ressourcen sind externe Seminare für Be-

triebe lediglich dann von Interesse, wenn ein konkreter Bezug zu den betrieblichen 

Qualifizierungszielen deutlich erkennbar ist und die Weiterbildungsteilnahme einen 

tatsächlichen Kompetenzzuwachs erwarten läßt. Genau dies ist nach den Einschät-

zungen oder Erfahrungen verschiedener Betriebe jedoch bei regionalen Angeboten 

nicht hinreichend gegeben. 

Komprimiert läßt sich festhalten, daß externe Weiterbildungsmöglichkeiten dann wahr-

genommen werden, wenn sie für die Bewältigung der betrieblichen Anforderungen als 

dringend erforderlich eingeschätzt werden, wenn ein Nutzen der Angebote für die kon-



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 158 

kreten Qualifizierungserfordernisse der Betriebe klar erkennbar ist und zugleich die 

zeit-räumliche Organisation der Weiterbildungsmaßnahmen sich mit den betrieblichen 

Realisierungsmöglichkeiten vereinbaren läßt.  

 

4.4 Zusammenfassung 

Festzuhalten ist zunächst, daß die Nutzung externer Weiterbildungsveranstaltungen für 

Betriebe nur eine von mehreren Möglichkeiten ist, um zu benötigten Qualifikationen zu 

gelangen. Vielmehr stehen ihnen Qualifizierung (Aus- und Weiterbildung) und Perso-

naleinstellung als zwei prinzipiell vorhandenen Wege der Qualifikationssicherung offen. 

Je nach betriebs- und branchenspezifischen Rahmenbedingungen und konkreter Be-

darfssituation können bei Qualifikationsengpässen entweder die Berufsausbildung, der 

Zugang zu ausgebildeten Fachkräften oder geeignete Weiterbildungsmöglichkeiten 

mehr im Vordergrund stehen. 

Wie sich zeigte, ist neben der Aktualisierung und Erweiterung von Qualifikationen über 

Weiterbildungsprozesse ein hinreichender Zugang zu fachlichen Basiskompetenzen für 

die betriebliche Qualifikationssicherung von grundlegender Bedeutung. In allen befrag-

ten Unternehmen wurde deutlich, daß dafür nach wie vor die Berufsausbildung ein 

wichtiger „Qualifikationslieferant“ ist. Genau in diesem Bereich wird auch am vordring-

lichsten Handlungsbedarf für einen verbesserten Qualifikationszugang gesehen. Zum 

Teil wird auf unzureichende schulische Vorqualifikationen von Auszubildenden verwie-

sen, die mit erhöhten betrieblichen Anforderungen und einem erhöhten Anspruchsni-

veau von Ausbildungsgängen kollidieren. Zum Teil sind es eher die branchenspezifi-

schen Rahmenbedingungen, die - auf unterschiedliche Weise - den Zugang zu benö-

tigten Fachkräften oder Auszubildenden behindern. 

Abgesehen davon, in welchem Ausmaß die skizzierten Probleme in verschiedenen 

Betrieben und Branchen verbreitet sein mögen, liefern die Untersuchungsergebnisse 

deutliche Hinweise darauf, daß zwischen erhöhten Leistungsanforderungen in der be-

trieblichen Arbeit - einschließlich deren Niederschlag in erhöhten Anspruchsniveaus 

von Ausbildungsgängen - und den qualifikatorischen Voraussetzungen von Schulab-

gängerInnen möglicherweise eine prekäre Kluft im Entstehen begriffen ist, die glei-

chermaßen für Betriebe den Zugang zu benötigten Qualifikationen wie für Jugendliche 

den Zugang zum Ausbildungs- und Beschäftigungssystem erschwert.  

Die empirischen Befunde der vorliegenden Studie weisen sehr deutlich darauf hin, daß 

sich qualifikationsbezogene Probleme und eine Erweiterung der Qualifikationspotentia-
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le von kleinen und mittleren Unternehmen nicht auf die Frage eines verbesserten Zu-

gangs zu Weiterbildungsangeboten beschränken lassen. Für die Bewältigung der er-

höhten Leistungs- und Flexibilitätsanforderungen stellen grundlegende Fachkompeten-

zen ebenso eine zentrale Voraussetzung dar, wie die laufende Aktualisierung und Er-

weiterung von Qualifikationen, wie sie in den befragten Betrieben auch in vielfältigen 

Formen erfolgen.  

Dabei bilden in der betrieblichen Praxis der Qualifikationssicherung Aus- und Weiter-

bildung keine getrennten Teilbereiche, sondern einen komplementären Zusammen-

hang von berufsfachlichen Basiskompetenzen und ergänzender Qualifizierung, in dem 

das Ausmaß notwendiger Weiterbildung auch durch das im Betrieb gegebene Funda-

ment an grundlegender Fachkompetenz beeinflußt ist. Dieser Zusammenhang trägt 

u.a. dazu bei, daß Unternehmen zur Bewältigung neuer Anforderungen vielfach auch 

ohne sehr aufwendige Schulungen auskommen, weil neues Wissen auf vorhandene 

Fachkompetenz aufbauen kann. Hinzu kommt, daß Neuerungen von Produkten oder 

Maschinen vielfach kleinschrittig erfolgen und eher punktuell mit substantiellen Verän-

derungen einhergehen. 

In der Grundtendenz läßt sich in den befragten Betrieben eine deutliche Priorität zu 

Gunsten von innerbetrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen feststellen. Dabei bestäti-

gen unsere Befunde zu weiten Teilen vorliegende Ergebnisse der Weiterbildungsfor-

schung, wonach sich die Weiterbildung in Unternehmen nicht auf formal als Schulung 

organisierte Qualifizierungsmaßnahmen beschränkt, sondern auch arbeitsintegrierte 

Formen der Qualifizierung umfaßt, die zugleich einen hohen und steigenden Anteil der 

betrieblichen Weiterbildung insgesamt bilden (vgl. Teil I). Allerdings deuten die vorlie-

genden Untersuchungsergebnisse darauf hin, daß organisierte Schulungen außerhalb 

der Arbeit durch die Zunahme einer arbeitsintegrierten Qualifizierung weder überflüssig 

sind, noch einen Bedeutungsverlust erleiden. Vielmehr läßt sich im Gegenteil feststel-

len, daß in Betrieben, in denen eine Intensivierung der Qualifizierung beobachtbar ist, 

diese über den Ausbau von organisierten Schulungen erfolgt.  

Grundsätzlich sind arbeitsintegrierte Formen der Qualifikationsförderung und formale 

Weiterbildungsveranstaltungen nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen 

keineswegs als gegensätzliche Qualifizierungsansätze zu verstehen, wie es in der Wei-

terbildungsdiskussion verschiedentlich nahegelegt wird. In der betrieblichen Praxis 

stellen sie vielmehr organisatorische Varianten der Qualifizierung dar, die je nach Prob-

lemstellung, Dringlichkeit und betrieblichen Realisierungsmöglichkeiten variabel zum 

Einsatz kommen. Dabei ist hervorzuheben, daß auch kleinere Unternehmen Formen 
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und Wege finden, um innerbetriebliche Schulungsveranstaltungen durchführen zu kön-

nen. Die vielfach anzutreffende Annahme, kleine und mittlere Unternehmen seien 

kaum zu einer eigenständigen Weiterbildung in der Lage und deshalb in besonderem 

Maße auf die Nutzung externer Weiterbildungsangebote angewiesen, läßt sich in die-

ser Allgemeinheit für die untersuchten Betriebe nicht bestätigen. 

Ganz im Gegenteil ist als bedeutsames - und in dieser Form unerwartetes - Ergebnis 

der vorliegenden Studie hervorzuheben, daß kleine und mittlere Unternehmen ihre 

Qualifizierungserfordernisse in hohem Maße eigenständig bearbeiten. Hierfür greifen 

sie vor allem auf externe Experten von spezialisierten Anbietern - insbesondere von 

Hersteller- und Lieferantenfirmen - sowie auf die im Betrieb vorhandenen Wissens- und 

Erfahrungspotentiale der Fach- und Führungskräfte zurück.  

Um notwendige Qualifizierungsaktivitäten realisieren zu können, werden in den Unter-

nehmen vorhandene Arbeits- und Kommunikationstrukturen neben arbeitsbezogenen 

Aufgabenstellungen gleichzeitig für Qualifizierungszwecke und qualifizierungsbezoge-

ne Planungen genutzt. Obwohl ganz überwiegend eine spezielle Weiterbildungspla-

nung oder eine explizite Ermittlung von Qualifizierungsbedarf in den befragten Betrie-

ben nicht existieren, finden gleichwohl im Zuge der arbeitsbezogenen Kooperations- 

und Kommunikationsprozesse faktisch beständig qualifikationsbezogene Planungs- 

und Abstimmungsprozesse statt. Die Vorgehensweise, etablierte Arbeitsstrukturen und 

im Betrieb vorhandene Qualifikationspotentiale pragmatisch und flexibel für Qualifizie-

rungszwecke zu nutzen, erwies sich in allen Betrieben als ein typisches Muster, das 

ihnen die eigenständige Bearbeitung von Qualifizierungserfordernissen ermöglicht. 

Neben der durch BetriebsleiterInnen, Fachkräfte und externe Experten vorgenomme-

nen Qualifikationsförderung hat ebenso der eigenständige Kompetenzerwerb der Be-

schäftigten im Arbeitsvollzug für die Anpassung und Erweiterung von Qualifikationen 

hohe Bedeutung, der insbesondere von höher qualifizierten Fachkräften als normaler 

Bestandteil der Arbeit ganz selbstverständlich erwartet wird. Dabei wurde zugleich 

deutlich, daß die vermehrt geforderte schnelle Aneignung von neuen produkt-, technik- 

oder verfahrensbezogenen Informationen als Element der Kompetenzentwicklung an 

Gewicht zu gewinnen scheint. Dies zeigte sich in besonderer Weise am Beispiel der IT-

Unternehmen, in denen neben der einschlägigen Fachliteratur das Internet für die Be-

schäftigten ein wichtiges Medium geworden ist, sich im Rahmen ihrer Projektbearbei-

tung mit den benötigten Informationen zu versorgen und darüber zugleich das Fach-

wissen auf dem Laufenden zu halten. Informationsbeschaffung zur unmittelbaren Be-

wältigung von Arbeitsaufgaben und/oder zum Zwecke der eigenen Qualifizierung las-
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sen sich dabei kaum eindeutig trennen. In den anderen Betrieben der verschiedenen 

Branchen sind der Informationszugang wie auch die Qualifizierung insgesamt deutlich 

stärker über Fach- und Führungskräfte bzw. die Betriebsleitungen vermittelt und durch 

die Nutzung klassischer Medien - z.B. Fachzeitschriften - geprägt. Der gewachsene 

Stellenwert des Internet in der Qualifizierungspraxis der IT-Unternehmen scheint inso-

fern stark durch die besonderen Arbeitsformen und -anforderungen der IT-Branche 

geprägt zu sein. Da jedoch das Internet generell ein zunehmend wichtiger werdendes 

Medium der Informationsbeschaffung werden dürfte, könnte es nach und nach - gerade 

auf dem indirekten Wege der arbeitsbezogenen Informationsbeschaffung - auch einen 

höheren Stellenwert bei der individuellen Kompetenzentwicklung erlangen. 

Wenn auch in allen Unternehmen eine arbeitsintegrierte, nicht formalisierte Qualifizie-

rung hohe Bedeutung hat, ist gleichwohl weitgehend unklar und besteht erheblicher 

Klärungsbedarf, wie bedeutsam diese Qualifizierungformen für den Kompetenzerwerb 

tatsächlich sind. Wie unsere Untersuchungsergebnisse zeigen, werden nicht formal als 

Schulung organisierte Qualifizierungsaktivitäten zum Teil von den Unternehmen selbst 

kaum bewußt als Akte der Qualifikationsentwicklung wahrgenommen, sondern als 

normale Elemente der Arbeit gedeutet. Hiermit bleiben jedoch Potentiale der betriebli-

chen Qualifikationsentwicklung intransparent und ihr möglicher oder faktischer Beitrag 

für die Betriebsentwicklung unklar. Genau hier könnte auch eine externe Unterstützung 

durch Weiterbildungsexperten ansetzen, um diese faktisch stattfindenden Aktivitäten 

transparent und in ihrer Bedeutung für die Erweiterung betrieblicher Qualifikationspo-

tentiale bewußt zu machen. 

Der in den Unternehmen feststellbare hohe Stellenwert der innerbetrieblichen Qualifi-

zierung hängt nur vordergründig mit dem Ort der Qualifizierung zusammen, sondern 

wesentlich damit, daß Betriebe Qualifizierungsmaßnahmen bevorzugen, die inhaltlich 

eine enge Ausrichtung an den betriebsspezifischen Bedarfssituationen aufweisen, und 

deren zeit-räumliche Organisation sich mit den gegebenen Ressourcen und den an-

stehenden primären Arbeitsaufgaben am besten vereinbaren lassen. Dies schließt be-

triebsexterne Schulungen, die in den Räumen von Weiterbildungsinstitutionen durchge-

führt werden, keineswegs aus, sofern sie die genannten Bedingungen erfüllen. Aller-

dings erfordert dies auf Seiten der Weiterbildungsanbieter nicht nur die Berücksichtung 

des konkreten Qualifizierungsbedarfs einzelner Betriebe, sondern zugleich ein hohes 

Maß an Flexibilität bei der zeitlich-organisatorischen Ausgestaltung ihrer Qualifizie-

rungsdienstleistungen. 
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Da herkömmliche Standardangebote in der beruflichen Weiterbildung beide Bedingun-

gen insgesamt unzureichend erfüllen, sind sie für die Betriebe auch nur von partieller 

Bedeutung. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten sind diese Angebote in erster Linie zur 

Förderung von fachlichen Basiskompetenzen von Interesse, die in Zusammenhang mit 

betriebsübergreifenden Veränderungen (z.B. in Informationstechnologie, Produk-

tionstechnik, Sprachen, Kundendienst und Kundenservice) zu einem neuen oder wich-

tiger gewordenen Bestandteil grundlegender Fachkompetenz geworden sind. Bei einer 

Nutzung hat sich dabei in Betrieben vielfach ein informeller Kontrakt etabliert, nach 

dem die Weiterbildungsteilnahme in der Freizeit der Beschäftigten erfolgt und der Be-

trieb die Weiterbildungskosten trägt. 

Vielfach stehen die befragten Betriebe dem regionalen Weiterbildungsangebot eher 

distanziert oder indifferent gegenüber. Zum Teil deshalb, weil den Angeboten für den 

betrieblichen Qualifizierungbedarf keine nennenswerte Bedeutung beigemessen wird. 

Zum Teil deshalb, weil verschiedentlich negative Erfahrungen mit der Qualität der An-

gebote gemacht wurden. Schließlich auch deshalb, weil für die Betriebe aus den übli-

chen schriftlichen Angebotsinformationen kaum erkennbar ist, ob ein Angebot für den 

betrieblichen Bedarf tatsächlich von Interesse ist und tatsächlich zu der erwarteten 

Kompetenzerweiterung beiträgt.  

Die Untersuchungsergebnisse verweisen sehr deutlich darauf, daß eine zurückhalten-

de Nachfrage nach vorhandenen Weiterbildungsangeboten nicht einlinig auf knappe 

betriebliche Ressourcen zurückzuführen ist. Vielmehr stehen ein erhöhter Stellenwert 

der Qualifizierung, der Bedarfsbezug von Angeboten, vorhandene finanzielle Mitteln 

und zeitliche Spielräume in einer engen Wechselbeziehung, in der der erwartete Nut-

zen der Weiterbildung mit dem damit verbundenen Aufwand gegeneinander abgewo-

gen werden. Sofern Weiterbildungsangebote als dringlich und sinnvoll eingeschätzt 

werden, und die Kosten nicht kraß die finanzielle Akzeptanzgrenze berühren, werden 

Angebote sehr wohl genutzt. Wie die Befunde zeigen, fallen insgesamt finanzielle Auf-

wendungen als Weiterbildungshemmnis deutlich geringer ins Gewicht, als die Proble-

matik, Personal über mehrere Tage hinweg im Arbeitsprozeß nicht verfügbar zu haben. 

Besonders in Branchen mit hohen personellen Flexibilitätsanforderungen (wie der Ga-

stronomie) oder solchen, in denen die Beschäftigten in einer individuellen Beziehung 

zu den betrieblichen „Kunden“ stehen (wie in der Alten- und Krankenpflege), ist eine 

mehrtägige Abwesenheit einzelner Personen bei einer insgesamt knappen Personal-

ausstattung mit besonderem organisatorischen Aufwand und spürbaren Engpässen 

verbunden. 
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Dabei deuten die Qualifizierungsstrategien in den IT-Unternehmen, die ja branchenbe-

dingt erheblichen Weiterbildungbedarf haben, darauf hin, daß mit wachsendem Qualifi-

zierungsbedarf die Betriebe zu einem bewußt differenzierendem Vorgehen bei der 

Wahl bestimmter Qualifizierungsformen übergehen und Aufwand-Nutzen-Abwägungen 

noch weitaus gezielter als bisher vorgenommen werden. Dabei könnten die arbeitsin-

tegrierte Qualifizierung und der individuelle Kompetenzerwerb weiter an Gewicht ge-

winnen und die Nutzung externer Weiterbildungsmöglichkeiten sich auf solche Berei-

che des Qualifizierungssbedarfs beschränken, die für die Aufgabenbewältigung als 

zwingend erforderlich angesehen werden, aber im Betrieb nicht eigenständig abge-

deckt werden können. 

Aus der Perspektive der Weiterbildungsanbieter würde diese Entwicklung bedeuten, 

daß die Ansprüche an die Qualität und eine betriebsspezifische Ausrichtung von Quali-

fizierungsdienstleistungen steigen und sich gleichzeitig die Nachfrage ausdifferenziert. 

Damit aber ist die künftige Nachfrageentwicklung zunehmend schwerer abzuschätzen 

und eine Angebotsplanung auf der Grundlage der bisherigen Nachfrageentwicklung 

oder mit Hilfe von groben Trendbeobachtungen einem wachsenden Risiko von Fehl-

planungen ausgesetzt. 

Abschließend bleibt hervorzuheben, daß eine Reihe der befragten Unternehmen eine 

bemerkenswert aktive und zielgerichtete Weiterbildung praktiziert, die dem häufig 

transportierten Bild einer unzulänglichen Qualifizierungspraxis in kleinen und mittleren 

Unternehmen kaum entspricht. Die Qualifizierungspraxis trägt in diesen Fällen deutlich 

Züge einer arbeitsprozeßbegleitenden Personalentwicklung, die zielgerichtet auf die 

Unterstützung einer kompetenten Aufgabenbewältigung sowie einer erfolgreichen Un-

ternehmensentwicklung bezogen ist. Daß Beispiele hierfür gerade auch in den kleine-

ren Unternehmen sowohl im Bereich von Handwerk und Industrie als auch im Dienst-

leistungsbereich zu finden waren, kann dabei als Indiz genommen werden, daß weder 

Branche noch Betriebsgröße entscheidende Einflußgrößen einer fortschrittlichen Quali-

fizierungspraxis sind. 

Die vorliegenden Ergebnisse verweisen vielmehr darauf, daß eine wichtige Vorausset-

zung für eine aktive und zielgerichtete Qualifizierungspraxis ist, daß Unternehmen über 

eine Unternehmensstrategie bzw. eine Zielvorstellung der Unternehmensentwicklung 

verfügen, die den Qualifizierungsaktivitäten eine den unmittelbar qualifikationsbezoge-

nen Zielsetzungen übergeordnete Richtung vorgeben. Genau in diesem Punkt lassen 

sich auch im Spektrum der befragten Unternehmen deutliche Unterschiede erkennen. 

So gibt es neben den Betrieben mit einer aktiven und zielgerichteten Kompetenzförde-
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rung auch solche, in denen eine informelle und beiläufige Qualifizierung dominiert und 

in denen zugleich eine explizite Entwicklungsstrategie des Unternehmens bzw. eine 

Verbindung zwischen anvisierter Unternehmensentwicklung und den betrieblichen 

Qualifizierungsaktivitäten nicht erkennbar war. 
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5. Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung 

Ergänzend zu der Befragung von Unternehmensleitungen wurden in sieben der befrag-

ten Unternehmen und in drei weiteren Kleinstbetrieben (Kindergärten) Gruppeninter-

views mit Beschäftigten durchgeführt. Insgesamt waren 20 Personen in die Beschäftig-

tenbefragung einbezogen. 

Die vorrangige Zielsetzung war, die über die Unternehmensleitungen gewonnenen 

Informationen zur betrieblichen Qualifizierungspraxis um die Sichtweisen und den Er-

fahrungshintergrund von Beschäftigten anzureichern und die Untersuchungsergebnis-

se um ggf. neue Einsichten zu erweitern und zu präzisieren. Diesem Vorgehen lag die 

Überlegung zugrunde, daß BetriebsleiterInnen und die verschiedenen Beschäftigten-

gruppen eines Unternehmens sich in sehr unterschiedlichen arbeitsinhaltlichen Anfor-

derungs- und Handlungskonstellationen sowie damit verbundenen Erfahrungshorizon-

ten bewegen, so daß zu erwarten war, daß MitarbeiterInnen auch über anders gelager-

te Informationen zur betrieblichen Qualifizierungspraxis als die BetriebsleiterInnen ver-

fügen. 

Da zudem Beschäftigte ja zentrale Adressaten regionaler Weiterbildungsangebote 

sind, sollten zugleich Hinweise dazu gewonnen werden, wie sie im Rahmen ihres be-

trieblichen Arbeitszusammenhangs die besonderen Anforderungen an ihre Qualifika-

tion erfahren und bewerten, inwieweit sie durch betriebliche Veränderungen neue An-

forderungen an ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten gestellt sehen und wo eine Qualifizie-

rung für deren Erwerb oder Festigung ansetzen müßte. 

Mit der Befragung war nicht angestrebt, Informationen und Sichtweisen von Betriebslei-

tungen und Beschäftigten kritisch miteinander zu konfrontieren, was auch den jeweili-

gen GesprächspartnerInnen gegenüber deutlich zum Ausdruck gebracht wurde. Viel-

mehr ging es vordringlich darum, durch den ergänzenden Einbezug der Mitarbeiterper-

spektive ein genaueres Bild über typische Merkmale und Problemkonstellationen der 

Qualifizierungspraxis in kleinen und mittleren Unternehmen zu gewinnen, um hierdurch 

die Ergebnisse der Gesamtuntersuchung und darauf fußende Überlegungen zu prakti-

schen Verbesserungsansätzen auf eine qualitativ breitere Grundlage zu stellen. 

