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BIBB-Fachtagung 

Kaufmännische Berufe zwischen Theorie und Ordnungspraxis 

Am 14.11.2012 im Derag Livinghotel Kanzler, Bonn 

 

 

Bericht über das Round-Table-Gespräch 

„Perspektiven kaufmännischer Berufsbildung – 

ein Blick in die Zukunft“ 

 

Podium: 

Uta Kupfer (DGB/ver.di) 

Wilfried Malcher (KWB/HDE) 

Thomas Sondermann (BMBF) 

Richard Stigulinszky (MSW NRW, KMK) 

 

Moderation: Dr. Franz Kaiser (BIBB) 

Abschlussstatement: Dr. Franz Bluntschli (KV Schweiz) 

Bericht:  Benedikt Peppinghaus (BIBB) 

 

Erörtert werden die Themen: 

 Ethische Fragen in der kaufmännischen Berufsausbildung 

 Standardisierung und Ausdifferenzierung der kaufmännischen Berufe. 

In abschließenden Statements geht es um  

 „Blinde Flecken, Herausforderungen und Wünsche“ im Zusammenhang mit der 

kaufmännischen Berufsbildung. 
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Ethische Fragen in der kaufmännischen Berufsausbildung 

Dass Ethik im kaufmännischen Handeln eine Bedeutung hat („mitschwingt“), ist bei den Po-

diumsteilnehmern unumstritten. Ethische Grundsätze seien explizit oder implizit in den Un-

ternehmensphilosophien verankert; außerdem seien Unternehmen darauf angewiesen, dass 

„der Kunde wieder kommt“. Die Berufsausbildung „Personaldienstleistungskaufmann/-frau“ 

sei ein Beispiel dafür, dass durch Berufsbildungsstandards das Bemühen einer Branche um 

mehr Respektabilität gefördert werden könne. 

Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, ob ethische Inhalte explizit Gegenstand 

von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen sein können. Thomas Sondermann und 

Wilfried Malcher halten es für prinzipiell falsch, ethische Normen staatlich zu verordnen und  

in Rechtsverordnungen festzuschreiben.  In den Ausbildungsordnungen fänden sich ohnehin 

ethische Bezüge z. B. in Lernzielen zur Teamarbeit und zur Kundenkommunikation. Richard 

Stigulinszky hält es durchaus für angebracht, ethische Frage stärker in der Berufsausbildung 

zu thematisieren. Er verweist darauf, dass in NRW künftig für den Unterricht in allen Bil-

dungsgängen des Berufskollegs  (also nicht nur der Berufsschule) die integrative Verknüp-

fung verschiedener Themenfelder systematisch curricular unterstützt wird; damit könnten 

religiös-ethische Themen besser am Beispiel beruflicher Handlungen behandelt werden.  

Uta Kupfer setzt sich dafür ein, Ethik als „Werte-Urteilsvermögen“ in die Berufsausbildung 

einzubeziehen. Die Bedenken, die jetzt gegen Ethik als Ausbildungsinhalt geltend gemacht 

würden, habe man früher in ähnlicher Form beim Thema Umweltschutz vertreten; heute sei 

der Umweltschutz selbstverständlicher Teil der Berufsausbildung. 

 

Diskussionsbeiträge aus dem Plenum: 

Thomas Ressel (IG Metall): Ethik darf nicht abstrakt vermittelt werden. Die Azubis sol-

len wissen, mit welchen Folgen für Beschäftigte, Umwelt und Gesellschaft Produkte 

und Dienstleistungen des eigenen Unternehmens erstellt werden. 

Bruno Kemper (Hoppman Autowelt): Wer ethische Normen in der Ausbildung vermit-

telt, muss damit rechnen, dass Azubis ihn an diesen Kriterien bewerten. Das ist nicht 

einfach, aber machbar.  
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Standardisierung und Ausdifferenzierung der kaufmännischen Berufe 

Die Bildung von Berufsgruppen muss vor allem unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität am 

Arbeitsmarkt beurteilt werden, fordert Richard Stigulinszky; die gemeinsame Beschulung sei 

ein nachrangiges Thema. Bei jeder Neuordnung müssten systematischer und wesentlich in-

tensiver als bisher die Möglichkeiten der Berufsgruppenbildung unter Einbeziehung bereits 

verordneter Berufe ausgelotet werden. Dabei würden sicherlich auch Erkenntnisse über die 

Grenzen der Realisierbarkeit einer solchen Vorgehensweise gewonnen werden können.  

Ähnlich betont Thomas Sondermann, Berufsgruppen sollten die horizontale und vertikale 

Mobilität fördern, bessere Anrechenbarkeit ermöglichen und auch Studienabbrechern zu-

sätzliche Chancen im Berufsbildungssystem eröffnen. Auch für das BMBF sei es nicht unbe-

dingt einsichtig, warum