Gemäß der vorliegenden Zielsetzungen orientierte sich die Auswahl thematischer 

Schwerpunkte an den qualifikationsrelevanten betrieblichen Veränderungen und 

Merkmalen der Qualifizierungspraxis, wie sie aus den Expertengesprächen mit den 

BetriebsleiterInnen deutlich geworden sind. Entsprechend der dort festgestellten hohen 

Bedeutung der innerbetrieblichen Qualifizierung wurde neben der Frage der Nutzung 
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von externen Weiterbildungsangeboten auch in der Beschäftigtenbefragung ein beson-

derer Schwerpunkt auf Formen der innerbetrieblichen Qualifikationsförderung gelegt. 

Gegenstand der Gruppengespräche waren drei Themenkomplexe: 

• Veränderungen der Anforderungen am Arbeitsplatz und im Betrieb; 

• Externe Weiterbildungsangebote 
und ihr Stellenwert für die betriebliche Qualifikationsentwicklung; 

• Praktizierte Formen der innerbetrieblichen Qualifizierung 
und ihr Stellenwert für die betriebliche Qualifikationsentwicklung. 

 

5.1 Veränderungen der Anforderungen am Arbeitsplatz und im Betrieb 

Die befragten Beschäftigten aus den verschiedenen Unternehmen brachten aus-

nahmslos zum Ausdruck, daß sich die inhaltlichen Anforderungen in ihrem jeweiligen 

Tätigkeitsfeld wie im Betrieb als Ganzes in den letzten Jahren erheblich verändert ha-

ben und dies auch für die nächste Zukunft weiterhin zu erwarten sei. Neben arbeitsor-

ganisatorischen Innovationen sind es vor allem Technikveränderungen (Produktions-

technik, Einführung von Soft- und Hardwaresystemen, Internet) sowie sich wandelnde 

Marktbedingungen (erhöhte Kundenanforderungen, intensivierte Konkurrenzsituation), 

die zu neuen und gleichzeitig höheren Ansprüchen an fachliche Fähigkeiten führen. 

Technik- und marktbedingte Veränderungen sind allerdings im Arbeitszusammenhang 

der Beschäftigten keine isolierten Erscheinungen. Sie werden vielmehr als komplexer 

Zusammenhang erfahren, in dem technische Neuerungen, Konkurrenzsituation und 

veränderte Kundenanforderungen sich wechelseitig beeinflussen, und aus dem heraus 

neben neuen Anforderungen in der Technikhandhabung zugleich neue Anforderungen 

bei den fachlichen Kompetenzen entstehen. 

 
Technik- und Fachkompetenz sind eng miteinander verknüpft 
Ingesamt sind Veränderungen in den Betrieben stark durch die Einführung und Erwei-

terung von EDV-Systemen geprägt, die zum Teil ganz neuartige Kompetenzen erfor-

dern. Es spiegelt sich hierin die beschleunigte Diffusion der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie in der Arbeitsrealität, die in den letzten Jahren zunehmend auch 

kleinere Betriebe erfaßt. Die Nutzung von Computern bzw. von EDV-Systemen ist da-

bei naturgemäß stark vom betrieblichen Geschäftsfeld sowie dem jeweiligen betriebli-

chen Entwicklungsstand beim Einsatz von EDV-gestützten Arbeitsmitteln geprägt und 

mit den entsprechenden fachlichen Anforderungen auf das engste verknüpft. Die in-

haltlich geforderten EDV-Kenntnisse variieren in den Betrieben deshalb erheblich und 
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können sehr verschiedene Anforderungsniveaus umfassen. Sie beziehen sich etwa auf 

die Gestaltung von Internet-Seiten (IT-Unternehmen) oder auf die Gestaltung der Spei-

sekarte, die Buchung von Reservierungen sowie auf Management und Planung von 

Veranstaltungen in den Gastronomiebetrieben. Im Pflegebetrieb wiederum ist der Um-

gang mit der EDV-gestützten Arbeitsdokumentation eine wichtige Qualifikationsanfor-

derung, die aus dem Zusammenhang mit der Zertifizierung des Betriebs („Gütesiegel“) 

heraus entstanden ist.  

In den Kindergärten ist die Arbeitssituation durch die eingeleitete Umstellung von Pla-

nungs- und Koordinierungsaufgaben auf EDV-gestützte Verfahren geprägt. Etwa seit 

zwei, drei Jahren werden bereits Computer eingesetzt, um Elternbriefe, Ankündigun-

gen u.ä. mit Textverarbeitungs- und Grafikprogrammen zu erstellen. In absehbarer Zeit 

werden alle Kindergärten untereinander und mit der städtischen Behörde vernetzt, wo-

durch eine schnellere und effektivere Belegung freier Kindergartenplätze erreicht wer-

den soll. Die Vernetzung stellt für die Erzieherinnen eine völlig neue Anforderung dar, 

in der nicht nur Kompetenzen zum Umgang mit dem EDV-System im engeren Sinne 

gefordert sind, sondern in Zusammenhang mit der nunmehr EDV-gestützten Zusam-

menarbeit und Belegungskoordination zugleich Veränderungen im Bereich des fachli-

chen Aufgabenspektrums entstehen (hier im Aufgabenfeld von Kindergartenleitung und 

-management). 

Die mittlerweile vielfach zur Normalität gewordene Computernutzung macht sich im 

Arbeitszusammenhang von Erzieherinnen ebenfalls in ihrer pädagogischen Aufgabe 

der Kinderbetreuung bemerkbar. Durch die Diffusion von Computern auch im privaten 

Lebenszusammenhang bringen Kinder bereits Computererfahrungen mit in den  Kin-

dergarten hinein, so daß der Computerumgang zunehmend auch ein wichtiger Ge-

genstand ihrer originären Fachkompetenz ist: 

,,Ja, es ist einfach so der Lauf der Dinge, es ist so normal, daß überall ein Computer steht, so 
daß sich auch die Kindergärten nicht verschließen können. Bei uns ist es so, wenn ich am 
Computer sitze im Kindergarten, daß die Kinder reinkommen und zu mir als erstes sagen: ‚was 
spielst Du?‘ Also die kennen alle auch das Ding! Da ist nicht irgendein Kind, das mal sagen 
würde: ‚was ist das?‘ Das gibt‘s überhaupt nicht! Sondern sie kommen, und das erste ist: Com-
puter ist Spielen - logisch, was spielst Du?“ (KG2/8) 

Anders wiederum stellen sich die Anforderungen an technikbezogene und fachliche 

Kompetenzen in dem Kfz-Verwertungsbetrieb dar. Durch die hohe Bedeutung der bun-

des- und europaweiten datentechnischen Vernetzung mit Kooperationsbetrieben ist die 

Fähigkeit zur sicheren Nutzung von Datennetzen eng mit den besonderen Anforderun-

gen der umweltverträglichen Verwertung von Kfz-Teilen verknüpft. Da es für dieses 



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 168 

neue Tätigkeitsfeld keine Berufsausbildung und somit kaum einschlägig vorgebildete 

Fachkräfte gibt, liegen hier besondere Anforderungen im Bereich von Kfz- und werk-

stoffbezogenen Grundqualifikationen, wobei gleichzeitig wegen der hohen Entwick-

lungsdynamik in der Informationstechnologie die ständige Aktualisierung des EDV-

spezifischen Wissensstandes notwendig ist. 

 

Technik- und marktbezogene Veränderungen bilden einen Zusammenhang und 
stellen neue Anforderungen an eine flexible berufliche Handlungskompetenz 
Die hohe Entwicklungsdynamik der Informationstechnologie spüren in besonderer 

Weise die Beschäftigten in IT-Unternehmen, in denen die schnelle Aktualisierung des 

Wissens eine grundlegende Anforderung und ein wichtiges Element des Arbeitsallta-

ges ist. Gegenwärtig sind es vor allem die Veränderungen durch das Internet, mit de-

nen man sich besonders auseinanderzusetzen hat. Dabei werden Veränderungen in 

der Arbeit auf mehreren Ebenen gleichzeitig ausgelöst. So sind die Nutzungsmöglich-

keiten des Internet zum einen als Erweiterung der Produkt- und Dienstleistungspalette 

von IT-Unternehmen interessant und lösen in den Unternehmen Veränderungen im 

Spektrum der Dienstleistungspalette aus. Zum anderen stellt das Internet für die Be-

schäftigten ein immer wichtiger werdendes Medium für die eigene Qualifizierung dar. 

Schließlich hat die allgemein zunehmende Nutzung des Internet zu höheren Anforde-

rungen von Seiten der Kunden geführt, da die Kunden die Informationsmöglichkeiten 

des Internet vermehrt für den Leistungsvergleich zwischen unterschiedlichen Anbietern 

von IT-Dienstleistungen nutzen. Hiermit werden zum einen neue Anforderungen an die 

Beschäftigten über besondere Wünsche und Leistungsanforderungen von Seiten der 

Kunden ausgelöst. Gleichzeitig ergeben sich Veränderungen in der Arbeitssituation 

dadurch, daß die IT-Unternehmen auch selbst verstärkt die Möglichkeiten des Internet 

beim Einkauf von IT-Komponenten für den Vergleich der Leistungen der eigenen Liefe-

ranten nutzen.  

Durch die im Zusammenspiel von Technikentwicklung und Marktkonkurrenz gewach-

sene Marktmacht der Kunden können sich Betriebe u. U. genötigt sehen, auch kurzfris-

tig recht umfassende Innovationen zu tätigen. Dies zeigte sich am Beispiel des Unter-

nehmens der Verpackungsindustrie. Eine verschärfte Wettbewerbssituation durch das 

Auftreten osteuropäischer Anbieter, neue drucktechnische Verfahren und die gewach-

sene Bedeutung von Verpackungen als Werbeträger haben dazu geführt, daß die 

Kunden in stärkerem Maße sehr genaue Leistungsvorgaben für den Verpackungsauf-

druck machen. Da bei einem wichtigen Kunden diese jedoch mit der vorhandenen 
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Technik nicht zu realisieren war, sah man sich relativ kurzfristig - entgegen der eigent-

lichen Planung - zu einer aufwendigen Investition genötigt: 

„Was ich vielleicht dazu mal sagen muß: die Anforderungen der Kunden werden immer größer. 
Wir haben in Werk II eine neue Druckmaschine kaufen müssen, weil der Kunde immer häufiger 
einen 8-Farben-Druck verlangt (...) Bislang konnten wir nur 6 verschiedene Farben drucken.(...). 
Dann hat ein Großkunde von uns gesagt: das hier ist unser neuer Beutel - und der hat 8 Far-
ben. Da gab es nur eine Entscheidung: wir kaufen so eine Maschine, oder der Kunde ist weg.“ 
(I-3/14f) 

Die FacharbeiterInnen in der Produktion sind in solchen Konstellationen gefordert, sich 

relativ kurzfristig mit neuer Technik vertraut zu machen. Aber auch unabhängig von 

solchen Erneuerungsinvestitionen ist im Arbeitsalltag ein hohes Maß an Flexibilität zur 

Erfüllung besonderer Kundenanforderungen verlangt. Im Verlauf der letzten Jahre 

müssen Produktionsmaschinen häufiger und gleichzeitig schneller umgerüstet werden, 

weil sich Lieferzeiten verkürzten und gleichzeitig die Ansprüche bei der Einhaltung von 

Lieferterminen erhöhten. Parallel hierzu entstanden neue Anforderungen mit der Ein-

führung eines Qualitätssicherungssystems (DIN ISO 9000 ff). Die ISO-Zertifizierung ist 

hier - ebenso wie der Erwerb des Gütesiegels im Falle des Pflegebetriebs - eine Reak-

tion auf die verstärkte Marktkonkurrenz und in den Unternehmen mit nicht unerhebli-

chen Arbeitsaufwand für die Neuregelung und Dokumentation von Arbeitsverfahren 

verbunden.  

Neue Anforderungen an berufliche Fähigkeiten werden insofern von mehreren Seiten 

zugleich ausgelöst. Sie entstehen aus dem komplexen Zusammenspiel von technik-, 

markt- und kundenbezogenen Veränderungen und führen als dessen Resultat zu be-

triebsspezifischen Ausprägungen veränderter Arbeits- und Qualifikationsanforderun-

gen, von denen technikbezogene und berufsfachliche Kompetenzen gleichermaßen 

betroffen und kaum trennscharf voneinander abzugrenzen sind. 

Durch den gestiegenen Druck, erhöhte Ansprüche und individuelle Kundenwünsche 

erfüllen zu müssen, haben sich Anforderungen insbesondere dahingehend erhöht, vor-

handene Kompetenzen flexibel und kreativ auf neue Aufgabenstellungen zu übertragen 

und erfolgreich anwenden zu können. Hierfür sind in besonderem Maße Fähigkeiten im 

Sinne von selbständigem Handeln und Denken in Zusammenhängen gefragt, wie sie 

gemeinhin in der Berufspädagogik als grundlegende Elemente von beruflicher Hand-

lungskompetenz verstanden werden.  

Die Entwicklung derartiger Qualifikationen ist in hohem Maße anwendungsgebunden 

und dürfte allein über herkömmliche Weiterbildungsveranstaltungen kaum möglich 

sein. Ein kreativer und flexibler Umgang mit vorhandenen Fähigkeiten setzt wesentlich 
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die tätig-lernende Auseinandersetzung mit neuen Arbeitsanforderungen voraus, zu 

deren Bewältigung Flexibilität und Kreativität von den Individuen abgefordert werden.  

Vor erhöhte Anforderungen an Flexibilität und Kreativität sind ebenfalls Beschäftigte 

aus Dienstleistungsberufen gestellt, wobei die Spezifik der erforderlichen Handlungs-

kompetenz stark von den inhaltlichen Aufgabenstellungen in einzelnen Branchen bzw. 

Tätigkeitsfeldern geprägt ist. So heben die Beschäftigten der Gastronomiebetriebe vor 

allem erhöhte Anforderungen beim unmittelbaren Umgang mit den Gästen hervor, da 

die Ansprüche an Service und Bedienungsqualität spürbar gewachsen seien. Dabei 

fällt auf, daß in der subjektiven Wahrnehmung diese Anforderungen jedoch nicht mit 

sozial-kommunikativen Fähigkeiten als besonderem Bestandteil der Fachkompetenz in 

Verbindung gebracht, sondern eher als diffus und schwer greifbare „Dienstleistungsori-

entierung“ erlebt werden: 

„...wenn ich das so sehe, ist es nicht unbedingt die fachliche Qualifikation, aber die Dienstleis-
tung an sich - die Forderungen werden immer höher. Ob ich nun fachgerecht den Teller von 
rechts einsetze oder von links, ist nicht so der Punkt, aber diese Dienstleistung an sich, das ist 
sehr anspruchsvoll geworden (...) früher, sage ich mal, so vor ein paar Jahren, war der Gast 
froh, wenn er in einem Restaurant noch einen Platz gekriegt hat, da haben wir ihm die Karte 
hingebracht. Heute muß ich mit dem Gast ein Gespräch führen (..). Also der Anspruch ist wirk-
lich höher geworden, daß man eine Verbindung zum Gast auch aufbaut. Das brauchte ich frü-
her nicht, der ist auch so gekommen. Aber das reicht heute dem normalen Gast nicht aus. (...) 
letztlich gefordert wird wirklich (...) diese Dienstleistung an sich, mit den Menschen umzuge-
hen.“ (HoGa 2/ 8) 

Gleichzeitig werden weitere Veränderungen der Arbeitssituation aufgrund der ver-

schärften Wettbewerbssituation im Gastronomiegewerbe erwartet. So sei es durch die 

breite Angebotspalette im Tourismusbereich und die hohe Attraktivität anderer deut-

scher und europäischer Feriengebiete für Hotel- und Restaurantbetriebe im ostfriesi-

schen Raum immer schwerer, ihre bisherige Position am Tourismusmarkt zu behaup-

ten. Aufgrund dieser Marktsituation stünden die Gastronomiebetriebe vor der Situation, 

ein attraktiveres Leistungsangebot zu entwickeln und aktiv neue Zielgruppen zu er-

schließen, für die die ländlich-küstennahe Lage Ostfrieslands von besonderem Interes-

se sein könnte. 

 
Neue Anforderungen durch soziokulturelle und demographische Veränderungen 
Im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen können neben markt-, technik- 

und kundenbezogenen Einflüssen zugleich soziokulturelle und demographische Ent-

wicklungen wichtige Auslöser für Veränderungen von Arbeitsbedingungen und Qualifi-

kationsanforderungen sein, wie es anhand der Kindergärten deutlich wurde. Die be-

fragten Erzieherinnen hoben hervor, daß aufgrund der demographischen Entwicklung 
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mittelfristig mit einem verstärkten Wettbewerb unter den Kindergärten zu rechnen sei. 

Kindergärten seien deshalb zunehmend gefordert, ein spezifisches Profil der Einrich-

tung zu erarbeiten, das die besonderen Leistungen und die pädagogische Konzeption 

nach außen überzeugend darstellt: 

,,...denn irgendwann wird es auch so sein, daß die Kinderzahl nicht mehr ansteigt, und dann 
suchen sich die Eltern ganz gezielt einen guten Kindergarten aus. (...) Das wird auf uns zu-
kommen, daß wir so wie ein Hotel mit Sternchen eingeteilt werden, zwei, drei oder vier Sterne 
(...). Das wird auf uns zukommen.“ (KG3/12) (...) ...auch daß die Eltern fragen: ‚habt Ihr eine 
Konzeption, habt Ihr die auch festgeschrieben?‘, das wird immer mehr zunehmen.“ (KG1/12) 

Aber auch dort, wo Kindergärten in sozialen Brennpunkten angesiedelt sind und Eltern 

als Kunden eher selten von sich aus Forderungen und Interessen an die Kindergärten 

herantragen, komme es zu neuen Anforderungen an die Beschäftigten durch Verände-

rungen im Bereich von Sozialverhalten oder allgemeiner Sprachkompetenz: 

,,Es ist zunehmend mehr festzustellen, daß Kinder Defizite haben, eben im sprachlichen, moto-
rischen, sozialen Bereich. Daß sie nichts einstecken können, aber gut austeilen, daß sie mit 
ihrem Körper Probleme haben oder eben im sprachlichen Bereich. Das ist für uns eine große, 
,ja eine große Aufgabe mehr.“ (KG1/15) 

Besondere Anforderungen entstehen ferner in Zusammenhang mit einer veränderten 

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung und dem zunehmenden Anteil von ausländi-

schen Kindern mit anderem kulturellen Hintergrund. Erhebliche Schwierigkeiten liegen 

hier im unmittelbaren Bereich der sprachlichen Verständigung: 

,,Was wir so sehen können, ist immer wieder diese Sprachbarriere, die sich ja auch alle paar 
Jahre wieder ändert. Wenn man sich gerade mal darauf eingestellt hat, daß man viele türkische 
Kinder hat, dann ändert sich die Lage wieder irgendwann und man hat Kinder aus anderen 
Ländern (...) und die Eltern sagen: ‘ja natürlich spricht mein Kind Deutsch. Wir sind ja Deutsche. 
In Rußland waren wir Deutsche‘. Okay, das Kind kommt, aber versteht uns überhaupt nicht (...) 
und wir haben immer wieder diese verschiedenen Kulturen und Cliquen auch innerhalb der 
Einrichtungen (...) Das ist eigentlich die Regel bei uns.“ (KG2/9) 

Insgesamt fällt auf, daß die Beschäftigten überwiegend auch über neue, in absehbarer 

Zukunft sich wandelnde Anforderungssituationen des Betriebes gut informiert sind und 

dabei versuchen, die Folgen künftiger Entwicklungen auf ihre Arbeitssituation einzu-

schätzen. Selbst dort, wo neue Herausforderungen durch veränderte Umfeldbedingun-

gen sich noch kaum als konkrete Veränderungen im betrieblichen Arbeitszusammen-

hang niedergeschlagen haben, werden veränderte Handlungsbedingungen für den 

Betrieb als neue Anforderungen an die eigene Arbeit deutlich registriert. 

Besonders festzuhalten ist, daß technik-, markt- und kundenbezogene Veränderungen 

in der Arbeitspraxis nicht isoliert, sondern als komplexer Zusammenhang in Erschei-

nung treten. Wie das Beispiel der Kindergärten zeigt, können dabei neue Ansprüche an 
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das individuelle Arbeitsvermögen und die Leistungsfähigkeit des Betriebes nicht nur 

durch Technik- und Marktveränderungen, sondern auch durch soziokulturelle und de-

mographische Entwicklungen ausgelöst werden.  

Schließlich machen die Ausführungen der Befragten in besonderer Weise deutlich, daß 

sich neue Qualifikationsanforderungen nicht abstrakt aus betriebsübergreifenden Ver-

änderungen ableiten lassen. Dies gilt insbesondere auch für technikbedingte Verände-

rungen, da die Nutzung neuer Technik eng auf den speziellen betrieblichen Anwen-

dungszusammenhang bezogen und mit der fachlichen Seite der Arbeit auf das engste 

verwoben ist. Da sich zudem veränderte Umfeldbedingungen auf der Ebene des Ein-

zelbetriebs in sehr branchen- und betriebsspezfischen Anforderungskonstellationen 

niederschlagen können, lassen sich neue Qualifikationsanforderungen letztlich erst 

über die exemplarische Einzelfallanalyse genauer erschließen. 

 

5.2 Einflußfaktoren bei der Nutzung externer Weiterbildungsangebote 

Vor dem Hintergrund sich verändernder Arbeits- und Qualifikationsanforderungen wird 

berufliche Weiterbildung fast ausnahmslos von allen Befragten als sehr wichtiger Be-

standteil der beruflichen Tätigkeit bezeichnet. Unterhalb dieser allgemeinen Feststel-

lung zeigt sich jedoch bei der Nutzung externer Weiterbildungsangebote in den ver-

schiedenen Betrieben ein recht unterschiedliches Bild. 

Die unterschiedliche Nutzung von Weiterbildungsangeboten hängt zunächst wesentlich 

damit zusammen, inwieweit für das jeweilige betriebliche Geschäftsfeld und den damit 

verbundenen Tätigkeitsfeldern geeignete Angebote in Form von Lehrgängen, Kursen, 

Vorträgen usw. vorliegen. Wie in der Befragung der Unternehmensleitungen bereits 

deutlich geworden ist, sind für viele Betriebe dabei besonders Angebote von überregi-

onalen Anbietern (Hersteller/Lieferanten, Branchenverbände) interessant. Dieser Be-

fund spiegelte sich auch in der Beschäftigtenbefragung wider.  

Weiterhin zeigte sich, ebenfalls analog zur Befragung der Unternehmensleitungen, daß 

die Nutzung externer Angebote auch davon abhängig ist, inwieweit die Weiterbildung 

ein strategisches - oder unabdingbares - Element der Unternehmensentwicklung ist, 

und als Folge hiervon eine aktive Unterstützung durch die Unternehmensleitungen bei 

der Nutzung externer Angebote gegeben ist. Darüber hinaus scheint die Teilnahme an 

Weiterbildungsangeboten auch durch vorhandene Traditionen der Qualifizierung in 

einzelnen Betrieben oder Berufsfeldern beeinflußt zu sein. Hinweise in dieser Richtung 
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zeigten sich vor allem bei den Erzieherinnen und den Beschäftigten des Gaststätten-

gewerbes. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß sich in größeren Unternehmen die 

Nutzung externer Angebote wie die Qualifizierungspraxis in verschiedenen Funktions-

bereichen insgesamt sehr unterschiedlich darstellen kann. So wird etwa im Falle des 

Unternehmens der Verpackungsindustrie im Bereich der Produktion ganz überwiegend 

innerbetrieblich und gleichzeitig sehr systematisch qualifiziert, während für die Weiter-

bildung im kaufmännisch-verwaltenden Bereich in erster Linie die Nutzung von exter-

nen Angeboten von Bedeutung sind, die aber weitaus weniger zielgerichtet von be-

trieblicher Seite gesteuert wird und weitgehend der Eigeninitiative der Beschäftigten 

überlassen bleibt. 

 

Qualifizierung zwischen Weiterbildungstradition und betrieblicher Einflußnahme 
Für das Tätigkeitsfeld der Erzieherinnen liegt seit geraumer Zeit ein differenziertes und 

vergleichsweise umfangreiches Weiterbildungsangebot in Form von Vorträgen, Kursen, 

Tagungen und Lehrgängen überregionaler und regionaler Anbieter vor. Die Ge-

sprächspartnerinnen betonten in der Regel von sich aus die Wichtigkeit der Teilnahme 

an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen und machten dabei gleichzeitig deutlich, 

daß die regelmäßige Weiterbildung Teil ihrer bisherigen Berufsbiographie ist. Berufli-

che Weiterbildung hat hier weitgehend den Charakter einer unhinterfragten Normalität, 

die keiner weiteren Begründung bedarf. Umfang und Inhalte des Angebots scheinen 

weitgehend den Weiterbildungsbedürfnissen entgegenzukommen, besonderer Hand-

lungsbedarf für Verbesserungen wird in dieser Hinsicht nicht formuliert. 

Probleme werden eher darin gesehen, daß Kolleginnen die Angebote nicht hinreichend 

wahrnehmen würden. Weiterbildungsaktive Erzieherinnen sehen sich dadurch in ihren 

eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten beschränkt, weil Angebote wegen einer ungenü-

genden Zahl an TeilnehmerInnen immer mal wieder ausfallen. 

„Ich muß für mich sagen, von der Stadt sind mir nie Steine in den Weg gelegt worden, wenn ich 
gesagt habe, ich möchte diese oder jene Fortbildung besuchen - und ich habe auch sehr viele 
besucht. Es ist aber (...) mit den Kolleginnen (ihrer Teilnahmebereitschaft, d.V.) das Problem: 
Es wird auch hier von der Kreisvolkshochschule relativ häufig etwas für Erzieherinnen angebo-
ten und relativ häufig fällt das eben auch aus wegen mangelnder Beteiligung. Und da muß ich 
den Kolleginnen den Vorwurf machen, daß sie das, was angeboten wird, nicht annehmen. Dann 
gibt es eben einige, die gerne teilnehmen und dann heißt es plötzlich, das sind nur fünf Leute 
oder sechs - also läuft nichts.“ (KG1/11) 

In den Kindergärten wird im Rahmen der Dienstbesprechungen über Weiterbildungs-

angebote regelmäßig informiert, wobei die Klärung einer möglichen Teilnahme an be-
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stimmten Angeboten weitgehend der individuellen Entscheidung der Beschäftigten 

überlassen ist. Dabei nehmen in der Regel die gleichen Personen jeweils teil bzw. nicht 

teil: 

„...die Sachen kommen rein, also wenn Post gekommen ist, und bei jeder Dienstbesprechung 
wird dann gefragt: so, hier gibt es das oder jenes, wen interessiert das? Das und das wird an-
geboten. Und es sind wirklich immer wieder dieselben Leute, die zuschnappen und sagen. Oh 
zeig mal, das interessiert mich. Und die anderen sagen: oh ja, das würde ich ja auch mal so 
gerne, aber und so und so und so...“ (KG2/17) 

Anders stellt sich demgegenüber die Situation bei den Beschäftigten des Pflegebe-

triebs dar. Auch hier ist die regelmäßige Qualifizierung ein fester Bestandteil des alltäg-

lichen Arbeitszusammenhangs, ebenso wird im Rahmen von Dienstbesprechungen 

regelmäßig über Weiterbildungsangebote informiert. Allerdings werden hier Überle-

gungen zu Auswahl und Nutzung von Angeboten nicht allein den einzelnen Mitarbeite-

rinnen überlassen, sondern zum Gegenstand der gemeinsamen Beratung zwischen 

Betriebsleiterin und Mitarbeiterinnen gemacht. Im Zusammenwirken von Betriebslei-

tung und Beschäftigten wird dann darüber entschieden, welche Angebote für die an-

stehenden betrieblichen Anforderungen für einzelne - oder mehrere - Personen von 

besonderem Interesse sind. Im Vordergrund stehen dabei halb- oder ganztägige Ver-

anstaltungen von überregionalen Anbietern (von Fachverbänden oder freiberuflichen 

Experten). Von Zeit zu Zeit werden auch Experten von außerhalb in den Betrieb geholt, 

die Vorträge, Demonstrationen und Kurse durchführen. Insgesamt wurde im Falle des 

Pflegebetriebs sehr deutlich, daß sowohl die interne Qualifizierung mit Hilfe externer 

Experten, als auch die Nutzung externer Angebote nach Inhalt und Realisierung sehr 

planvoll und zielgerichtet erfolgen und die Qualifizierung sehr bewußt zur Unterstüt-

zung der betrieblichen Entwicklung und Konkurrenzfähigkeit vorgenommen wird. 

Ebenfalls im Gegensatz zu den Berichten aus den Kindergärten gab es keinerlei Hin-

weise darauf, daß Kolleginnen nicht hinreichend für eine Teilnahme motiviert seien. Im 

Gegenteil wurde hier betont, daß vorhandene Weiterbildungsinteressen zum Teil aus 

zeitlichen Gründen nicht realisiert werden können, insbesondere wenn mit der Weiter-

bildung eine mehrtägige Abwesenheit verbunden ist. Eine mögliche Verbesserung sei 

deshalb eine Ausweitung des regionalen Weiterbildungsangebots im Pflegebereich, da 

durch mehr Weiterbildungsmöglichkeiten vor Ort den Kolleginnen mit Familien eine 

Weiterbildungsteilnahme eher möglich sei. 

Während sowohl in den Kindergärten, als auch im Pflegebetrieb die Teilnahme an ex-

ternen Weiterbildungsangeboten zwar bei einzelnen Mitarbeiterinnen unterschiedlich 

ist, aber im Betrieb insgesamt doch zum Alltag gehört, ist die Nutzung externer Weiter-
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bildungsveranstaltungen in den zwei befragten Betrieben des Hotel- und Gaststätten-

gewerbes kein nennenswerter Bestandteil der beruflichen Qualifizierung. Auch hier 

wurde zwar die Notwendigkeit der beruflichen Weiterbildung ausdrücklich betont. Es 

zeigte sich jedoch, daß die tatsächliche Teilnahme an externen Weiterbildungsveran-

staltungen eher die Ausnahme und dabei in erster Linie eine individuelle Entscheidung 

ist. Eine Auszubildende erklärte als einzige: 

,,...aber jetzt im dritten Lehrjahr - mir kann hier kaum noch jemand etwas zeigen. Es gibt noch 
kleine Dinge, wo man noch etwas dazulernen kann. Aber wenn man sich nicht weiterbildet über 
Volkshochschule oder so, dann hat man einen bestimmten Stand und kommt dann nicht drüber. 
(...) Ich habe so Kurse mitgemacht, wie Weinkurse oder dann, was hier (im Betrieb, d.V.) nicht 
gegeben ist, Tranchieren und Flambieren, Filetieren, weil wir diesen Service nicht anbieten. 
Dann habe ich einen Sprachkurs gemacht und einen Cocktailkurs, sowas eben, was man hier 
einfach nicht machen kann.“ (HoGa1/6) 

Die geringe Nutzung von Weiterbildungsangeboten dürfte in den befragten Betrieben 

zu einem guten Teil damit zusammenhängen, daß Auszubildende einen nicht unbe-

trächtlichen Teil der Beschäftigten stellen. Da Auszubildende gerade eine grundlegen-

de Phase der beruflichen Qualifizierung durchlaufen, liegt es nahe, daß besondere 

Weiterbildungsaspirationen eher am Rande liegen oder nur dann entwickelt werden, 

wenn individuelle Defiziterfahrungen oder berufliche Entwicklungswünsche die Nutzung 

von speziellen Weiterbildungsangeboten besonders erforderlich erscheinen lassen. 

Hiervon abgesehen scheint der geringe Stellenwert von Weiterbildungsangeboten aber 

auch mit den besonderen Formen des weiterführenden Qualifikationserwerbs im Gast-

ronomiegewerbe sowie den besonderen Arbeitsbedingungen in dieser Branche zu-

sammenzuhängen. Bereits in den Interviews mit den Betriebsleitungen war deutlich 

geworden, daß die Aneignung von praktischen Erfahrungen in anderen Hotelbetrieben 

ein typischer Weg der beruflichen Weiterqualifizierung im Gastronomiegewerbe ist. Der 

gezielte und mehrfache Wechsel in andere Häuser - so wird insbesondere von Be-

schäftigten mit Leitungsfunktionen betont - sei für den individuellen Qualifikationser-

werb von herausragender Bedeutung. Auch für den Betrieb und sein spezielles Leis-

tungsprofil sei es außerordentlich wichtig, Fachkräfte - insbesondere Köche - zu ge-

winnen, die über ein umfassendes Erfahrungsspektrum aus anderen Hotel- und Re-

staurantbetrieben verfügen. 

Die Erweiterung beruflicher Fachkompetenz scheint sich im Gastronomiegewerbe we-

sentlich über den Weg des geplanten Betriebswechsels und des individuellen Erwerbs 

von Praxiserfahrungen zu vollziehen und wird auch den Auszubildenden für ihre Wei-

terqualifizierung explizit nahegelegt. Die Empfehlung an die Auszubildenden, gezielt in 

anderen Betrieben Erfahrungen zu sammeln, kann zugleich als Indiz dafür angesehen 
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werden, daß in dieser Branche - zumindest bislang - für den Zugang zu benötigten 

Fachkompetenzen weniger organisierte Weiterbildungsveranstaltungen, sondern eher 

die Einstellung von erfahrenen Fachkräften von Bedeutung ist. Ein leitender Mitarbeiter 

führt zum Zusammenhang von Qualifikationserwerb, Teilnahme an Weiterbildungsan-

geboten, Betriebswechsel und Betriebsentwicklung aus: 

„...da muß die Person schon selber dran arbeiten, sich selber informieren und auf dem Laufen-
den halten. Das ist ein Beruf, in dem man ein bißchen was gesehen haben muß, wo man selber 
Interesse entwickeln muß, durch die Gegend zu fahren und zu gucken, was bieten andere an, 
oder was machen die. Und das können sie eben durch den Betriebswechsel, ansonsten ist es 
wirklich schwer. Wir sagen allen jungen Leuten: geht weg, auch wenn es tolle Leute sind, die 
wir gerne behalten würden. Wenn die dann sagen: wir kriegen im Moment nichts, behalten wir 
sie auch noch zwei, drei Monate, sagen aber: sucht euch in der Zeit etwas (...) und kommt in 6 
bis 8 Jahren wieder zurück nach Ostfriesland, damit wir qualifizierte Kräfte haben.“ (HoGa2/22) 

Darüber hinaus ist im Gastronomiegewerbe die Bedeutung der branchenspezifischen 

Arbeitsbedingungen als Weiterbildungshemmnis nicht zu unterschätzen. Insbesondere 

die als „Teildienst“ organisierten Arbeitszeiten, die sich an den typischen Öffnungszei-

ten von Hotel- und Restaurantbetrieben orientieren, machen ein zeitliches Arrange-

ment von Dienstzeiten und Weiterbildungsteilnahme grundsätzlich nicht einfach. Da die 

beiden Kernzeiten sich über den gesamten Tag verteilen und bis in den Abend hinein-

reichen (z.B. in der Küche von 10.00 bis 15.00 und von 17.30 bis 22.00 Uhr) ist die 

Nutzung externer Angebote letztlich nur an den freien Tagen möglich, die aber ange-

sichts des zerstückelten Arbeitstages wiederum für andere Dinge des privaten Alltags 

besonders wichtig sind. Daher - so ein leitender Mitarbeiter - sei schon besonderes 

Engagement zur Weiterbildung gefordert, das aber nicht in jedem Falle gegeben sei. 

Auch sehr kurze Schulungen über wenige Stunden würden wegen der knapp bemes-

senen Freizeit nicht unbedingt intensiv genutzt: 

„Ich denke mal, gerade der Bildungsbereich in unserem Gewerbe ist sehr wichtig, da gibt es 
einen dringenden Bedarf. Das Problem ist eben, einmal aus der Zeit heraus gesehen, daß die 
jungen Leute heutzutage nicht mehr so einsatzfreudig sind (...) Die Leute sind oftmals gar nicht 
bereit, weil sie wenig Freizeit haben, das dann auch in Anspruch zu nehmen. Weil sie dann 
einfach sagen: meine paar Stunden, die ich habe, (...) möchte ich auch anders nutzen. Von 
daher ist auch das Problem, daß oftmals gar nicht so viel angeboten wird, weil die Leute (Anbie-
ter, d.V.) um die Problematik auch wissen...“ (HoGa2/7) 

Auch in Betrieben anderer Branchen findet die Weiterbildungsteilnahme vielfach in der 

Freizeit statt, und zwar auch dort, wo sie explizit auf betriebliche Veranlassung erfolgt. 

Insgesamt ließen sich jedoch kaum Hinweise dafür finden, daß dieser Umstand für die 

Beschäftigten einen zentralen Problempunkt bilden würde. Weitaus deutlicher ließ sich 

erkennen, daß die Nutzung externer Angebote wesentlich damit zusammenhängt, wie 

sich die betriebliche Qualifizierungspraxis und -politik in ihrer Gesamtheit darstellt. In 
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Betrieben, in denen der Qualifizierung der Beschäftigten ein besonderes Gewicht für 

die Unternehmensentwicklung zugewiesen wird, ist auch die Nutzung externer Weiter-

bildungsangebote von Belang, die jedoch in der Regel nur eines von mehreren Instru-

menten der Qualifikationsentwicklung ist. 

 
Branchenspezifische Notwendigkeit und Prioritäten der Qualifizierung 
Grundsätzlich ist die Qualifizierung der Beschäftigten in den verschiedenen Betrieben 

eng auf die jeweiligen betrieblichen Anforderungen und Aufgabenstellungen im Ar-

beitsprozeß bezogen, die inhaltlich stark durch branchenspezifische Anforderungen 

geprägt sind. Am augenfälligsten zeigte sich dies am Beispiel der IT-Unternehmen, in 

denen die ständige Weiterbildung ein unabdingbares Element des Arbeitsalltages ist. 

Weiterbildung findet hier in hohem Maße in Eigenregie der Beschäftigten und dabei 

vielfach in der Freizeit statt und nimmt gleichzeitig auch einen beträchtlichen Teil der 

Arbeitszeit in Anspruch. Nach Einschätzung der befragten MitarbeiterInnen liegt der 

Zeitanteil, den sie für ihre laufende Qualifizierung im Arbeitsalltag aufwenden, bei etwa 

20 Prozent. 

Die externen Weiterbildungsveranstaltungen werden in der Regel von Spezialanbietern 

der Branche und führenden Hard- und Software-Herstellern durchgeführt, wobei man 

parallel hierzu zunehmend das Internet für Qualifizierungszwecke nutzt. Über relevante 

Angebote werden die Beschäftigten regelmäßig durch die Unternehmensleitung infor-

miert, wobei Auswahl und Entscheidung weitgehend den MitarbeiterInnen überlassen 

ist: 

„Wir kriegen laufend Informationen über Schulungen, die angeboten werden, sei es aus dem 
Hause oder über große Firmen, die auf Schulungen spezialisiert sind, und wir sind auch in Be-
nutzergruppen, wo die Benutzer- oder Entwicklergruppen schon mal Seminare anbieten. Wir 
bekommen die Informationen, die gehen natürlich an die Geschäftsleitung. Es kommt in weni-
gen Fällen vor, daß die Geschäftsleitung sagt, diese oder jene Schulung brauchen wir, fahr da 
hin. Meistens ist es aber so, daß die Geschäftsleitung die Information direkt in die Entwicklung 
oder Technik gibt und fragt, ob etwas dabei ist, was für uns interessant ist, so daß der Antrieb, 
auf eine Schulung zu gehen, von uns kommt.“ (IT-2/11) 

Auch wenn in den IT-Unternehmen die Beschäftigten selbst in hohem Maße auf die 

Teilnahme an Weiterbildungsangeboten Einfluß nehmen, geschieht dies doch im über-

geordneten Handlungsrahmen der in dieser Branche unabdingbaren Notwendigkeit, 

den vorhandenen Kenntnisstand über eine intensive Weiterbildung laufend auf dem 

neuesten Entwicklungsstand zu halten. In beiden Unternehmen wird dabei die Qualifi-

zierung durch eine aktiv-fördernde Weiterbildungspolitik der Geschäftsleitungen unter-

stützt. Die Nutzung externer Angebote erfolgt - ähnlich wie im Falle des Pflegebe-

triebs - im Rahmen einer zwischen Geschäftsleitung und Beschäftigten abgestimmten 
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Entscheidungspraxis. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Qualifizierung - bzw. der Qua-

lifizierungsbedarf - werden in einem dialogischen Prozeß bestimmt, in dem neben den 

betrieblichen Anforderungen und Entwicklungszielen auch die Arbeitserfahrungen und 

Problemsichten der Beschäftigten wichtige Einflußgrößen sind. 

Branchenspezifische Notwendigkeiten sind ebenfalls ein wesentlicher Hintergrund für 

eine intensive Weiterbildungspraxis in dem Kfz-Verwertungsbetrieb. In dem ver-

gleichsweise neuen Geschäftsfeld der Kraftfahrzeugverwertung ist die Qualifizierung 

der Beschäftigten sowohl in der Verwaltung als auch in dem Bereich der Demontage 

von sehr großer Bedeutung, weil ein spezifisch ausgebildeter oder erfahrener Mitarbei-

terstamm für dieses Geschäftsfeld in der Region nicht vorhanden ist. Hinzu kommt, 

daß aufgrund der speziellen Entwicklung des Geschäftszweiges und der überbetriebli-

chen Vernetzung des Betriebes immer wieder neue Qualifikationen von den Mitarbei-

tern erworben werden müssen.  

Der Betrieb, der vor wenigen Jahren zunächst als Neugründung der regionalen Kfz-

Werkstätten zur Entsorgung der anfallenden Abfallstoffe entstand, hat sich mittlerweile 

von der engeren Bindung an die regionale Abfallwirtschaft gelöst und sich stärker zu 

einem mit etwa 50 europäischen Geschäftspartnern vernetzten Unternehmen des Kfz-

Ersatzteilhandels entwickelt. Die Verwertung von unterschiedlichen Werkstoffen sowie 

von Ersatzteilen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Autofabrikate und –modelle, ein-

schließlich deren Vertrieb auf dem nationalen und europäischen Markt, sind ohne die 

Nutzung von komplexen Datenbanken und die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von 

Herstellern, Kfz-Versicherern und Abnehmern nicht möglich. Einer kontinuierlichen und 

intensiven Qualifizierung der Beschäftigten kommt deshalb ein hoher Stellenwert zu, 

und sie wird in diesem Unternehmen im Rahmen einer aktiven betrieblichen Qualifizie-

rungspolitik auch gezielt unterstützt. Neben unterschiedlichen Formen der innerbetrieb-

lichen Qualifizierung (Vorträge, Schulungen, individuelle Beratung, individuelle Qualifi-

zierung am Arbeitsplatz) sind fachspezifische Lehrgänge und Kurse von besonderer 

Bedeutung, die in erster Linie von größeren mit diesem Geschäftszweig im weiteren 

Sinn verbunden Unternehmen durchgeführt werden, und die in der Regel außerhalb 

der Region als mehrtägige Kurse stattfinden. 

Die Nutzung solcher Weiterbildungsangebote einschließlich der Kostenübernahme 

durch den Betrieb sind hier selbstverständliche Praxis. Im Gegensatz zum Pflegebe-

trieb oder den Gastronomiebetrieben scheinen in diesem Unternehmen zeitbedingte 

Realisierungsprobleme keine herausragende Rolle zu spielen. Wie eine Mitarbeiterin in 

diesem Zusammenhang erläutert, bestehe prinzipiell - bei Krankheit oder Urlaub - im-
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mer wieder die Notwendigkeit, daß sich KollegInnen untereinander vertreten. Insofern 

sei man über den eigenen Arbeitsplatz hinaus soweit mit den Arbeitsgebieten von Kol-

legInnen vertraut, so daß auch bei einer weiterbildungsbedingten Abwesenheit die Er-

füllung anstehender betrieblicher Aufgaben nicht übermäßig beeinträchtigt werde.  

Auch in diesem Betrieb resultiert die Teilnahme an externen Weiterbildungsveranstal-

tungen aus einem gemeinsamen Abstimmungsprozeß zwischen Betriebsleitung und 

Beschäftigten, der sich an den konkreten Arbeitsanforderungen und den bevorstehen-

den Entwicklungen und Veränderungen im Betrieb orientiert. Insgesamt ergab sich der 

Eindruck, daß die Beschäftigten in Übereinstimmung mit der Geschäftsleitung ihre be-

rufliche Weiterqualifizierung als bedeutsam und zugleich als Normalität des Berufsall-

tags einschätzen. Die Wahrnehmung von externen Weiterbildungsangeboten stellt da-

bei ein Element der Qualifizierungspraxis dar, das neben weiteren Formen der Qualifi-

zierung einen eigenständigen, aber nicht überragenden Stellenwert hat. 

Wie in der Befragung der Unternehmensleitungen bereits deutlich geworden ist, hat die 

Nutzung externer Angebote in verschiedenen Betrieben keine überragende Bedeutung, 

weil Qualifizierungserfordernisse weitgehend durch innerbetriebliche Aktivitäten bear-

beitet werden. Wie sich am Beispiel des Unternehmens der Verpackungsindustrie wei-

tergehend zeigte, kann sich dabei aufgrund besonderer Prioritätensetzungen in größe-

ren Unternehmen die Qualifizierungspraxis sehr uneinheitlich darstellen. So werden in 

diesem mittelständischen Industrieunternehmen die Beschäftigten in der Produktion 

ganz überwiegend über innerbetriebliche Aktivitäten und dabei zugleich sehr systema-

tisch weiterqualifiziert, während für MitarbeiterInnen in den kaufmännisch-verwaltenden 

Tätigkeitsfeldern eine ähnlich zielgerichtete Qualifizierung nicht erkennbar ist. Für die 

Weiterbildung sind hier in erster Linie externe Angebote zu einschlägigen Themen von 

Bedeutung, wobei jedoch die Nutzung weitgehend von der individuellen Initiative ein-

zelner MitarbeiterInnen abhängig ist. 

„Das (die eigene Weiterbildung, d.V.) findet hier im kaufmännischen Bereich eigentlich viel 
durch externe Seminare statt, daß ich in meinem Bereich auch mal auf EDV-Schulungen gehe, 
daß ich (...) mal auf IS0-Schulungen gehe, dann lese ich Literatur dazu, also da muß man sich 
schon ein bißchen qualifizieren...“ (I-3/13) 

Ganz im Gegensatz hierzu wird die Qualifizierung im Produktionsbereich überwiegend 

intern und gleichzeitig sehr systematisch organisiert. Eine strukturell wichtige Rolle 

kommt hier den Qualitätsbeauftragten zu, die im Rahmen ihrer Aufgaben der Qualitäts-

sicherung auch für die Weiterbildung zuständig sind (vgl. ergänzend Punkt 5.4). Exter-

ne Weiterbildung in Form von Kursen und Lehrgängen wird in der Regel nur dann in 

Anspruch genommen, wenn man Qualifizierungserfordernisse mit dem betriebsinter-
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nen know-how nicht abdecken kann. Dies kann bei der Einführung neuer Maschinen 

gegeben sein, oder wenn in bestimmten Bereichen Grundkompetenzen aufgefrischt 

werden müssen. In solchen Fällen nehmen dann Fachkräfte an entsprechenden exter-

nen Kursen teil, die in der Regel von Hersteller- und Lieferantenfirmen angeboten wer-

den: 

„Es werden grundsätzlich auch erfahrene Mitarbeiter (...) in den Freitagsschulen immer wieder 
in ihrem Wissen aufgefrischt. Auch wenn wir das nicht mehr wie bisher machen können, werden 
diese Mitarbeiter auch auf Lehrgänge geschickt. Zum Beispiel haben wir einen Elektriker im 
Werk II und haben dort seit April 98 eine Riesenmaschine von der Firma (...). Das ist ein Rie-
senkasten Elektronik, das können wir intern gar nicht selber schulen. Und dieser Mitarbeiter war 
jetzt eine Woche zu einem lntensivkurs bei der Firma und hat sich da nur mit der Elektronik 
dieser Maschine befaßt.“ (I-3/6) 

Die Teilnahme an derartigen Lehrgängen ist im Produktionsbereich Bestandteil einer 

systematischen Qualifizierung, die in Zusammenhang mit den Anforderungen des Qua-

litätssicherungssystems (ISO 9000ff) aufgebaut wurde und in erster Linie über interne 

Schulungen getragen wird. Die von Fall zu Fall vorgenommene Entsendung von Fach-

kräften zu externen Veranstaltungen ist u.a. auch für den Nachweis der Qualifizierung 

erforderlich, der im Rahmen der Zertifizierung vorzulegen ist. Gleichzeitig spielen auch 

Motivationsüberlegungen in die Weiterbildungsentscheidungen hinein, wobei den Be-

schäftigten auch finanzielle Vorteile für ihre Qualifizierungsbemühungen in Aussicht 

gestellt werden: 

„...es ist ja immer auch eine Art Motivation für die Mitarbeiter. Wenn Sie einen Mitarbeiter auch 
mal auf einen Lehrgang schicken, ist der ganz anders motiviert, als wenn Sie sagen: du bleibst 
mal an deiner Maschine und machst nichts anderes. Die Motivation ist hier ein wichtiger Be-
standteil, auch um die Leute bei der Stange zu halten. Und wenn sie wissen, sie werden ge-
schult, dann sehen sie ihre Arbeit hier auch ganz anders. Und sie haben immer die Möglichkeit, 
durch eine bessere Schulung auch einen besseren Lohn zu erzielen oder mehr Verantwortung 
zu übernehmen. Je qualifizierter sie sind, um so höher kann man sie ja auch in den Lohngrup-
pen einstufen. Wenn sie immer sagen, gut du bleibst hier kleiner Hilfsarbeiter, dann schalten die 
irgendwann ab. Wer gar nicht will, gut der braucht auch nicht. Gezwungen wird keiner zur Quali-
fizierung.“ (I-3/7) 

Insgesamt hat im Produktionsbereich die innerbetriebliche Qualifizierung eindeutig Pri-

orität. Über sie wird auch Qualifizierungsbedarf abgedeckt, der bei der Einführung neu-

er Maschinen erforderlich wird, da man die von den Herstellern durchgeführten Einwei-

sungen für unzureichend hält. Da in der Regel kapitalintensive Neuinvestitionen im 

Maschinenpark nur in größeren Zeitabständen erfolgen, sind derartige Qualifizie-

rungsmaßnahmen insgesamt nicht sehr häufig notwendig. Da zudem Veränderungen 

in der Produktionstechnik überwiegend nicht substantiell, sondern schrittweise eintre-

ten und die FacharbeiterInnen über ein gutes Qualifikationsfundament verfügen, kann 

man den vorhandenen Qualifizierungsbedarf auch sehr gut eigenständig bewältigen. 
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Auf die Frage, inwieweit die Hersteller der Produktionstechnik das dazugehörige know-

how mitliefern, führt ein Mitarbeiter aus:  

„...das machen die gar nicht. Wenn eine neue Maschine kommt, gibt es eine Einweisung. Wir 
haben dann hier einen Monteur, der mit den Leuten die Sachen durchspricht und sagt: dies und 
das, und so muß es sein und so weiter und sofort (...) Aber es ist ja so: diese Maschinen sind 
vom Prinzip her alle gleich, so daß man da nicht groß was ganz Neues lernen muß. Was wir da 
brauchen, das kann man besser hier intern machen. Wie gesagt, an diesen Samstagen, die wir 
hier einfügen (als Schulungstage, d.V.) hat man Ruhe, man kann jedes einzelne Detail durch-
gehen und kann da vernünftig ausbilden.“ (I-3/4) 

Insgesamt kommt man mit der internen Qualifizierung sehr gut zurecht, solange nicht 

grundlegende Innovationen die eigenen qualifikatorischen Kapazitäten überfordern. Im 

Moment befindet man sich etwas mehr unter Druck, neue Entwicklungen der Produkti-

onstechnik im Betrieb schnell genug nachzuvollziehen. Auf die Frage, ob und in wel-

cher Form Weiterbildungsangebote externer Anbieter für die weitere Entwicklung der 

Qualifizierungspraxis notwendig sein könnten, führten die befragten Mitarbeiter aus: 

,,Ich würde mal sagen, daß wir im Moment ganz gut zurecht kommen. (.) Ja, doch, im Moment 
ja. Es ist nur die Sache, daß wir zur Zeit einen solchen Aufschwung haben, daß wir etwas 
schwer (mit der Qualifizierung, d.V.) mitkommen, und nun auf den Schulungen uns dann wieder 
in diese Gebiete reinknien müssen.“ (I-3/17) 

Wie anhand dieses Industrieunternehmens in besonderer Weise deutlich wurde, kön-

nen sich im Rahmen betrieblicher Prioritätensetzungen in größeren Unternehmen so-

wohl die Nutzung externer Angebote wie auch die Intensität und Systematik der Quali-

fikationsförderung in einzelnen Funktionsbereichen sehr unterschiedlich darstellen 

bzw. eine aktive betriebliche Förderung und individuelle Qualifizierung nebeneinander 

existieren. Die Diskrepanzen im Entwicklungsniveau der Qualifizierungspraxis zwi-

schen Produktion und kaufmännisch-verwaltendem Bereich lassen sich dahingehend 

interpretieren, daß in der Industrie Konzepte der Produktivitätssteigerung und Quali-

tätssicherung sich bislang vorrangig auf betriebliche Kernbereiche konzentrierten und 

hier auch Prioritäten in der Qualifizierung gesetzt wurden. Demgegenüber wurde der 

kaufmännisch-verwaltende Funktionsbereich erst in jüngerer Zeit - im Rahmen neuer 

Management- und Organisationskonzepte – zum Ziel von Modernisierungs- und Opti-

mierungsstrategien, die insgesamt noch nicht sehr verbreitet sind. Dieser Sachverhalt 

scheint auch in dem befragten Unternehmen der Fall zu sein. 

Festzuhalten bleibt, daß die Nutzung externer Weiterbildungsangebote lediglich eines 

von mehreren Instrumenten der Qualifikationsförderung ist und daß diese sich hinsicht-

lich Umfang und Intensität je nach den branchenspezifischen Rahmenbedingungen 

und jeweiliger Ausrichtung der betrieblichen Qualifizierungsstrategie sehr unterschied-
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lich gestalten kann. Dabei fällt auf, daß die Nutzung externer Angebote für den Qualifi-

kationserwerb vor allem dann von Bedeutung ist, wenn sie aufgrund der branchen- und 

betriebsspezifischen Anforderungen dringend erforderlich ist, und/oder wenn die 

Wahrnehmung von Angeboten in eine bewußt und gezielt praktizierte Qualifizierungs-

politik eingebettet ist, weil der Weiterbildung ein hohes Gewicht für die Betriebsentwick-

lung und Konkurrenzfähigkeit beigemessen wird. 

Bemerkenswert ist, daß sich aus den Ausführungen der Befragten kaum Hinweise dar-

auf ergeben haben, daß von Seiten der Beschäftigten eine intensivere Nutzung exter-

ner Weiterbildungsangebote durch den Betrieb oder die Verbesserung der inhaltlichen 

Angebotsstruktur in der beruflichen Weiterbildung grundsätzlich für notwendig oder 

wünschenswert gehalten wird. 

Insgesamt verweisen die Schilderungen der Befragten sehr deutlich darauf, daß die 

Nutzung von Weiterbildungsangeboten wie auch die Ausrichtung betrieblicher Qualifi-

zierungsstrategien sich sehr pragmatisch an den jeweiligen Unternehmenszielen und 

betrieblichen Aufgabenfeldern orientieren. Sieht man von besonderen individuellen 

Weiterbildungsinteressen ab (die aber nicht Gegenstand der Untersuchung waren), die 

Beschäftigte in Zusammenhang mit beruflichen Entwicklungsperspektiven haben mö-

gen, läßt sich feststellen, daß die Beschäftigten Weiterbildungsangebote zur Bewälti-

gung betrieblicher Aufgaben in dem Maße zur Kenntnis nehmen und daran teilnehmen, 

wie es von der gegebenen betrieblichen Qualifizierungspraxis nahegelegt wird. Der 

konkreten Förderpraxis der Betriebsleitungen kommt bei der Wahrnehmung externer 

Weiterbildungsangebote zentrale Bedeutung zu. 

 

5.3 Innerbetriebliche Qualifizierung und „learning by doing“ 

Es ist bereits gezeigt worden, daß die Nutzung externer Weiterbildungsmöglichkeiten 

in Form von Seminaren, Kursen und Lehrgängen nur ein Teil der betrieblichen Qualifi-

zierungspraxis ist. In den Unternehmen werden zugleich vielfältige Formen der inner-

betrieblichen Qualifikationsförderung praktiziert, die vielfach nicht die Form organisier-

ter Schulungsveranstaltungen haben, sondern – als arbeitsintegrierte Qualifizierung – 

in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bewältigung von Arbeitsaufgaben stehen. 

Auch die Beschäftigtenbefragung bestätigt die in der Betriebsbefragung festgestellte 

hohe Bedeutung der innerbetrieblichen Qualifizierung. Wie sich dabei weitergehend 

zeigte, können jedoch Handhabung und Wirkungen von arbeitsintegrierten Qualifizie-

rungsformen sehr unterschiedlich ausfallen und u.U. diese Qualifizierungsaktivitäten für 
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den Kompetenzerwerb nahezu bedeutungslos bleiben. Diese Problematik soll im fol-

genden am Beispiel des „learning by doing“ verdeutlicht werden. Darüber hinaus wird 

auf weitere Aspekte der betrieblichen Qualifizierungspraxis, wie sie in der Beschäftig-

tenbefragung zusätzlich erkennbar wurden, eingegangen. 

In der Wahrnehmung der Beschäftigten stellen sich arbeitsintegrierte Qualifizierungs-

formen vielfach als ein „learning by doing“ dar, in dem der Qualifikationserwerb über 

Ausprobieren, Unterweisungen, die individuelle Beschaffung von Informationen, das 

problembezogene Gespräch u.ä.m. erfolgt. Wie bereits aufgezeigt, findet dieses nicht 

seminarförmige, arbeitsintegrierte Lernen seit einigen Jahren in der Weiterbildungsdis-

kussion und in diesem Zusammenhang der Kompetenzerwerb, der sich über die An-

eignung von Erfahrung vollzieht, vermehrt Beachtung (vgl. Kapitel I). 

Die Relevanz des Lernens durch Praxis für den Kompetenzerwerb wird deutlich, wenn 

man sich vor Augen führt, daß Fähigkeiten erst dann wirklich angeeignet werden, wenn 

sie konkret praktiziert und über einen gewissen Zeitraum so angewendet werden, daß 

sie in diesem Prozeß in einer Weise verfestigt werden, daß sie für die betreffenden 

Personen den Charakter des Neuen und Ungewohnten verlieren und zu einem stabilen 

Element der Handlungsfähigkeit werden. Insofern läßt sich sagen, daß der tatsächliche 

Erwerb neuer Qualifikationen im Kern eigentlich unmittelbar im Arbeitsprozeß, bei der 

konkreten Bewältigung von anstehenden Aufgaben stattfindet. Diese Feststellung 

kennzeichnet auch die Art und Weise, wie die meisten der befragten Beschäftigten 

ihren Prozeß der Aneignung von beruflichen Fähigkeiten selbst sehen und verschie-

dentlich als „learning by doing“ charakterisieren. 

Wie sich in der genaueren Analyse zeigte, ist das „learning by doing“ aber nicht nur als 

spezifische Form des Lernens und Kompetenzerwerbs des Individuums anzusehen. Im 

betrieblichen Arbeitszusammenhang kann das „learning by doing“ auch eine Methode 

der Qualifizierung und Bestandteil der betrieblichen Weiterbildungsstrategie sein. In 

diesen Fällen (z. B. im Kfz-Verwertungsbetrieb oder den IT-Unternehmen) läßt sich 

auch dann ein zielgerichteter Qualifikationserwerb beobachten, wenn die Qualifizierung 

weitgehend in individueller Eigenregie der Beschäftigten erfolgt (etwa über die indivi-

duelle Beschaffung von Informationen). Ist die Einbindung in eine explizite Qualifizie-

rungsstrategie nicht gegeben, muß demgegenüber davon ausgegangen werden, daß 

das „learning by doing“ wenig zielgerichtet erfolgt und der Qualifikationserwerb eher 

den Charakter eines „trial and error“-Verfahrens annehmen kann. 

Unsere Befunde deuten insgesamt darauf hin, daß arbeitsintegrierte Formen der Quali-

fikationsförderung erst dann eine nachhaltigere Wirkung entfalten, wenn die Intention 
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der Qualifikationsförderung für die Beschäftigten klar erkennbar ist, bzw. wenn sich 

einzelne Qualifizierungsaktivitäten im Gesamtrahmen einer vorhandenen Qualifizie-

rungsstrategie bewegen, die zugleich für die Beschäftigten hinreichend transparent ist. 

Ist dies der Fall, werden auch eigenständige Initiativen der Qualifizierung entwickelt, 

sei es in der Form des „learning by doing“ oder indem Beschäftigte von sich aus Vor-

schläge zur Weiterbildung entwickeln.  

Im folgenden werden diese Ergebnisse anhand verschiedener Fallbeispiele verdeut-

licht. 

 

5.3.1 „Wir haben hier eigentlich dieses learning by doing“ 

Im Falle der Kindergärten finden Qualifizierungsprozesse im Bereich pädagogischer 

Themen gelegentlich in der Form der Hinzuziehung von externen Experten statt, wenn 

beispielsweise wegen besonderer Probleme der Umgang mit verhaltensgestörten Kin-

dern bearbeitet werden soll. Daneben werden Fachaufsätze als Grundlage für die in-

terne Auseinandersetzung mit verschiedenen Fachfragen genutzt. Als eher indirekte 

Formen der Qualifizierung werden von den Erzieherinnen die Kontakte zu Fachberate-

rInnen der jeweiligen Träger oder die Teilnahme am Arbeitskreis der Leiterinnen der 

städtischen Kindergärten eingeordnet. Insgesamt wird derartigen Möglichkeiten der 

Kompetenzentwicklung im Vergleich zur Teilnahme an externen Kursen für den Quali-

fikationserwerb jedoch eine eher geringe Bedeutung zugemessen. 

In Zusammenhang mit dem Computereinsatz am Arbeitsplatz sind neben den pädago-

gischen Fähigkeiten vermehrt EDV-spezifische Kompetenzen erforderlich geworden. 

Im Gegensatz zum pädagogischen Aufgabenbereich, in dem die Nutzung externer An-

gebote seit langem übliche Praxis ist, werden Fähigkeiten zum Technikumgang nahezu 

ausschließlich über das ,,learning by doing“ am Arbeitsplatz entwickelt. In einigen die-

ser Betriebe haben Beschäftigte zwischenzeitlich ihre Qualifikationen mit Hilfe von 

Verwandten, Bekannten und eigenen Bemühungen in einer Weise erweitert, daß der 

Computer nicht nur ein technisches Hilfsmittel zur Erledigung von Verwaltungsaufga-

ben im engeren Sinne ist, sondern das Potential dieses Hilfsmittels so umfassend ge-

nutzt wird, daß das computergestützte Arbeiten mittlerweile eine eigenständige Bedeu-

tung im Rahmen der pädagogischen Arbeit gewonnen hat. 

Von den Erzieherinnen wird dabei mit Hinweis auf ihre sonstigen Erfahrungen des 

Kompetenzerwerbs deutlich gemacht, daß sie eine Aneignung neuer Fähigkeiten über 
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das praktische Handeln bzw. nach dem Verfahren des „learning by doing“ als durchaus 

angemessenes Vorgehen ansehen: 

„Wir haben den Computer bekommen und arbeiten eigentlich damit von Anfang an. Wir hatten 
einmal eine kurze Einführung in einer Institution (...), die uns eigentlich nicht so viel gebracht 
hat. Wir haben eigentlich dieses learning by doing (...) Wir arbeiten schon ganz lange damit und 
auch ganz gut.“ (KG-2/5) 

In einer anderen Einrichtung wurden erst vor kürzerer Zeit Computer eingeführt. Auch 

hier gab es zu Beginn nur eine kurze Einführung. Im Hinblick auf den derzeitigen Kurs 

gehen die Befragten jedoch davon aus, daß sie letztlich die notwendigen Fähigkeiten 

über die praktische Handhabung im Arbeitsalltag erwerben: 

„Wir haben den jetzt alle auf dem Schreibtisch stehen. Es kam dann jemand von der Stadt und 
hat versucht, uns ein bissel einzuführen, in zwei Stunden , aber (lachend) das haben wir nicht 
ganz so schnell begriffen (...) und wir belegen jetzt diesen Kurs, und müssen nachher eben 
sehen. Wie schon gesagt, das Auto fahren lernt man nicht dann, wenn man den Führerschein 
macht, sondern dann, wenn man fährt.“ KG-3/4,6) 

Daß die für den Technikumgang erforderlichen Fähigkeiten über eine weitgehend indi-

viduelle, arbeitsintegrierte Qualifizierung angeeignet werden, hängt in den Kindergärten 

wesentlich damit zusammen, daß für Weiterbildung nur sehr begrenzte finanzielle Res-

sourcen zur Verfügung stehen, und gleichzeitig die Förderung von pädagogischen 

Qualifikationen eindeutig Priorität in der Weiterbildung hat. Insgesamt stehen den ein-

zelnen städtischen Kindergärten für die Weiterbildung je Mitarbeiterin Mittel in Höhe 

von 200 DM im Jahr zur Verfügung. Sie werden überwiegend für die Teilnahme an 

fachlichen Weiterbildungsangeboten im Bereich der frühkindlichen Pädagogik (Teil-

nehmergebühr, Fahrtkosten usw.) eingesetzt, wobei in der Regel die Entscheidungen 

über den konkreten Mitteleinsatz von den Beschäftigten und der Leiterin gemeinsam 

getroffen werden. Die knappen Mittel werden für die Weiterbildungssituation als sehr 

unbefriedigend angesehen, zumal sie auch gelegentlich für externe Referenten oder 

Experten eingesetzt werden, wenn für bestimmte pädagogische Fragestellungen Quali-

fizierungsbedarf besteht.  

Vor dem Hintergrund der anstehenden Vernetzung der Kindergärten wurde nach zwei 

bis drei Jahren des Computereinsatzes nunmehr ein erster mehrtägiger Kurs (außer-

halb der Arbeitszeit) zur systematischen Einführung in die Datenverarbeitung und als 

Grundlage für das anzuwendende Programm ohne Belastung des Etats der Kindergär-

ten durch die Stadt organisiert. Dieser Kurs entstand weitgehend auf Initiative der Kin-

dergärten selbst, die wegen des mit der Vernetzung verbundenen neuen EDV-

Programms eine Weiterbildung angeregt und eingefordert hatten. 
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Im Falle der Kindergärten resultiert die bisher praktizierte Qualifizierungsform des „lear-

ning by doing“ in erster Linie aus knappen finanziellen Ressourcen und einer Prioritä-

tensetzung zu Gunsten klassischer Felder der beruflichen Fachkompetenz. Das „lear-

ning by doing“ ist hier also kein bewußtes Element einer betrieblichen Qualifizierungs-

strategie, sondern ergibt sich aus dem Zusammenspiel von neuen Anforderungen 

(Computereinsatz, Vernetzung) und begrenzten finanziellen Mitteln, in dem die Dring-

lichkeit unterschiedlicher Qualifizierungserfordernisse (Computereinsatz, pädagogische 

Anforderungen) und verfügbarer Ressourcen untereinander abgewogen werden.  

Wie sich zugleich anhand dieses Beispieles erkennen läßt, sind Qualifizierungsent-

scheidungen nicht unbedingt einlinig zweckrational auf bestimmte Qualifizierungsziele 

bezogen, sondern werden auch unter Einfluß von Betriebstraditionen, verfügbaren 

Ressourcen oder vielleicht auch zufällig getroffen, wie es das Zustandekommen der 

Bewilligung eines Computerkurses durch die Stadt nahelegt. Offenbar wurde eine Qua-

lifizierung der Beschäftigten in einem organisierten Weiterbildungskurs der Datenver-

arbeitung von Seiten der Stadt über einen längeren Zeitraum hinweg als nicht wichtig 

angesehen. 

Das Vorgehen der Erzieherinnen beim Einfordern eines Computerkurses deutet dar-

über hinaus darauf hin, daß eigenständige Initiativen für eine weitergehende Weiterbil-

dung in organisierter Form erst dann entwickelt werden, wenn ein gewisses Maß an 

Grunderfahrungen im Umgang mit einer neuen Anforderung (hier Computernutzung) 

vorliegt, die es den betreffenden Personen ermöglicht, sowohl den Bedarf wie auch die 

Notwendigkeit einer vertiefenden Weiterbildung außerhalb des Arbeitsprozesses zu 

erkennen. 

 

5.3.2 „Learning by doing“ als bewußt praktizierte Qualifizierungsform 

Im Gegensatz zu den Kindergärten stellt das „learning by doing“ im Falle des Kfz-

Verwertungsbetriebs eine von mehreren bewußt eingesetzten Methoden der betriebli-

chen Qualifikationsförderung dar. 

In diesem Unternehmen kommt ein vielfältiges Spektrum an Qualifizierungsformen zum 

Einsatz. Neben der Teilnahme an externen Seminaren und Kursen oder der Einladung 

von Experten zu internen Weiterbildungsveranstaltungen (etwa zum Themenbereich 

Umweltschutz) ist das problemorientierte Gespräch im unmittelbaren Arbeitszusam-

menhang ein besonders wichtiges Instrument, das sowohl zur Ermittlung des Qualifi-

zierungsbedarfs, wie auch gegebenenfalls zu dessen unmittelbarer Deckung dient.  
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Organisierten Schulungen außerhalb des Arbeitsprozesses wird zwar grundsätzlich 

hohe Bedeutung für den Qualifikationserwerb beigemessen („Jeder, der mit dem 

Handwerkszeug umgeht, macht eine Schulung“), doch hat in diesem Betrieb die ar-

beitsintegrierte Qualifizierung zugleich sehr hohe Bedeutung. Der hohe Stellenwert der 

nicht seminarförmigen Qualifikationsförderung ist wesentlich vor dem Hintergrund zu 

sehen, daß sich in dem betreffenden Geschäftsfeld Umfeldbedingungen und Arbeitsan-

forderungen sehr dynamisch verändern, so daß eine in den Arbeitsprozeß integrierte 

Qualifizierung als problemadäquate Lösung angesehen wird. 

Wie bereits im Interview mit der Betriebsleitung deutlich geworden war, hatte man ver-

schiedentlich mit der Nutzung vorhandener Weiterbildungsangebote eher negative Er-

fahrungen gemacht. Die Weiterbildungsveranstaltungen wurden insgesamt als zu „ab-

gehoben“ von der konkreten Arbeitsrealität und zu „vollgepackt mit theoretischem 

Fachwissen“ erfahren und für die konkreten - und sehr spezifischen - betrieblichen 

Qualifizierungserfordernisse als wenig geeignet bewertet. In diesem Zusammenhang 

hat man in dem Unternehmen sehr konkrete Vorstellungen einer geeigneten Qualifizie-

rungspraxis entwickelt und nach den vorliegenden Informationen auch weitgehend rea-

lisiert. Dreh- und Angelpunkt des Qualifizierungsmodells ist, daß grundsätzlich die kon-

kreten Anforderungen im Arbeitsprozeß und die dort erkennbaren Qualifizierungserfor-

dernisse als Ausgangspunkt genommen werden und dann - je nachdem was im Einzel-

fall sinnvoll und notwendig erscheint - über die Nutzung von externen Angeboten oder 

die Durchführung interner Kurse, Vorträge, Unterweisungen u.ä. entschieden wird. Ei-

ne grundlegende Basis für die Identifizierung von Qualifikationsproblemen ist ein konti-

nuierlicher Dialog im Betrieb. Sehr häufig werden dabei Qualifikationsdefizite unmittel-

bar an Ort und Stelle bearbeitet: 

„Wir merken das, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt: da ist so ein komisches Ding und da 
steht ‘E-Werk‘ drauf, das knallt, und was mache ich damit? Dann sage ich: ja was mach ich 
damit (..) und so ist der Bedarf da (...) Dann gibt es regelmäßige ‚Besprechungen‘, die finden in 
der Form statt, daß meine Mitarbeiter mit mir über den Hof gehen, und je nachdem, wer dann 
ein Problem sieht, wird dann gesagt: Komm, das und das zeige ich dir mal. Und dann wird dar-
über gesprochen.“ (I-1/21) 

Die Beschäftigten werden von der Betriebsleitung gezielt aufgefordert und bestärkt, 

Unterstützung bei der Bewältigung von Aufgaben, bei denen sie noch nicht über die 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, anzufordern. Dies kann in der 

Form geschehen, daß Bedarf an organisierter Weiterbildung angemeldet wird. Es kann 

aber auch vorkommen, daß zur Klärung von speziellen Problemen die Beratung durch 

externe Fachleute in Anspruch genommen wird, zu denen die MitarbeiterInnen auch 

von sich aus Kontakt aufnehmen: 
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„Ich meine, wenn es in irgendeinem Betrieb Probleme gibt, liegt das nur an der Firma selber. 
Weiterbildungskurse werden genug angeboten (...) Und wenn es irgendwelche Sachen gibt, da 
sagt er (der Geschäftsführer, d.V.): habt ihr Fragen oder ist sonst etwas. Dafür werden wir frei-
gestellt. Ich kann auch zu einem Rechtsanwalt gehen und mir alles erklären lassen, wenn ich 
das möchte (...) Alles, was ich meine zu benötigen, da kann ich hingehen und daran teilneh-
men. Wenn ich zum Beispiel Fragen habe, im Moment haben wir Sachen mit einem Rechtsan-
walt, da habe ich nicht so viel Ahnung. Da habe ich mit unserem Rechtsanwalt nächste Woche 
ein Gespräch und da werde ich wohl den ganzen Tag sein, und das wird bezahlt. Also ich habe 
da keine Probleme.“ (I-1/34) 

 

5.3.3 „Learning by doing“ als unerkannte Qualifizierung 

Bei den Ausführungen der Beschäftigten fiel insgesamt auf, daß die kontinuierliche 

Erweiterung der eigenen Qualifikationen im und durch den Arbeitsprozeß zwar deutlich 

gesehen wird, diese eng mit dem unmittelbaren Arbeitsprozeß verbundene Qualifizie-

rung jedoch überwiegend als eine allgemeingültige Alltagserfahrung und als ein selbst-

verständlicher Nebeneffekt der Arbeit eingeordnet wird. Zumeist wurde erst über die 

inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Fragen den Beteiligten im Verlauf der Grup-

pendiskussion überhaupt bewußt, daß es sich beim „learning by doing“ oder bei ande-

ren Formen der arbeitsintegrierten Qualifikationsförderung um Aktivitäten der Kompe-

tenzentwicklung handelt, die mit veränderten Anforderungen des Betriebs und des ei-

genen Arbeitsbereichs in einem engem Zusammenhang stehen. „Learning by doing“ 

wird jedoch erst dadurch zu einer spezifischen Form der Qualifizierung, wenn es sich 

aufgrund der deutlich erkennbaren Qualifizierungsintention oder aufgrund der einge-

setzten Methode von der Ebene der alltäglichen Arbeitserfahrung abhebt und Anlaß 

und Intention der Qualifizierung den Beschäftigten klar bewußt ist. 

Bei den oben skizzierten Fallbeispielen (Kindergärten, Kfz-Verwertungsbetrieb) stellt 

sich die arbeitsintegierte Qualifizierung und insbesondere ihre Einbindung in eine be-

triebliche Förderung zwar sehr unterschiedlich dar, gleichwohl sind sich die Beschäftig-

ten klar darüber bewußt, daß es sich hierbei um den Erwerb bestimmter Fähigkeiten 

für die Bewältigung betrieblicher Anforderungen handelt. Wie gezeigt, erfolgt in einem 

Fall der Qualifikationserwerb in einem Teilgebiet neu geforderter Fähigkeiten (Compu-

terumgang im Kindergarten) als individuelle Qualifizierung in der Form des „learning by 

doing“, die von den Befragten als spezifische Methode des Kompetenzerwerbs defi-

niert wird. Im anderen Fall (Kfz-Entsorgung) sind die Beschäftigten explizit von betrieb-

licher Seite aufgefordert, individuelle Initiativen der Qualifizierung zu entwickeln, wo 

immer diese - neben den sonstigen Qualifizierungsaktivitäten im Betrieb - zur Bewälti-

gung von Arbeitsaufgaben erforderlich werden. Für die Bewältigung der Arbeitsanfor-
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derungen werden von den Beschäftigten selbst auch gezielt arbeitsintegrierte Metho-

den der Qualifizierung eingesetzt. 

Bei der Befragung der Beschäftigten in einem der beiden Gastronomiebetriebe zeigte 

sich demgegenüber, daß es im Betrieb zwar beabsichtigt ist, im Rahmen des Arbeits-

prozesses durch Information und Anleitung im Rahmen eines „learning by doing“ Kom-

petenzen zu fördern. Allerdings werden diese Aktivitäten von den Beschäftigten nicht 

als Akte der Qualifikationsförderung erkannt und mit ihrer Kompetenzentwicklung nicht 

in Verbindung gebracht. 

Wie den Schilderungen der Betriebsleitung zu entnehmen war, besteht in dem betref-

fenden Betrieb eine wichtige Form der Qualifikationsförderung darin, daß nach Mög-

lichkeit in jedem Jahr externe Fachkräfte (des Verwandtschaftskreises) aus anderen 

Hotelbetrieben für mehrere Wochen in der Küche mitarbeiten. Die Beschäftigten wür-

den durch diese angeleitet sowie Anregungen für ihre Tätigkeit erhalten, und dadurch 

neue Fähigkeiten erwerben. Wie sich herausstellte, waren sich jedoch die Mitarbeite-

rInnen des Betriebs dieser Zielvorstellung nicht bewußt. Obwohl auch hier im Rahmen 

der Gruppendiskussion eine intensivere Auseinandersetzung mit Arbeitsanforderungen 

und damit verbundenen Kenntnissen und Fähigkeiten erfolgte und zu erwarten war, 

daß darüber - wie auch in anderen Fallbetrieben - implizit bleibende Formen der ar-

beitsintegrierten Qualifizierung im Gesprächsverlauf transparent und bewußt werden 

könnten, sprachen die befragten MitarbeiterInnen die zeitweilige Mitarbeit externer 

Fachkräfte von sich aus nicht an. Auch auf gezieltes Nachfragen wurde keinerlei Be-

ziehung zum eigenen Qualifikationserwerb gesehen. Stattdessen wurde bei Qualifizie-

rungsfragen von den Beschäftigten eher allgemein und abstrakt auf die Notwendigkeit 

von Weiterbildung in Zusammenhang mit der Branchenentwicklung und veränderten 

betrieblichen Anforderungen verwiesen. Dabei wurden die Veränderungen - wie größe-

re Kundennähe oder die Erschließung neuer Marktsegmente - weder mit zu erwarten-

den Veränderungen ihrer Arbeits- und Qualifikationsanforderungen, noch mit besonde-

ren Qualifizierungsstrategien des Betriebes verknüpft, was auch als Indiz für die eher 

gering ausgeprägte betriebliche Qualifizierungspraxis angesehen werden kann. 

Das unspezifische, implizit bleibende Ziel (Erweiterung von Fähigkeiten) verhindert 

offenbar, daß die Beschäftigten die Qualifizierungsintention erkennen und sich als Sub-

jekte in einem betrieblichen Qualifizierungsprozeß verstehen können. Da zudem die 

arbeitsintegrierte Anleitung und Unterweisung die weitgehend alleinige Form der Quali-

fikationsförderung in diesem Betrieb ist, und da diese Methode der Qualifizierung we-

der mit einer expliziten, für die Beschäftigten transparenten Qualifizierungsstrategie, 
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noch mit anderen Qualifizierungsformen - wie etwa der Teilnahme an externen Kursen 

der beruflichen Weiterbildung oder anderen internen Qualifizierungsbemühungen - in 

Verbindung gebracht werden kann, werden den Beschäftigten die im Arbeitsprozeß 

gegebenen Anregungen und Anleitungen als Akte der Erweiterung ihrer Fähigkeiten 

nicht bewußt. 

Ist demgegenüber bei arbeitsintegrierten Anleitungen und Unterweisungen Qualifizie-

rung als Intention erkennbar und ist für die Beschäftigten transparent, daß diese ein 

Element unter anderen der betrieblichen Qualifizierungspraxis sind, werden sie auch 

deutlich als Akte der Qualifikationsförderung registriert und dabei positiv als Unterstüt-

zung bei der Bewältigung von Arbeitsanforderungen eingeordnet.  

Dies zeigte sich besonders deutlich sowohl anhand des bereits skizzierten Beispiels 

des Kfz-Verwertungsbetriebes, als auch anhand des zweiten in die Beschäftigtenbe-

fragung einbezogenen Gastronomiebetriebes, in dem die arbeitsintegrierte Qualifizie-

rung die im Betrieb typische Form der Qualifikationsförderung ist. Schwerpunkt der 

Qualifizierung ist hier die Förderung von sozialen Kompetenzen, die in Zusammenhang 

mit den spezifischen Veränderungen in der Gastronomiebranche besonders an Ge-

wicht gewonnen haben. Hier hoben die Beschäftigten von sich aus hervor, daß die 

Fähigkeit, auf unterschiedliche Gäste angemessen eingehen zu können, im Betrieb 

gezielt gefördert wird, indem im Rahmen von Arbeitsbesprechungen konkrete Konflikte 

oder Probleme beim Umgang mit Gästen aufgegriffen und mögliche Lösungswege be-

sprochen oder in einer Art Rollenspiel gemeinsam bearbeitet werden. Auch wenn in 

diesem Gastronomiebetrieb, ebenfalls im Vergleich zu Betrieben anderer Branchen, 

die berufliche Weiterbildung keinen überragenden Stellenwert hat, wurde doch sehr 

deutlich, daß die Beschäftigten diese Aktivitäten als Formen der Qualifikationsförde-

rung einordnen und auch die sonstigen betrieblichen Qualifizierungsbemühungen klar 

registrieren und als solche anerkennen. So wurde etwa darauf verwiesen, daß die Be-

triebsleitung sich ausdrücklich darum bemühe, die Beschäftigten zur Teilnahme an 

externen Weiterbildungsveranstaltungen zu motivieren. 

Dabei scheint eine arbeitsintegrierte Qualifikationsförderung, wenn sie bewußter Be-

standteil der betrieblichen Qualifizierungspolitik ist, durch den - zumindest in kleineren 

Unternehmen - damit verbundenen intensiveren kommunikativen Austausch zwischen 

Betriebsleitung und Beschäftigten auch dazu beizutragen, daß die Anlässe und nähe-

ren Hintergründe der Qualifizierung für die Beschäftigten transparenter werden und sie 

sich in stärkerem Maße mit den veränderten Anforderungen des Betriebs auseinander-

setzen. So zeigten sich die Befragten im vorliegenden Falle insgesamt über die sich 
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abzeichnenden neuen Geschäftsaktivitäten, wie die vorgesehene Intensivierung der 

Werbung (Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und Busunternehmen, Nutzung des 

Internet) und die damit verbundene ProfiIschärfung des Betriebes gut informiert und sie 

hatten auch weitaus mehr als im Falle des anderen Gastronomiebetriebs die Bedeu-

tung der veränderten Rahmenbedingungen der Branche und der Veränderungen im 

Betrieb für ihre Arbeits- und Qualifikationsanforderungen reflektiert.  

Offenkundig ist davon auszugehen, daß arbeitsintegrierte Formen der Qualifizierung 

zwar wesentlich zur Kompetenzentwicklung beitragen können, eine besondere Effekti-

vität der Qualifikationsförderung jedoch nicht schon deshalb unterstellt werden kann, 

weil die Qualifizierung zeitlich und räumlich eng mit dem Arbeitsprozeß verbunden ist. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine zielgerichtete Qualifizierung - auch in der Form 

des „learning by doing“ - scheint vielmehr zu sein, daß die Intention der Qualifizierung - 

und möglichst auch der Problembezug der Qualifizierung - für die Beschäftigten deut-

lich erkennbar im jeweiligen Arbeitszusammenhang bewußt ist und im Vordergrund des 

Arbeitshandelns steht (s. z.B. Computerumgang). Dies ist vor allem in solchen Betrie-

ben gegeben, in denen arbeitsintegrierte Formen der Qualifizierung nicht ausschließ-

lich individuelle Strategien der Qualifizierung, sondern Bestandteil einer betrieblichen 

Qualifizierungsstrategie und als solche eine besondere Form der Qualifikationsförde-

rung neben anderen sind. 

 

5.3.4 Soziale Kompetenzen:  
„Das kann man nicht lernen, das muß man mitbringen“ 

Vor dem Hintergrund des hohen Anteils an Betrieben aus dem  Dienstleistungsbereich 

wurden bei der Frage nach sich verändernden Anforderungen die gestiegenen Erwar-

tungen an soziale Kompetenzen häufig angesprochen. In sehr vielen Betrieben wurden 

die höheren Anforderungen an soziale Kompetenzen als wichtigste Veränderung der 

Qualifikationsanforderungen genannt, wobei je nach Tätigkeitsfeld bzw. konkreter Ar-

beitssituation unterschiedliche Fähigkeitsaspekte im Vordergrund stehen können. Als 

wichtige Anforderungen, die zu den Grundqualifikationen des Berufes gehören und die 

an Bedeutung zunehmen, wurden Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, ein angemessener 

Umgang mit Kunden, Verantwortungsbewußtsein und Kommunikationsfähigkeit be-

sonders betont, insbesondere auch Emphatie, die bei den Beschäftigten des Pflegebe-

triebs und der Kindergärten ein wichtiges Element der berufsspezifischen Fähigkeiten 

ist. 
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Anders als Kenntnisse und Fähigkeiten, die sich auf den Umgang mit Produkten, 

Werkstoffen u.ä. beziehen, sind beim beruflichen Umgang mit Menschen Fähigkeiten 

gefordert, die die Person als Ganzes mit ihren individuellen Eigenschaften berühren 

und die ganz generell für das Agieren in zwischenmenschlichen Interaktionszusam-

menhängen von besonderer Bedeutung sind. Bei der Frage der Förderung sozialer 

Kompetenzen durch Weiterbildung sind daher Veränderungen angesprochen, die in 

unterschiedlicher Form immer auch Veränderungen personaler Eigenschaften und 

Verhaltensweisen - und damit so sensible Felder wie individuelle Identität und Selbst-

bild - mitberühren. In den Gesprächen kam dies u. a. darin zum Ausdruck, daß einer-

seits auf die zunehmende Bedeutung sozialer Kompetenzen im Beruf verwiesen wur-

de, andererseits aber die Befragten das Vorhandenensein sozialer Fähigkeiten bei sich 

selbst nicht in Frage stellten.  

Als ein Indiz für das Ausmaß, mit dem allgemeine Fähigkeiten und die gesamte Person 

auch mit ihrer körperlichen Konstitution und Erscheinung in bestimmten Tätigkeitsfel-

dern beruflich gefordert sind, kann wohl die Auffassung einer Verantwortlichen im 

Gastgewerbe angesehen werden. Sie wies darauf hin, daß als Grundlage für ein Aus-

bildungsverhältnis die schulische Beurteilung im Fach Sport für den Betrieb sehr viel 

aussagekräftiger als die Beurteilungen in anderen Fächern sei, da sich hierin sicheres 

Auftreten, Gewandtheit und Körperbeherrschung niederschlage. Die körperlichen Vor-

aussetzungen seien dabei zur Bewältigung der besonderen fachlichen Anforderungen 

in der Gastronomie grundsätzlich wichtig und insbesondere für den Kontakt mit Gästen 

relevant, da das körperliche Erscheinungsbild auch die Wahrnehmung und Beurteilung 

des Service durch die Kunden präge. 

Mehrheitlich bezweifelten die Befragten, daß soziale Fähigkeiten durch Weiterbildung 

zu erwerben seien. Vielmehr überwog die Vorstellung, daß derartige auf den zwi-

schenmenschlichen Umgang gerichtete Fähigkeiten im Grunde nicht erlernbar seien, 

weil sie bereits als Merkmale der Persönlichkeit in den Beruf mitgebracht werden 

müssten („das muß man mitbringen“, „dazu muß man geeignet sein“) oder im Beruf 

über berufliche Erfahrungen entwickelt werden. 

Die Skepsis gegenüber formalen Weiterbildungsveranstaltungen im Hinblick auf deren 

Eignung zur Förderung von sozialen Fähigkeiten scheint mit dem Selbstbild und den 

jeweiligen individuellen Berufserfahrungen zusammenzuhängen, zum Teil aber auch 

aus Erfahrungen mit Weiterbildungsveranstaltungen zu resultieren, die auf die Förde-

rung von sozialen Kompetenzen zielen. Stellvertretend hierfür können die Ausführun-

gen eines Mitarbeiters eines IT-Unternehmen stehen: 
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„...also diese Schulung, (..) das war so eine Art Motivationstraining, wie benehme ich mich beim 
Kunden? Dazu muß ich von mir aus sagen, daß war zwar ein schöner Tag, aber daß der Mann 
als Praktiker gesprochen hätte – nein. (...) Der hat uns erzählt, daß man sich morgens an einer 
Ampel „auf einen schönen Tag“ einstellen soll und so was. Aber mit der Praxis hatte das abso-
lut nichts zu tun. Wenn ich morgens an der Ampel stehe, denke ich, wie löse ich das Problem 
beim Kunden. Ich muß jetzt dahin, was muß ich da alles machen, das sind die Probleme.“ (IT-2/ 
16) 

Wie besonders Beschäftigte aus der Gastronomiebranche betonten, sei es eigentlich 

erforderlich, daß soziale Kompetenzen schon vor der beruflichen Erstausbildung vor-

handen sein müßten, da soziale Fähigkeiten zur Bewältigung der Anforderungen in 

diesem Berufsfeld zentrale Bedeutung hätten und grundlegende Veränderungen kaum 

über Weiterbildung möglich wären. Deshalb seien auch Praktika vor Ausbildungsantritt 

sehr wichtig, da sie nicht nur den Jugendlichen eine Orientierungshilfe bei der Berufs-

wahl gäben, sondern für den Betrieb ein wichtiges Hilfsmittel bei der Auswahl von Aus-

zubildenden seien: 

„Letztlich ist für uns ausschlaggebend, gerade wenn wir einen Auszubildenden für den Service-
bereich einstellen - nur noch nach einem Praktikum. Es hat sich wirklich in den letzten Jahren 
gezeigt, daß die Leute, die bei uns ein freiwilliges Praktikum machen (...) daß wir damit am bes-
ten gefahren sind. Wir haben die Leute kennengelernt, und wie gesagt, man sieht es dann 
auch, was sie von sich aus mitbringen. Ab einem gewissen Punkt muß man selber diese Offen-
heit, diese gewisse Freundlichkeit und Herzlichkeit, die muß man irgendwo mitbringen. Das 
sehen Sie nach drei, vier Tagen, ob derjenige das packt oder nicht.“ (HoGa2/20) 

Während von den Beschäftigten der Gastronomiebetriebe die zunehmende Bedeutung 

sozialer Kompetenzen als Problem angesehen wurde, dem vor allem über die Perso-

nalauswahl zu begegnen sei, wurde demgegenüber von den Beschäftigten der Kinder-

gärten und des Pflegebetriebs deutlich gemacht, daß soziale Kompetenzen zwar ein 

zentrales und wichtiger werdendes Element ihrer Qualifikationsanforderungen seien, 

hier aber kaum besondere Engpässe oder Defizite bestünden. Die Befragten verwie-

sen im Zusammenhang dieses Fragekomplexes darauf, daß alle Mitarbeiterinnen aus-

gebildete Fachkräfte seien, die in entsprechenden Praktika im Rahmen ihrer vollzeit-

schulischen Ausbildung derartige Fähigkeiten erworben hätten. Zusätzlicher Weiterbil-

dungsbedarf wurde in diesem Bereich kaum gesehen, zumal die Befragten davon aus-

gehen, daß sie ihre sozialen Kompetenzen eher über die Arbeit erhalten und weiter-

entwickeln. Formale Weiterbildungsmaßnahmen seien hierfür kaum geeignet. 

Vor dem Hintergrund der Skepsis gegenüber Kursen und Lehrgängen als Möglichkeit 

der Förderung von Sozialkompetenz und angesichts der vielfach geäußerten Überzeu-

gung, soziale Fähigkeiten seien sozusagen „natürliche“ Dispositionen, ist es bemer-

kenswert, daß gleichwohl in einer Reihe von Betrieben unterschiedliche Formen und 

Methoden eingesetzt werden, um Beschäftigte beim Erwerb entsprechender Fähigkei-
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ten zu unterstützen. Ansätze zur Förderung von sozialen Kompetenzen finden sich 

etwa in einem Gastronomiebetrieb, in dem u.a. im Rollenspiel Konfliktbearbeitung re-

flektiert und eingeübt wird, im Industriebetrieb zur Förderung der Kommunikations- und 

Teamfähigkeit im Rahmen einer angeleiteten kooperativen Beobachtung und Doku-

mentation von Störfällen oder auch im Pflegebetrieb, in dem die Reflexion über Erfah-

rungen und angemessene Verhaltensweisen im Umgang mit den zu pflegenden Per-

sonen Bestandteil der regelmäßigen Supervision ist.  

Wie sich zeigte, werden speziell die Qualifizierungsaktivitäten zur Förderung von Sozi-

alkompetenz im Bewußtsein der Beschäftigten zumeist nicht eindeutig den Qualifizie-

rungsaktivitäten des Betriebes zugeordnet, obwohl die Befragten diese Maßnahmen 

ausdrücklich positiv bewerten und als wichtige Unterstützung zur Bewältigung ihrer 

Arbeitsanforderungen erleben. Ein Grund hierfür könnte sein, daß nach herkömmlicher 

Vorstellung bei der Frage nach Weiterbildung in erster Linie an traditionell organisierte 

Lehr-/Lernprozesse in Form von Seminaren oder Lehrgängen gedacht wird, und diese 

Denkroutine auch die Wahrnehmung der entsprechenden betrieblichen Qualifizie-

rungspraxis durch die Beschäftigten prägt. Es könnte aber auch sein, daß sich darin 

die Tatsache niederschlägt, daß die Förderung der Sozialkompetenz insgesamt gese-

hen in den Betrieben kein besonderer Schwerpunkt der Qualifizierungspraxis ist. 

Angesichts der skeptischen Einstellung von Beschäftigten gegenüber Lernprozessen, 

die auf Veränderungen zielen, die die Person als Ganzes mit ihren individuellen Eigen-

schaften berühren, erscheint die Überlegung berechtigt zu sein, ob es nicht angezeigt 

ist, gerade für die Förderung sozialer Kompetenzen, die nach weithin geteilter Auffas-

sung in den verschiedensten Tätigkeitsfeldern an Bedeutung gewinnen, in stärkerem 

Maße die Entwicklung und Erprobung von eher informellen, arbeitsintegrierten Qualifi-

zierungsformen voranzutreiben, in denen die konkreten Anforderungen und Aufgaben-

stellungen des alltäglichen Arbeitszusammenhangs Ausgangspunkt und Gegenstand 

der Qualifizierung sind. 

 

5.4 Systematische Qualifizierung als Nebenfolge unternehmens- 
strategischer Entscheidungen 

Aus den Ausführungen der befragten Beschäftigten wurde sehr deutlich, daß in der 

Regel nicht die abstrakte Einsicht in die gewachsene Bedeutung beruflicher Weiterbil-

dung oder die Förderung des Lernens selbst Ausgangspunkt von betrieblichen Qualifi-

zierungsstrategien sind, vielmehr bilden sehr konkrete Anlässe und Problemstellungen 
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im Kontext der besonderen betrieblichen Umfeldbedingungen den Hintergrund für eine 

intensivere Qualifizierungspraxis. 

Qualifizierung in betrieblichen Handlungszuammenhängen ist offenkundig nicht Selbst-

zweck und sie strebt auch nicht in erster Linie an, Qualifizierungsziele im Sinne des 

Erwerbs oder der Festigung von Fähigkeiten zu erreichen, sondern sie ist vor allem ein 

Instrument, das die Realisierung sehr konkreter betrieblicher Aufgabenstellungen und 

Ziele unterstützen soll. Die Befunde der Beschäftigtenbefragung deuten in diesem Zu-

sammenhang darauf hin, daß im Zuge der Umsetzung betrieblicher Zielvorstellungen 

die damit verbundenen Qualifizierungsbemühungen ihren eher isolierten und eng 

zweckgebundenen Charakter zunehmend verändern und sich verselbständigen kön-

nen, so daß von einem System der betrieblichen Qualifizierung gesprochen werden 

kann, das Teil oder zumindest Vorstufe einer planvollen Qualifikationsentwicklung des 

Betriebes in seiner Gesamtheit und eigenständiger Teil der betrieblichen Praxis ist. 

Im Falle des Betriebes der Verpackungsindustrie zeigte sich, daß die ISO-Zer-

tifizierung, die u. a. zur Festigung der Marktposition angestrebt wurde, Auslöser eines 

Prozesses war, in dessen Verlauf die Qualifizierungsstrategie des Betriebes sich dy-

namisch entwickelte, ohne daß dies ursprünglich so absehbar und geplant zu sein 

schien. Dieser Prozeß hat zwischenzeitlich dazu geführt, daß beispielsweise Maschi-

nenführer und andere Fachkräfte dafür verantwortlich sind, KollegInnen in der Produk-

tion systematisch zu qualifizieren und bei der sicheren Anwendung neuer Fähigkeiten 

zu unterstützen. Dabei haben sich im Zeitablauf die Qualifizierungsmöglichkeiten für 

alle MitarbeiterInnen in der Produktion erweitert. Eine Qualifizierung der Beschäftigten 

hatte zwar auch vor dem Aufbau des Qualitätssicherungsystems stattgefunden. Als 

Folge der Zertifizierung findet sie nunmehr aber zielgerichteter und systematischer 

statt. Von den Befragten (die für die Qualitätssicherung zuständig sind) wurde in die-

sem Zusammenhang zunächst ausgeführt, daß eigentlich nur die für die Zertifizierung 

geforderte Dokumentation eine Änderung im Qualifizierungsprozeß hervorgerufen ha-

be: 

„Die Weiterbildung hat bis jetzt auch immer stattgefunden. Mehr ist nun die Dokumentation der 
Sache. Es muß ja auch für die Prüfungen mehr dokumentiert werden. Früher ist das mehr oder 
weniger so nebenbei mitgelaufen, es wurde auch kein Schulungsplan gemacht, sondern es 
wurde mehr aus dem Bauch heraus gemacht. Und heute wird das eben alles dokumentiert und 
dann auch ein bißchen nachgefaßt. (...) Früher hat man das eben so möglichst nur mitlaufen 
lassen, sage ich mal.“ (I-3/5) 

Im weiteren Gesprächsverlauf stellte sich dann zunehmend heraus, daß die Verände-

rungen keineswegs lediglich im Bereich der Dokumentation, sondern vor allem im Qua-



Qualifizierungspraxis in KMU                                                                                                                      IAJ 
 

 196 

lifikationsprozeß selbst stattgefunden haben und sich die Qualifizierung nunmehr durch 

eine weitaus größere Systematik auszeichnet:  

„...das heißt, wir erstellen für jeden Fachbereich in der Produktion eine sogenannte Qualifikati-
onsmatrix, in der alle Mitarbeiter aufgeführt sind und die einzelnen Maschinen. Und wo Qualifi-
kations- oder Schulungsbedarf besteht, wird ein Schulungsplan geschrieben. In diesem Plan 
wird genau beschrieben, wann welche Mitarbeiter an welchen Maschinen ausgebildet werden 
und wie dann die Prüfung abgelegt wird. (...) Das sind qualifizierte Drucker, wo wir auch jetzt im 
Moment Schulungsbedarf haben. Dann fragen wir: Samstag müssen wir einen Druck einrichten, 
hast du am Samstag Zeit, komm doch mit hierher. Dann machen wir das zusammen. Dann 
machen wir hier eine Ausbildung, da wird das gleich mit reingeholt“. (I-3/5) 

Qualifikationen werden heute sehr gezielt und eng bezogen auf besondere Anforde-

rungen im Arbeitsprozeß erworben, wobei die Qualifizierung auf ganze Beschäftigten-

gruppen ausgedehnt worden ist. Dazu gehört beispielsweise, daß alle Mitarbeiter an 

den Maschinen eine Qualifikation als Gabelstaplerfahrer erwerben, daß ebenfalls alle 

Mitarbeiter darin unterwiesen wurden, sachgerecht Störmeldungen zu schreiben und 

daß die Förderung der Kommunikations- und Teamfähigkeit zum Gegenstand der Qua-

lifikationsförderung wurde. Die Qualifizierung findet dabei zumeist außerhalb der Pro-

duktionszeiten in der Freizeit der Beschäftigten statt.  

Der quantitative Ausbau und die qualitative Weiterentwicklung der Qualifizierungspra-

xis resultierte in diesem Unternehmen primär nicht aus qualifikationsbezogenen, son-

dern aus marktbezogenen Strategieentscheidungen, in denen Qualifizierung ein In-

strument der Qualitätssicherung ist. Während den Ausführungen der Befragten zufolge 

die Qualifizierung vormals vielfach informell sowie eher fallweise bei unmittelbar sicht-

baren Bedarfssituationen und insgesamt nicht sehr zielgerichtet erfolgte, wurde diese 

Praxis nach und nach durch ein System einer systematischen Qualifizierung ersetzt, in 

dem die innerbetriebliche Qualifizierung jetzt Schwerpunkt der betrieblichen Weiterbil-

dung im Produktionsbereich ist. 

Wie anhand dieses Fallbeispiels in besonderer Weise deutlich wurde, kann eine gege-

bene Qualifizierungspraxis offenkundig durch nicht primär auf Qualifizierung gerichtete 

Entscheidungen - und wohl besonders im Falle der Qualitätssicherung - weitreichende 

Impulse erhalten, die dazu führen, daß der instrumentelle Charakter der Qualifizierung 

im Prozeßverlauf in den Hintergrund tritt und Qualifizierung als Bestanteil der betriebli-

chen Praxis eigenständige Bedeutung erlangt. Auch wenn in dem Unternehmen die 

systematische Qualifikationsentwicklung sich derzeit weitgehend auf den Produktions-

bereich beschränkt, so ist doch nicht ausgeschlossen, daß die dort gemachten Erfah-

rungen mit einer zielgerichteten und breiter angelegten Kompetenzförderung auch auf 
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den kaufmännisch-verwaltenden Funktionsbereich ausstrahlen, zumal es dafür einige 

Hinweise gibt.1 

Auch im Falle des Pflegebetriebes wurde beispielhaft sichtbar, daß marktbezogene 

Strategien der Unternehmenssicherung wichtige Impulse für eine zielgerichtete Kom-

petenzentwicklung sein können, die auch in diesem Betrieb nahezu ausschließlich 

durch innerbetriebliche Qualifizierungsprozesse getragen wird. Ebenso wie im Indust-

rieunternehmen ist auch im Falle des Pflegebetriebs der Erwerb eines Qualitätszertifi-

kats (Gütesiegel) eine aus marktstrategischen Überlegungen heraus getroffene Ent-

scheidung, wobei auch hier die Zertifizierung mit dem Nachweis der erforderlichen 

Qualifikationen der Beschäftigten verbunden ist. 

Die Ausführungen der Beschäftigten lassen deutlich erkennen, daß der Betrieb bzw. 

die Betriebsleiterin die Kompetenzentwicklung der Beschäftigten in einer Weise fördert 

und unterstützt, daß ebenfalls von einem betrieblichen System der Qualifizierung ge-

sprochen werden kann. So werden etwa auf der Grundlage gemeinsamer Beratungen 

über notwendige Qualifizierungsaktivitäten (s. Punkt 5.2) zur Behandlung bestimmter 

Fachthemen u.a. zwei- bis dreimal im Jahr externe Experten als Referenten in den 

Betrieb eingeladen oder Lieferanten der Hilfs- und Heilmittelbranche von der Betriebs-

leiterin gebeten, Demonstrationen und Vorträge im Betrieb abzuhalten. Daneben findet 

regelmäßig im 3-wöchigen Rhythmus im Rahmen von Supervisionen eine Kompetenz-

förderung durch die Bearbeitung von typischen Belastungssituationen und Alltagsprob-

lemen statt, wie sie bei der Patientienbetreuung auftreten. Gleichzeitig werden die Be-

schäftigten von der Betriebsleiterin auf die bevorstehende computergestützte Doku-

mentation der Pflegetätigkeiten vorbereitet und bei der Aneignung neuer Kenntnisse 

und Fähigkeiten unterstützt. 

Obwohl die interne Weiterbildung und die Supervision in der Freizeit stattfinden (und 

aufgrund des Schichtdienstes auch nur dann stattfinden kann) und die Beschäftigten 

zur Teilnahme verpflichtet sind, stellt dies nach Ausführungen der Befragten keinen 

besonderen Problempunkt dar. Die Aktivitäten der Qualifikationsförderung werden oh-

ne Einschränkung sehr positiv bewertet. Dies gilt vor allem für die Supervision, die als 

außerordentlich hilfreich und unterstützend für die Bewältigung der Arbeitsanforderun-

gen erfahren wird. 

                                                 
1 So gibt es z.B. für den kaufmännisch-verwaltenden Bereich Bemühungen, das Qualifikations-

niveau zu erhöhen, indem man Abiturienten einstellt, die eine Ausbildung zum Betriebswirt an 
der Berufsakademie Leer nach dem dualem Prinzip absolvieren. Vgl. auch Kapitel 4. 
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Die konkreten Formen und das hohe Gewicht der arbeitsintegrierten Qualifizierung sind 

in dem Pflegebetrieb keineswegs unmittelbare Folge einer abstrakten Bevorzugung 

von arbeitsplatznahen Lernformen. Vielmehr ist die Bevorzugung von arbeitsintegrier-

ten Formen der Qualifikationsförderung eng mit den knappen finanziellen Ressourcen 

und den besonderen Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche sowie mit dem betrieb-

lichen Pflege- und Schichtsystem verknüpft. Das heißt, sie resultieren aus den konkre-

ten branchen- und betriebsspezifischen Handlungsbedingungen, die mit den vermehr-

ten Qualifizierungserfordernissen in Einklang zu bringen sind. 

Ähnlich wie im Falle der Kindergärten sind knappe finanzielle Ressourcen und Abwä-

gungsprozesse zwischen den Vorteilen eines arbeitsnahen Lernens im konkreten An-

wendungsfeld im Vergleich zu organisierten Standardangeboten auf dem Weiterbil-

dungsmarkt auch ein wesentlicher Hintergrund dafür, daß neue Fähigkeiten, wie sie mit 

dem zukünftigen computergestützten Arbeiten erforderlich werden, in erster Linie über 

interne Qualifizierungsprozesse - nach dem „learning by doing“ Verfahren - angeeignet 

werden. Im Unterschied zu den Kindergärten ist hier allerdings die Aneignung neuer 

Fähigkeiten kein individueller und informeller Akt, sondern Bestandteil des betriebli-

chen Qualifizierungssystems, zu dem sehr wesentlich die aktive Förderung der Be-

triebsleiterin gehört. 

 

5.5 Zusammenfassung 

Ziel der ergänzenden Beschäftigtenbefragung war, die über die Befragung von Be-

triebsleitungen ermittelten Erkenntnisse zu besonderen Merkmalen und Problemfeldern 

der Weiterbildung in kleinen und mittleren Unternehmen zu erweitern und zu präzisie-

ren, um hierdurch zu einem genaueren Bild der Qualifizierungspraxis zu gelangen. 

Die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung bestätigen zunächst in weiten Teilen die in 

der Betriebsbefragung gewonnenen Erkenntnisse und zeigen, daß in den untersuchten 

Unternehmen vielfältige Formen der Qualifikationsförderung praktiziert werden, von 

denen die Nutzung externer Angebote nur eine Möglichkeit bildet. In nahezu allen Un-

ternehmen der verschiedenen Berufsfelder und Branchen wird die Erweiterung und 

Anpassung von Qualifikationen zur Bewältigung neuer Anforderungen sehr wesentlich 

auch auf dem Wege der innerbetrieblichen Qualifizierung geleistet, die die Beschäftig-

ten teils eigenständig, teils mit betrieblicher Unterstützung realisieren.  
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Zwar hat sich gezeigt, daß die Nutzung externer Weiterbildungsangebote in verschie-

denen Fällen durchaus einen eigenständigen, zum Teil auch hohen Stellenwert für die 

arbeitsbezogene Qualifizierung der Beschäftigten hat, wie es etwa im Falle der Kinder-

gärten, der IT-Unternehmen oder am Beispiel des Kfz-Verwertungsbetriebs deutlich 

geworden ist. Allerdings erfolgt der Rückgriff auf Weiterbildungsangebote immer im 

größeren Kontext der Qualifizierungspraxis insgesamt, in der die innerbetriebliche Qua-

lifizierung zumeist einen hohen Stellenwert hat. 

Ob im Einzelfall die Nutzung externer Angebote oder die innerbetriebliche Qualifizie-

rung einen besonderen Schwerpunkt der Qualifizierung bildet, kann sich sehr unter-

schiedlich darstellen. Nach unseren Befunden läßt sich dabei die jeweilige Schwer-

punktsetzung kaum auf das abstrakte Merkmal der Betriebsgröße zurückführen. Inner-

halb der in die Beschäftigtenbefragung einbezogenen überwiegend kleinen Unterneh-

men lassen sich sowohl Beispiele für ein stärkeres Gewicht von externen Weiterbil-

dungsmöglichkeiten (Kindergärten), als auch für eine explizite Schwerpunktlegung auf 

die innerbetriebliche Qualifizierung finden (wie etwa im Falle des Pflegebetriebs). Wie 

am Beispiel des mittelständischen Industrieunternehmens deutlich wurde, kann auch 

bei größeren Unternehmen, von denen angenommen werden könnte, daß sie über 

größere finanzielle Spielräume als kleine Betriebe verfügen und daher stärker auf ex-

terne Weiterbildung setzen, ein deutlicher Schwerpunkt auf der innerbetrieblichen Qua-

lifizierung liegen, wenn es aus betriebsspezifischen Gründen sinnvoll oder erforderlich 

erscheint. 

Insgesamt können sehr verschiedene Gründe dafür vorliegen, in welchem Ausmaß 

kleine und mittlere Unternehmen auf vorhandene Weiterbildungsangebote zurückgrei-

fen. Abgesehen von der prinzipiell wichtigen Voraussetzung, daß Weiterbildungsange-

bote vorliegen, die den betriebsspezifischen Qualifizierungserfordernissen entgegen-

kommen - was insgesamt für einzelne Berufsfelder und Branchen sehr unterschiedlich 

ist und grundsätzlich überregionale Angebote einschließt - zeigte sich übereinstim-

mend in beiden Untersuchungsabschnitten, daß die knappen Ressourcen in den Un-

ternehmen einen wichtigen Hintergrund dafür bilden, daß der innerbetrieblichen Quali-

fizierung der Vorzug vor der Nutzung externer Angebote gegeben wird. Wie durch die 

Beschäftigtenbefragung weiterhin sichtbar wurde, scheinen die ressourcenmäßigen 

Spielräume - auch bei kleineren Betrieben - durchaus unterschiedlich zu sein und kei-

neswegs in jedem Falle die Nutzung externer Angebote zu behindern (s. Kfz-

Verwertungsbetrieb). Dabei wurde zugleich erneut deutlich, daß die Nutzung von ex-

ternen Weiterbildungsangeboten prinzipiell vor dem Hintergrund von Abwägungspro-
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zessen erfolgt, in denen die Notwendigkeit der Qualifizierung den vorhandenen Qualifi-

zierungsmöglichkeiten und aufzuwendenden Ressourcen gegenübergestellt wird und 

die verschiedenen Faktoren mit dem erwarteten Nutzen der betreffenden Qualifizie-

rungsmaßnahme abgewogen werden. 

Wie sich in der Beschäftigtenbefragung weitergehend zeigte, sind besondere Schwer-

punktsetzungen in der Weiterbildung auch durch branchen- oder betriebsspezifische 

Traditionen der Weiterbildung geprägt, die die Nutzung von Weiterbildungsangeboten 

teils mehr, teils weniger nahelegen können. Besondere Präferenzen in der Weiterbil-

dungspraxis - hier zu Gunsten der Nutzung externer Angebote - sind insofern nicht in 

jedem Falle Ergebnis von bewußt-rational getroffenen Weiterbildungsentscheidungen, 

sondern auch dadurch bestimmt, inwieweit eine berufsbezogene Weiterbildung in ein-

zelnen Berufsfeldern ein etablierter, quasi unhinterfrager Bestandteil der beruflichen 

Praxis ist (wie im Falle der Erzieherinnen) oder inwieweit in einzelnen Branchen alter-

native Weiterbildungsformen vorhanden sind, die als effektiv und sinnvoll bewertet 

werden (wie der „Hauswechsel“ in der Gastronomie). 

Abgesehen hiervon dürfen Ressourcenprobleme nicht unterschätzt werden. Dabei 

scheinen Schwierigkeiten insgesamt weniger auf der Seite finanzieller Mittel, sondern 

vor allem auf der Seite der knappen Personalausstattung zu liegen, was im Ergebnis 

dazu führt, daß Weiterbildung vielfach in der Freizeit stattfindet. Ob diese Befunde als 

ein weiteres Indiz für einen Trend zur Verlagerung von Weiterbildung in die Freizeit 

anzusehen sind, wie er aufgrund verschiedener Forschungsergebnisse zur betriebli-

chen Weiterbildung - auch für Großunternehmen - zunehmend angenommen wird, ist 

keineswegs sicher zu sagen und sehr differenziert zu betrachten. Wie eine Gesamt-

schau auf ausgewählte Merkmale der Weiterbildungspraxis der in die Beschäftigtenbe-

fragung einbezogenen Betriebe zeigt, findet Weiterbildung - in organisierter Form - 

vielfach in Freizeit und Arbeitszeit gleichzeitig statt (vgl. Tab. III-3). Anzumerken ist, 

daß sich die Betrachtung der zeitlichen Lage der Weiterbildung in der Tabelle aus-

schließlich auf die organisierte, seminarförmige und betrieblich unmittelbar veranlasste 

Weiterbildung beschränkt, die jedoch nur einen Teilbereich der betrieblichen Qualifizie-

rungspraxis repräsentiert. 
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Tabelle III-2: Übersicht zur Bedeutung  von Weiterbildung u. beruflicher Qualifizierung 
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Wie die vorliegenden Ergebnisse zeigen, erfolgt die Aneignung neuer Kenntnisse und 

Fähigkeiten sowohl über seminarförmige Weiterbildung als auch zugleich über unter-

schiedlichste Qualifizierungsformen, die nicht formal als Kurs oder Lehrgang organi-

siert und zumeist sehr eng mit der unmittelbaren Durchführung von Arbeitsaufgaben 

verbunden sind.  

Auch wenn der konkrete Beitrag des „learning by doing“, der Qualifizierung über das 

Internet (im Falle der IT-Unternehmen) oder die gegenseitige Unterweisung und Bera-

tung von Fachkräften untereinander u.ä.m. zur Förderung und Stabilisierung von neuen 

oder wichtiger werdenden Fähigkeiten gegenwärtig weitgehend unerforscht ist, und 

auch auf Grundlage der vorliegenden Studie nicht genauer geklärt werden kann, darf 

doch nicht außer acht gelassen werden, daß es sich hierbei um praktizierte Aktivitäten 

zur Aneignung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten handelt, die zur Bewältigung neuer 

Anforderungen in den Betrieben offenkundig notwendig sind und faktisch zur Realität 

der Qualifizierungspraxis in Betrieben gehören. Angesichts der zum Teil sehr betrieb-

spezifischen Arbeitsanforderungen und dem in den Betrieben geforderten hohen Maß 

an flexibler und schneller Reaktion auf besondere Kundenanforderungen und techni-

sche Innovationen, scheinen zudem arbeitsintegrierte Formen der Qualifizierung die-

sen Anforderungen besonders entgegenzukommen und insofern eine durchaus ange-

messene Antwort auf gestiegene Flexibilitätserfordernisse zu sein. 

Insofern könnte für die Frage der zeitlichen Lage von Weiterbildung eher eine doppelte 

Bewegung charakteristisch sein: 

Qualifizierungsprozesse, die eine kursförmige Organisation außerhalb des Arbeitspro-

zesses verlangen, scheinen aufgrund knapper zeitlich-personeller Spielräume mehr 

und mehr in der Freizeit stattzufinden, während sich gleichzeitig bei steigender Bedeu-

tung der Weiterbildung für die Bewältigung betrieblicher Anforderungen eine Vielfalt 

von Qualifizierungsaktivitäten auf innerbetrieblicher Ebene etabliert, die mehr und mehr 

zum normalen Bestandteil der Arbeit werden. Ein Indiz hierfür könnte sein, daß nach 

den Befunden der vorliegenden Studie vor allem dort, wo sich Ansätze einer planvollen 

Weiterbildung erkennen lassen, auch die innerbetriebliche Qualifizierung an Gewicht 

gewinnt. (vgl. Tab. III- 2) 

Wie sich in der Beschäftigtenbefragung in diesem Zusammenhang des weiteren zeigte, 

läßt sich der besondere Beitrag von arbeitsintegrierten Qualifizierungsformen für die 

betriebliche Kompetenzentwicklung weder eindeutig an ihrer Nähe zum Arbeitsplatz 

festmachen, noch daran, daß es sich vielfach um Qualifizierungsprozesse handelt, in 

denen Beschäftigte über Ziele und Verlauf ihres Lernprozesses selber bestimmen kön-
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nen, wie es in der Fachdiskussion zum selbstgesteuerten Lernen nicht selten nahege-

legt wird. Vielmehr verweisen unsere empirischen Befunde sehr deutlich darauf, daß 

eine zielgerichtete - und in diesem Sinne effektive - Qualifizierung im betrieblichen Ar-

beitszusammenhang wesentlich davon abhängig ist, daß - etwa bei Unterweisungen - 

die Intention der Qualifizierung und deren Relevanz für die Bewältigung neuer Arbeits-

anforderungen für die Beschäftigten klar erkennbar ist, und daß darüber hinaus arbeits-

integrierte Qualifizierungsformen nicht isolierte Akte und die alleinige Form der Kompe-

tenzförderung sind, sondern in einem engen Bezug zu weiteren Qualifizierungsaktivitä-

ten stehen. Dies ist u.a. in solchen Betrieben der Fall, in denen die verschiedenen 

Formen der Qualifikationsförderung Bestandteil einer aktiven betrieblichen Qualifizie-

rungsstrategie sind und dieser Sachverhalt zugleich für die Beschäftigten transparent 

ist. Ist dies der Fall, werden auch individuelle Qualifizierungsaktivitäten der Beschäftig-

ten deutlich zielgerichteter betrieben, die Motivation zur Weiterbildung gefördert sowie 

auch eher eigenständige Initiativen der Qualifizierung entwickelt, sei es in Form des 

„learning by doing“ oder indem Beschäftigte von sich aus Vorschläge zur Weiterbildung 

an die Betriebsleitungen herantragen.  

Dabei deuten die Befunde der Beschäftigtenbefragung zugleich auf einen engen Zu-

sammenhang zwischen dem Vorhandensein einer Unternehmensentwicklungsstrategie 

und dem jeweiligen Stellenwert einer aktiven Qualifikationsförderung in den verschie-

denen Betrieben hin. In denjenigen Betrieben, in denen die Weiterbildung bewußt und 

gezielt als wichtiges Instrument im Rahmen einer vorhandenen Strategie der Unter-

nehmensentwicklung betrachtet und eingesetzt wird (wie etwa im Falle der IT-

Unternehmen, dem Kfz-Verwertungsbetrieb, dem Pflegebetrieb oder dem Industrieun-

ternehmen), wird auch die Weiterbildung der Beschäftigten sehr zielgerichtet im Rah-

men einer offensiven Qualifizierungspolitik betrieben, die in einigen Fällen deutliche 

Züge einer systematischen Personalentwicklung trägt. 

Es ist bemerkenswert, daß eine intensive und zielgerichtete Qualifizierung auch in sol-

chen Fällen festgestellt werden kann, in denen eine auf die Weiterbildung im engeren 

Sinne ausgerichtete systematische Planung nicht erkennbar ist (wie im Falle der IT-

Unternehmen und des Kfz-Verwertungsbetriebs). Eine aktive und zielgerichtete Qualifi-

zierungspraxis ist offenkundig nicht primär von dem Vorhandensein einer systemati-

schen Weiterbildungsplanung abhängig, sondern steht in erster Linie mit der jeweiligen 

Strategie der Unternehmensentwicklung in Zusammenhang. 

In Bezug auf die Frage einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen regionalen Wei-

terbildungseinrichtungen und Betrieben legt dieses Untersuchungsergebnis nahe, daß 
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bei einer angestrebten Kooperation zunächst Aspekte der Betriebsentwicklung zu re-

flektieren sind, um auf dieser Grundlage den möglichen unterstützenden Beitrag von 

Qualifizierungsmaßnahmen durch Weiterbildungseinrichtungen zu klären. Ein solcher 

Ansatz setzt sicherlich voraus, daß vor allem die regionalen Weiterbildungseinrichtun-

gen aufgefordert sind, sich - als Vorleistung - genauer mit den spezifischen Herausfor-

derungen von Branchen und Betrieben in der Region zu befassen und auf dieser 

Grundlage im Dialog mit Betrieben die Möglichkeiten ihres Beitrags zur Unternehmens-

entwicklung - durch Qualifikationsentwicklung - zu erörtern. 

Besonders auffallend und hervorzuheben ist als Ergebnis der Beschäftigtenbefragung, 

daß sich Vorstellungen und Problemsichten der Beschäftigten zu Fragen ihrer Qualifi-

zierung weitgehend an der gegebenen betrieblichen Praxis orientieren und kaum dar-

über hinausgehen. Die Betriebsleitungen geben offenbar mit ihrer konkreten Qualifizie-

rungspraxis und -politik bestimmte Einschätzungen und den besonderen Stellenwert 

von Qualifizierung vor und setzen damit Rahmenbedingungen, die von den Beschäftig-

ten kaum in Frage gestellt werden. 

Die insgesamt feststellbare hohe Übereinstimmung zwischen Betriebsleitungen und 

Beschäftigten bei der Darstellung der betrieblicher Herausforderungen, besonderer 

Merkmale der betrieblichen Weiterbildungspraxis oder ihren Auffassungen zur berufli-

chen Qualifizierung bestätigt dabei zunächst den in der Weiterbildungsforschung be-

tonten Sachverhalt, daß das betriebliche Management maßgeblichen Einfluß auf die 

Gestaltung der Weiterbildung hat und deshalb vor allem das Management für eine 

Verbesserung der betrieblichen Weiterbildung gewonnen werden sollte.  

Die Tatsache jedoch, daß sich im Rahmen von zwei organisatorisch und zeitlich ge-

trennt durchgeführten Untersuchungen weitgehend identische Auffassungen und 

Sichtweisen zur arbeitsbezogenen Weiterbildung bei Betriebsleitungen und Beschäftig-

ten zeigten, kann auch als Indiz dafür gedeutet werden, daß die in kleinen und mittle-

ren Unternehmen vergleichsweise wenig hierarchisch gegliederten Entscheidungspro-

zesse und die unmittelbareren Formen der Information und Kommunikation dazu bei-

tragen, daß sich in diesen Betrieben eine gemeinsame Erfahrungswelt und so etwas 

wie eine „corporate identity“ auch in Fragen der Qualifizierung herausbilden können, 

die es nahelegen, die Beschäftigten bei Verbesserungsansätzen der Qualifizierung 

stark einzubeziehen. 

Es ist eines der bemerkenswerten Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung, daß sich 

bei einer beachtlichen Zahl der Betriebe der Eindruck aufdrängte, daß Vorstellungen, 

wie sie gegenwärtig mit der Leitidee der „lernenden Organisation“ verbunden werden, 
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hier bereits reale Praxis sind, in der Beschäftigte und Betriebsleitungen sich gleicher-

maßen der Bedeutung beruflicher Qualifizierung bewußt sind und auf diesem Gebiet 

eng zusammenwirken. 
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IV. Unterstützung der Qualifikationsentwicklung in KMU 
durch verbesserte Kooperation? 

Ziel der vorliegenden Studie war es, anhand der exemplarischen Untersuchung der 

Qualifizierungspraxis in ausgewählten kleinen und mittleren Unternehmen zu klären, 

wie sich die Voraussetzungen für eine stärkere Kooperation mit Weiterbildungsinstituti-

onen aus betrieblicher Sicht darstellen, und wo eine engere Zusammenarbeit im Inte-

resse erweiterter Qualifizierungsmöglichkeiten der Beschäftigten sowie der Stärkung 

der betrieblichen Innovations- und Entwicklungspotentiale anknüpfen kann. Dabei soll-

te insbesondere auch Aufschluß darüber gewonnen werden, worauf das von Seiten der 

Weiterbildungsinstitutionen festgestellte begrenzte Kooperationsinteresse der Betriebe 

und ihre zurückhaltende Inanspruchnahme von regionalen Weiterbildungsangeboten 

genauer beruht. 

1. Gründe für das begrenzte betriebliche Kooperationsinteresse 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen zunächst als klare Grundtendenz, daß die Un-

ternehmen kaum Veranlassung sehen, sich für eine stärkere Zusammenarbeit mit regi-

onalen Weiterbildungsträgern zu interessieren. Dabei wurde deutlich, daß das be-

grenzte Interesse an einer intensiveren Kooperation allerdings weniger mit einem un-

zureichenden Problembewußtsein über den gewachsenen Stellenwert von qualifizier-

tem Personal und Weiterbildung oder einer unterentwickelten Qualifizierungspraxis 

zusammenhängt, wie es aus der Sicht von Weiterbildungsinstitutionen nahegelegt wird 

(vgl. Büchter 2000). Vielmehr liefert die Studie deutliche Hinweise dafür, daß das ge-

ringe Kooperationsinteresse vor allem darauf zurückzuführen ist, daß die innerbetrieb-

liche Qualifizierung und eine betriebsspezifische Ausrichtung von Qualifizierungsmaß-

nahmen für die Betriebe einen hohen Stellenwert haben. Da die Angebote regionaler 

Weiterbildungsinstitutionen diesen Anforderungen überwiegend nicht entsprechen, sind 

sie für die betriebliche Qualifizierungspraxis auch nur partiell relevant. 

Für den betriebsspezifischen Qualifizierungsbedarf sind vor allem spezialisierte Anbie-

ter von Interesse, deren Qualifizierungsdienstleistungen eng auf die konkreten Produkt-

, Technik- oder Tätigkeitsschwerpunkte der Unternehmen bezogen sind. Zugleich wird 

die Aktualisierung und Erweiterung von Qualifikationen in hohem Maße über die durch 

Fachkräfte und Betriebsleitungen unterstützte Qualifizierung sowie den individuellen 

Kompetenzerwerb der Beschäftigten realisiert. Diese eigenständigen Qualifizierungs-

aktivitäten haben einerseits für eine zeitnahe und flexible Anpassung von Qualifikatio-

nen hohes Gewicht, da im Zuge einer verschärften Marktkonkurrenz und einer ver-

stärkten Orientierung des Leistungsangebots an individuellen Kundenwünschen ver-
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mehrt eine flexible und nicht selten auch kurzfristige Bewältigung neuer Aufgabenstel-

lungen und Arbeitsanforderungen gefordert ist. Zum anderen ist der pragmatische und 

flexible Rückgriff auf die im Betrieb vorhandenen Kompetenzpotentiale ein in allen Be-

trieben erkennbares Handlungsmuster, das es ihnen ermöglicht, trotz knapper Res-

sourcen erforderliche Qualifizierungsaktivitäten zu realisieren. Nach gleichem Muster 

werden auch die etablierten Strukturen der Arbeitsorganisation und der betriebsinter-

nen Kooperation neben den arbeitsbezogenen Aufgaben auch für Qualifizierungszwe-

cke genutzt. Hinzu kommt, daß die Unternehmen über die laufend anstehende Verbes-

serung ihrer Leistungsangebote und die Weiterentwicklung der Produkte selber Produ-

zenten von betriebsrelevantem Wissen sind, so daß für dieses Bedarfsfeld der Qualifi-

zierung auch kaum andere Weiterbildungsakteure in Frage kommen. 

Mit Blick auf die Frage nach den Hintergründen für das begrenzte betriebliche Interes-

se an einer stärkeren Kooperation läßt sich insofern zugespitzt sagen:  

Eine stärkere Öffnung der Unternehmen für Kooperationen mit regionalen Weiterbil-

dungsinstitutionen und eine intensivere Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten un-

terbleiben in erster Linie nicht deshalb, weil kleine und mittlere Unternehmen nicht in 

der Lage sind, ihre Qualifizierungsprobleme zu erkennen, sondern ganz im Gegenteil, 

weil sie ihre Qualifizierungsprobleme in hohem Maße eigenständig und mit Hilfe von 

Partnern bearbeiten, deren Qualifizierungs- und Beratungsleistungen besonders eng 

auf die branchen- und/oder produktspezifischen Besonderheiten der Betriebe bezogen 

sind. Aus diesen Gründen bzw. weil den Angeboten regionaler Weiterbildungsinstituti-

onen nur für einen begrenzten Teil des betrieblichen Qualifikationsbedarfs eine beson-

dere Relevanz zukommt, gibt es für die befragten Unternehmen auch nur begrenzt 

Anlaß für eine intensivere Kooperation. 

Speziell in Bezug auf die Ermittlung von Qualifizierungsbedarf, die in Form systemati-

scher Erhebungen in kleinen und mittleren Unternehmen kaum anzutreffen ist, weisen 

die Untersuchungsergebnisse sehr klar darauf hin, daß hierauf weder das begrenzte 

Interesse an Weiterbildungsangeboten noch eine defizitäre Kompetenzentwicklung 

zurückgeführt werden kann. Die Befunde bestätigen zwar weitgehend einschlägige 

Forschungsergebnisse und auch die Erfahrungen von Weiterbildungsinstitutionen, wo-

nach kleine und mittlere Unternehmen eher selten explizite Maßnahmen zur Ermittlung 

von Qualifikationsbedarf durchführen. Allerdings zeigen sie zugleich, daß eine Reihe 

der befragten Unternehmen eine bemerkenswert aktive und zielgerichtete Qualifizie-

rung praktiziert, ohne daß eine explizite Erhebung des Qualifizierungsbedarfs vorge-

nommen wird. Wie insbesondere anhand der Beschäftigtenbefragung deutlich wurde, 
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scheint vielmehr eine sehr wichtige Voraussetzung für eine aktive und zielgerichtete 

Weiterbildung zu sein, daß Qualifizierungsaktivitäten bewußt und explizit auf die Unter-

stützung der anvisierten Unternehmensentwicklung bezogen sind und dieser Sinnzu-

sammenhang nicht nur der Unternehmensleitung, sondern auch den Beschäftigten 

selbst hinreichend transparent und plausibel ist.  

Daß explizite Methoden der Bedarfsermittlung von den Unternehmen kaum angewandt 

werden, bedeutet zudem nicht, daß es keinerlei Planung von Qualifizierungsaktivitäten 

gäbe. Wie die Studie zeigt, werden die Planung und Durchführung von Qualifizierungs-

aktivitäten - insbesondere in den kleineren Betrieben - in unmittelbarem Zusammen-

hang mit arbeitsbezogenen Planungsprozessen und Aufgabenstellungen vorgenom-

men und notwendige Qualifizierungsaktivitäten im Dialog zwischen Beschäftigten und 

Führungskräften bzw. Betriebsleitungen abgeklärt. Auch wenn diese Form der Qualifi-

zierungsplanung häufig eher beiläufig geschieht und sich in erster Linie auf den vor-

dringlichen Bedarf konzentriert, bleibt doch festzuhalten, daß diese Praxis ein sehr 

adäquates Vorgehen der Bedarfsermittlung ist. Da Weiterbildungsbedarf weder eine 

statische noch eine objektive Größe ist, sondern sich mit dem Wechsel von Personal, 

eingesetzter Technik, dem Wandel von Produkten sowie marktbezogenen Unterneh-

mensstrategien und besonderen Prioritätensetzungen der Unternehmensleitungen dy-

namisch verändert, sind entsprechend auch dynamische und dialogisch angelegte 

Vorgehensweisen der Bedarfsermittlung gefragt (vgl. auch Büchter 1999). 

Auch in Bezug auf knappe Ressourcen, die als typisches Weiterbildungshemmnis klei-

ner und mittlerer Unternehmen gelten, ließ sich feststellen, daß die zurückhaltende 

Nachfrage nach regionalen Weiterbildungsangeboten hiermit nur partiell und eher indi-

rekt zusammenhängt. Knappe Ressourcen sind zunächst ein wesentlicher Hintergrund 

dafür, daß die befragten Unternehmen die innerbetriebliche oder eine zeit-räumlich 

sehr betriebsnah ausgelegte Qualifizierung bevorzugen. Zugleich ist die interne Quali-

fizierung auch deshalb von besonderem Interesse, weil auf diese Weise mehrere Be-

schäftigte gleichzeitig und mit unmittelbarem Bezug auf die betriebsspezifischen Anfor-

derungen weitergebildet werden können, was den Betrieben zumeist deutlich effektiver 

erscheint, als einzelne MitarbeiterInnen zu externen Angeboten zu schicken. 

Grundsätzlich ist im Zusammenhang mit ressourcenbedingten Weiterbildungsproble-

men festzuhalten, daß die Nutzung von externen Angeboten prinzipiell keinen einlini-

gen kausalen Wirkungszusammenhängen folgt, sondern Resultat von Abwägungspro-

zessen ist. In diesen wird der erwartete Nutzen einzelner Angebote dem zeitlichen und 

finanziellen Aufwand sowie dem bestehenden Handlungsdruck gegenübergestellt, die 
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Beschäftigten für den Arbeitsprozeß verfügbar zu haben. Dabei zeigen die Befunde, 

daß insgesamt weniger der Kostenaufwand, sondern vor allem die zeitliche Abwesen-

heit des Personals im Arbeitsprozeß bei der Abwägung stark ins Gewicht fällt. In dem 

strukturellen Konflikt, mit gegebenen Ressourcen eine als notwendig erachtete Teil-

nahme an Weiterbildungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Gewährleistung des laufenden 

Arbeitsprozesses realisieren zu können, hat sich dabei in vielen Betrieben ein Arran-

gement etabliert, wonach die Beschäftigten Freizeit einbringen und der Betrieb die 

Weiterbildungskosten trägt. 

2. Ansatzpunkte für eine externe Unterstützung der betrieblichen Qualifika-
tionsentwicklung und eine stärkere Kooperation 

• Größere Transparenz von Qualifizierungsdienstleistungen 
Sehr deutlich zeigte sich in der Untersuchung, daß ein unzureichender Informations-

transfer darüber, welchen konkreten Beitrag Weiterbildungsangebote für die Lösung 

betrieblicher Problemstellungen zu leisten vermögen, dazu führen kann, daß Angebote 

nicht genutzt werden. Die herkömmliche Form der schriftlichen Angebotsinformation ist 

offenbar wenig geeignet, daß Betriebe eine eventuell gegebene Bedeutung der Ange-

bote für ihren Qualifizierungsbedarf überhaupt erkennen können. An zusätzlichen In-

formationen über Einzelangebote in der üblichen allgemeingehaltenen Form besteht 

kaum Bedarf, im Gegenteil fühlt man sich von den Informationen - auch überregionaler 

Anbieter - eher „überschüttet“. Deutlich wichtiger und zugleich schwieriger für die Be-

triebe ist es, abschätzen zu können, ob der tatsächliche Inhalt und die Qualität eines 

angebotenen Seminares den konkret gegebenen Qualifizierungsanforderungen wirklich 

entsprechen. Wurden verschiedentlich negative Erfahrungen mit Inhalt und Qualität 

von Weiterbildungsveranstaltungen gemacht, werden Skepsis und Distanz noch ver-

stärkt. Auch dann, wenn eine Qualifikationserweiterung für die Bewältigung bestimmter 

betrieblicher Anforderungen als sehr wichtig erachtet wird, versuchen Unternehmen 

angesichts begrenzter Ressourcen sehr genau abzuschätzen, ob für den Qualifizie-

rungsbedarf die Nutzung von hierfür ausgeschriebenen Angeboten sinnvoll und effektiv 

erscheint bzw. der gewünschte Kompetenzerwerb tatsächlich zu erwarten ist.  

Dabei wird es von betrieblicher Seite eindeutig als Aufgabe von Weiterbildungsinstituti-

onen angesehen, den betrieblichen Kunden Inhalt und Nützlichkeit ihres Leistungsan-

gebotes hinreichend klar und überzeugend nahezubringen. Aus betrieblicher Sicht 

müßten Anbieter hierfür direkt an die Betriebsleitungen herantreten und in einem In-

formations- und Beratungsgespräch die besondere Qualität und Nützlichkeit ihrer Leis-

tungen näher darlegen. 
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Eine engere Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Weiterbildungsinstitutionen 

könnte also dazu beitragen, den Informationstransfer über vorhandene Qualifizie-

rungsdienstleistungen in regionale Betriebe zu verbessern. Da anläßlich solcher Kon-

taktaufnahmen auch die genauere Abklärung des konkreten Qualifizierungsbedarfs 

gefordert ist, könnte eine unmittelbare informationsbezogene Abstimmung zwischen 

einzelnen Anbietern und Betrieben zugleich dazu beitragen, daß Weiterbildungsinstitu-

tionen einen besseren Zugang zu Informationen über Spezifika der betriebliche Ar-

beitsrealität und den Qualifizierungsbedarf in unterschiedlichen Betrieben und Bran-

chen erhalten. 

• Früherkennung von Qualifikationsentwicklung und Qualifizierungsbedarf 
Allerdings setzt das Herantreten an einzelne Betriebe voraus, daß Weiterbildungsinsti-

tutionen bereits im Vorfeld über eine hinreichende Vorstellung über Grundrichtungen 

betrieblicher Veränderungen und Qualifikationsanforderungen von Betrieben bestimm-

ter Branchen verfügen. Angesichts der erhöhten Veränderungsdynamik im Zuge von 

Strukturwandel, Internationalisierung und beschleunigter technologischer Entwick-

lungsprozesse gibt es jedoch auch in der Qualifikationsentwicklung von Betrieben eine 

erhöhte Veränderungsdynamik, so daß es Weiterbildungsinstitutionen mit vielen Un-

wägbarkeiten zu tun haben. Daher kommt institutionenübergreifenden Arbeitszusam-

menhängen in der regionalen Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Wirtschaftsförderpolitik, die 

sich um eine Früherkennung von Qualifikationsentwicklung und Qualifizierungsbedarf 

in Betrieben bemühen, eine besondere Bedeutung für die Unterstützung von Weiterbil-

dungsinstitutionen bei der Entwicklung betriebsnaher Qualifizierungsdienstleistungen 

zu. Sinnvoll wäre es, wenn solche Arbeitszusammenhänge, die mittlerweile in ver-

schiedenen Regionen - so auch in Oldenburg unter Federführung des Arbeitsamtes - 

existieren, ihre Informationen zur Qualifikationsentwicklung in Betrieben bündeln und 

mit der Angebotsentwicklung von Weiterbildungsinstitutionen verzahnen würden. 

• Berücksichtigung der zeit-räumlichen betrieblichen Realisierungs- 
bedingungen 

In Bezug auf die Angebotsentwicklung ist jedoch grundsätzlich zu berücksichtigen, daß 

eine genauere Abstimmung zwischen inhaltlichem Angebot und betrieblicher Bedarfssi-

tuation allein für eine Unterstützung der betrieblichen Qualifikationsentwicklung nicht 

ausreichend ist. Die Ergebnisse der Studie machen sehr nachdrücklich deutlich, daß 

auch die zeit-räumliche Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen besser mit den 

zeitlichen und sonstigen betrieblichen Realisierungsmöglichkeiten abgestimmt werden 

muß, zumal sich diese in einzelnen Branchen sehr unterschiedlich darstellen können. 
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Kommen zeitliche Dauer und Lage bzw. die gesamte konzeptionell-organisatorische 

Umsetzung der Qualifizierung den Realisierungsbedingungen von Unternehmen nicht 

möglichst weit entgegen, muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß Angebote 

auch dann nicht genutzt werden, wenn sie dem betrieblichen Bedarf entsprechen. 

Wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, ist für kleine und mittlere Unternehmen zu-

meist die innerbetriebliche bzw. betriebsspezifische Qualifizierung eine geeignete Lö-

sung, um trotz knapper Ressourcen notwendige Qualifizierungsmaßnahmen zu reali-

sieren. Die betriebsinterne Qualifizierung hat zumeist Priorität vor der Nutzung externer 

Weiterbildungsmöglichkeiten und gewinnt mit steigendem betrieblichen Stellenwert der 

Weiterbildung an Gewicht. Beispielhaft wird dies daran deutlich, daß Unternehmen, die 

eine Ausweitung der Qualifizierung anstreben, verbesserte Räumlichkeiten zur Durch-

führung von innerbetrieblichen Schulungen schaffen sowie daran, daß gerade in jenen 

Betrieben, die eine sehr aktive und zielgerichtete Qualifizierung praktizieren, die Quali-

fikationsförderung nahezu ausschließlich innerbetrieblich erfolgt.  

Die hohe Bedeutung der innerbetrieblichen Qualifizierung hängt dabei nur vordergrün-

dig mit dem Ort der Qualifizierung zusammen, sondern wesentlich damit, daß die Be-

triebe Qualifizierungsmaßnahmen bevorzugen, die inhaltlich eine enge Ausrichtung an 

den betriebsspezifischen Bedarfssituationen aufweisen und deren zeit-räumliche Or-

ganisation sich mit den gegebenen Ressourcen und den primären Arbeitsaufgaben am 

besten vereinbaren lassen. Dies schließt betriebsexterne Schulungen, die in den Räu-

men von Weiterbildungsinstitutionen durchgeführt werden, keineswegs aus, sofern sie 

die genannten Bedingungen erfüllen. Grundsätzlich stellen aus betrieblicher Sicht vor 

allem modular und prozeßorientiert aufgebaute Qualifizierungskonzepte eine geeignete 

Lösung zur Erweiterung der betrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten dar, bei denen 

kurze, ggf. mehrere zusammenhängende Qualifizierungseinheiten in enger Abstim-

mung zwischen Anbieter und Betrieb entwickelt werden. 

• Einzelbetrieblich ausgerichtete Weiterbildungskonzepte 
Zur Unterstützung der betrieblichen Qualifikationsentwicklung wären Weiterbildungsin-

stitutionen insofern gefordert, in stärkerem Maße einzelbetrieblich ausgerichtete Quali-

fizierungsmaßnahmen anzubieten, bei denen die nähere Bestimmung von Inhalten und 

der zeit-räumlichen Organisation der Qualifizierung zusammen mit dem jeweiligen Be-

trieb erfolgt. Dabei wäre auch die Zusammenfassung von mehreren Unternehmen glei-

cher Branchen denkbar, die gleichgelagerten Qualifizierungsbedarf haben. Wie ge-

zeigt, werden zwischenbetriebliche Kooperationen in der Weiterbildung von einzelnen 
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Betrieben durchaus genutzt, wenn ihnen entsprechende Möglichkeiten nahegebracht 

werden.  

Festzuhalten ist, daß für den Aufbau einer engeren Zusammenarbeit in erster Linie 

Weiterbildungsinstitutionen gefordert sind, geeignete Wege zu finden, um den direkten 

Kontakt zu Betrieben herzustellen oder vorhandene Kontakte mit der genannten Ziel-

setzung auszubauen. Hiermit ist letztlich eine Umorientierung bei Weiterbildungsinstitu-

tionen dahingehend gefordert, daß diese in stärkerem Maße ihre Qualifizierungsdienst-

leistungen aktiv an die Betriebe herantragen und sich nicht darauf beschränken, Nach-

fragen nach Weiterbildungsangeboten entgegenzunehmen. 

• Optimierung der innerbetrieblichen Qualifizierung 
Die eigentlich zentralen Ansatzpunkte für eine Erweiterung des betrieblichen Qualifika-

tionspotentials liegen nach unseren Untersuchungsergebnissen in der Optimierung der 

vorhandenen innerbetrieblichen Qualifizierungspraxis. Hier können neben Weiterbil-

dungsinstitutionen zugleich die Unternehmen selbst zu einer effektiveren betrieblichen 

Qualifikationsentwicklung beitragen. Nach den vorliegenden Befunden muß davon 

ausgegangen werden, daß kleine und mittlere Unternehmen in hohem Maße Qualifizie-

rungerfordernisse über informelle, unmittelbar mit dem Arbeitsaufgaben verbundene 

Qualifizierungsaktivitäten bearbeiten. Deren tatsächliche Bedeutung für den Kompe-

tenzerwerb der Beschäftigten und eine anforderungsgerechte Bewältigung der Ar-

beitsaufgaben ist jedoch weitgehend unklar und das Ausmaß dieser Qualifizierungsak-

tivitäten zum Teil den Unternehmen selbst kaum bewußt.  

Weiterbildungsexperten könnten hier die Aufgabe übernehmen, den Betrieben Optimie-

rungspotentiale aufzuzeigen und gezielte Hilfestellung geben, die arbeitsintegrierte 

Qualifikationsentwicklung gezielter und kontrollierter zu gestalten. Um die Bedeutung 

der Qualifizierungsaktivitäten für den Kompetenzerwerb erkennen und gezielt Verbes-

serungsmaßnahmen entwickeln zu können, wäre eine wichtige Voraussetzung, die an 

den betrieblichen Qualifizierungsprozessen beteiligten Personen bzw. Gruppen - ins-

besondere die Beschäftigten - zu einem Erfahrungsaustausch zusammenzuführen. 

Dabei kann davon ausgegangen werden, daß es in Unternehmen - etwa mit etablierten 

Arbeitsbesprechungen - bereits organisatorische Voraussetzungen gibt, an die ange-

knüpft werden kann. Solche bewußt vorgenommenen Rückkoppelungsprozesse, die 

ein wichtiges Element für eine Qualitätssicherung und gezielte Steuerung betrieblicher 

Qualifizierungsprozesse sein könnten, fehlen zumeist in der betrieblichen Qualifizie-

rungspraxis oder sind nur rudimentär entwickelt. Sie wären insbesondere in den größe-

ren Unternehmen wichtig, da hier die Intransparenz über das betriebliche Arbeitsge-
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schehen deutlich größer als in Kleinbetrieben ist. Vielfach vertrauen die Unternehmen 

weitgehend darauf, daß beispielsweise die mit Unterweisungen im Arbeitsfeld betrau-

ten Fachkräfte ihre Aufgabe auch gut realisieren. 

Im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs über die vorhandene Praxis könnte auch wei-

tergehender Qualifizierungsbedarf sichtbar werden, der für die Lösung betrieblicher 

Probleme zwar wichtig, aber durch die arbeitsintegrierte Qualifikationsförderung nicht 

abgedeckt werden kann. Dies kann etwa im Falle von fachlichen Basiskompetenzen 

gegeben sein oder im Bereich pädagogischer und methodischer Kompetenzen, die für 

die Durchführung von Unterweisungen oder Arbeitsbesprechungen gefordert, aber 

nicht hinreichend vorhanden sind. Schließlich können bei der Suche nach Optimie-

rungsmöglichkeiten auch betriebsübergreifende Problemlagen in den Blick geraten, die 

besonderen Qualifizierungsbedarf für Betriebe bestimmter Branchen anzeigen. Da zu-

dem die Qualifikationsentwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen auf das engs-

te mit arbeits- und betriebsbezogenen Abläufen verwoben ist, werden bei dem Bemü-

hen um eine Optimierung der Qualifikationsentwicklung in der Regel auch qualifikati-

onsübergreifende Lösungen berührt. Im Einzelfall kann neben der Qualifizierung im 

engeren Sinne auch die Beratung im Bereich der Organisationsentwicklung und die 

Begleitung von arbeitsorganisatorischen oder betriebsstrategischen Veränderungen 

gefordert sein, um die betrieblichen Qualifikationspotentiale zu erweitern oder Hemm-

nisse der Qualifikationsentwicklung zu beseitigen. 

Insofern müßte sich eine Unterstützung der betrieblichen Qualifikationsentwicklung 

durch Weiterbildungsinstitutionen auf die Lösung von arbeitsbezogenen Problemen 

richten. Gemeinsam mit den Betrieben wäre dabei zu klären, inwieweit jeweils Weiter-

bildung oder ggf. andere - etwa arbeitsorganisatorische - Maßnahmen eine geeignete 

Lösung zur Stärkung der betrieblichen Qualifikationspotentiale sind. Für die Unterneh-

men selbst wäre eine wichtige Anforderung, im Rahmen der betriebsinternen Arbeits-

teilung und Kooperation einen regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustasuch 

organisatorisch zu unterstützen und bewußt für die Reflexion von qualifikationsbezo-

genen Problemen, vorhandenem Qualifizierungsbedarf und geeigneten Realisierungs-

wegen zu nutzen. Im Interesse einer effektiven betrieblichen Qualifikationsentwicklung 

wäre zugleich wichtig, daß Unternehmen dafür Sorge tragen, daß den Beschäftigten 

der übergeordnete Sinnzusammenhang der betrieblichen Qualifizierung transparent ist 

und dadurch einzelne Qualifizierungsaktivitäten nicht als isolierte Akte erfahren wer-

den, sondern in ihrem inneren Zusammenhang gesehen werden. 
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• Organisationsentwicklung in Weiterbildungsinstitutionen 
Es ist nicht zu übersehen, daß eine individuelle Unterstützung und Begleitung der be-

trieblichen Qualifikationsentwicklung auf Seiten der Weiterbildungsanbieter ein außer-

ordentlich hohes Maß an Flexibilität bei der inhaltlichen und organisatorisch-kon-

zeptionellen Ausgestaltung ihrer Qualifizierungs- und Beratungsleistungen erfordert. 

Um diese aufbringen zu können, wäre eine wichtige Voraussetzung, daß sich Weiter-

bildungsinstitutionen auf bestimmte Schwerpunkte - z.B. Berufsfelder oder Branchen - 

spezialisieren. Eine Spezialisierung würde gleichzeitig eine stärkere Kooperation der 

Weiterbildungsinstitutionen untereinander erforderlich machen, da angesichts der 

komplexen und im Vorfeld schwer überschaubaren Problemlagen in einzelnen Betrie-

ben die geforderten Qualifizierungs- und Organisationsentwicklungsaufgaben kaum 

von einer Weiterbildungsinstitution allein abzudecken sind. 

Gerade hierfür sind jedoch nach den Ergebnissen unserer ersten Teilstudie zur Per-

spektive von Weiterbildungsinstitutionen eher ungünstige Voraussetzungen gegeben, 

da insgesamt die Konkurrenz die Beziehungen unter den Weiterbildungsanbietern 

stark dominiert und eine Kooperation untereinander eher die Ausnahme ist. 

Auch wenn eine stärkere Kooperation zwischen Betrieben und Weiterbildungsinstituti-

onen in mehrfacher Hinsicht zur Stärkung der betrieblichen Entwicklungspotentiale als 

sinnvoll erscheint, ist vor diesem Hintergrund doch festzuhalten, daß eine engere Zu-

sammenarbeit prinzipiell nur als längerfristiger Entwicklungsprozeß denkbar und zum 

gegebenen Zeitpunkt der weitere Verlauf kaum abschätzbar ist. Letztlich ist mit dem 

Anspruch einer Unterstützung und Begleitung von betrieblichen Qualifikations- und 

Organisationsentwicklungsprozessen für Weiterbildungsinstitutionen die Anforderung 

verbunden, daß sie ihre Arbeitsstrukturen und Aufgabenschwerpunkte sowie ihre per-

sonellen und qualifikatorischen Potentiale auf dieses veränderte Dienstleistungsprofil 

hin ausrichten. In der gegebenen Situation bedeutet dies für viele Weiterbildungsinsti-

tutionen einen tiefgreifenden Veränderungsprozeß, bei dem sie vermutlich selbst auf 

externe Unterstützung angewiesen sind. Im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Quali-

fikationssicherung und -entwicklung einer Region könnte es deshalb eine wichtige Auf-

gabe sein, im Rahmen der regionalen Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik nach Möglich-

keiten zu suchen, regionale Bildungsinstitutionen, die diesen Weg gehen wollen, in 

ihren Organisationsentwicklungsprozessen zu unterstützen. 
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• Aufgaben für eine institutionenübergreifende Kooperation 

Die Untersuchungsergebnisse verweisen des weiteren sehr deutlich darauf, daß die 

Konzentration auf verbesserte Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Frage nach einer 

anforderungsgerechten Qualifikationsentwicklung in kleinen und mittleren Unterneh-

men nicht ausreichend ist. Zur Bewältigung erhöhter Leistungsanforderungen im Zuge 

von markt- oder technikbedingten Veränderungen sind die Unternehmen in verstärktem 

Maße auf Beschäftigte angewiesen, die über grundlegende Fachkompetenzen und die 

Fähigkeit zum selbständigen Handeln verfügen. Hierfür haben vor allem die berufliche 

Erstausbildung - auch auf Hochschulniveau - und die Verfügbarkeit von Fachkräften 

auf dem Arbeitsmarkt Bedeutung. Genau hier - und weniger beim Zugang zu regiona-

len Weiterbildungsangeboten - werden in einer Reihe der befragten Unternehmen er-

hebliche Hemmnisse für eine anforderungsgerechte Qualifikationsentwicklung gese-

hen. Zum Teil stehen Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Auszubildenden mit hin-

reichenden schulischen Vorqualifikationen im Vordergrund. Zum Teil sind es zugleich 

fehlende Fachkräfte im benötigten Qualifikationssegment (z.B. Fachkräfte für die IT-

Branche oder das Gastronomiegewerbe), die die betrieblichen Entwicklungsmöglich-

keiten behindern. Diese Qualifikationsengpässe, die in einem engen Zusammenhang 

mit gestiegenen Anforderungsniveaus und Umstrukturierungen in der betrieblichen 

Arbeit, erhöhten Anforderungen an die betriebliche Flexibiltät und besonderen Entwick-

lungsverläufen in einzelnen Branchen stehen, sind mit verbesserten Weiterbildungs-

möglichkeiten allein nicht lösbar. 

Zur Stärkung der Innovations- und Entwicklungsfähigkeit von kleinen und mittleren Un-

ternehmen sind hier in erster Linie landes- und regionalpolitische Initiativen gefragt, die 

derartige Probleme der betrieblichen Qualifikationssicherung aufgreifen, um deren 

konkrete Ausprägung und sozioökonomische Brisanz sowie die ursächlichen Hinter-

gründe genauer zu klären. Um zu möglichst realitätsnahen Informationen zu gelangen, 

wäre eine wichtige Voraussetzung, Erfahrungen aus der Praxis (in Betrieben und 

Schulen) in die Problemklärung einzubeziehen bzw. prinzipiell den Informationstransfer 

und die Kooperationsbeziehungen zwischen politischen Instanzen und betrieblicher 

(oder schulischer) Praxis zu verbessern. Dabei wäre es sinnvoll, an bereits bestehende 

Initiativen oder Arbeitszusammenhänge - in der betrieblichen Praxis wie auch auf der 

Ebene regionalpolitischer Initativen - anzuknüpfen. 

Eine verbesserte Qualifikationsentwicklung regionaler Betriebe hängt hier insgesamt 

weniger von einer engeren Kooperation zwischen Weiterbildungsinstitutionen und Be-

trieben ab, sondern eher davon, inwieweit es im Interesse einer präventiven regionalen 
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Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Wirtschaftsförderpolitik gelingt, eine institutionenübergrei-

fende Kooperation zu fördern und zu stabilisieren, die sich in enger Zusammenarbeit 

mit Experten aus der betrieblichen (oder schulischen) Praxis darum bemüht, Lösungen 

für besondere Qualifikations- und Entwicklungsprobleme von Betrieben einzelner 

Branchen zu entwickeln, und aus diesem Gesamtzusammenhang heraus die besonde-

ren Anforderungen an Aus- und Weiterbildung zu klären.  

Dabei wäre eine wichtige Voraussetzung, daß sich diese institutionenübergreifenden 

Arbeitszusammenhänge auf konkrete Aufgabenstellungen konzentrieren, die den betei-

ligten Institutionen und Personen ein gemeinsames Anliegen sind, und die gleichzeitig 

die Realisierungsmöglichkeiten der beteiligten Akteure nicht überfordern. Wie Erfah-

rungen mit regionalen Weiterbildungskooperationen aus anderen Regionen (vgl. Reut-

ter 1996, Bosch 1995) sowie auch frühere Initiativen in der Region Ostfriesland zeigen 

(vgl. Büchter 2000), sind derartige Arbeitszusammenhänge sehr instabil, wenn für die 

mit den Aufgabenstellungen unweigerlich verbundenen Planungs-, Konzeptionierungs- 

und Koordinierungsaufgaben nicht genügend zeitliche und qualifikatorische Ressour-

cen zur Verfügung stehen und das gemeinsame Arbeitsprojekt sich gegenüber den 

unterschiedlichen institutionellen Interessen nicht durchsetzen kann. 

Neben materiellen und interessenbezogenen Faktoren ist für eine tragfähige Koopera-

tion eine entscheidende Voraussetzung, daß es den beteiligten Akteuren gelingt, sich 

anderen Problemwahrnehmungen zu öffnen, eigene Denkmuster in Frage zu stellen 

und sich - gemeinsam lernend - um eine sachbezogene Verständigung über das vor-

liegende Problem sowie geeignete Lösungswege zu bemühen. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß ein produktiver institutionenübergreifender 

Arbeitszusammenhang sich kaum kurzfristig und allein mit Hilfe einer organisarischen 

Zusammenführung der beteiligten Institutionen „herstellen“ läßt. Er setzt vielmehr einen 

längerfristigen Entwicklungs- und Lernprozeß der beteiligten Akteure voraus. Wird die-

ser durch eine organisatorische und materielle Unterstützung ermöglicht, besteht die 

Chance, daß eine institutionenübergreifende Kooperation zum Zwecke der Bearbeitung 

konkreter Entwicklungsprobleme von Betrieben der Region zum selbstverständlichen 

Muster politischen Handelns wird, in dem sich zugleich ein kultureller Wandel der regi-

onalpolitischen Praxis ausdrückt. 
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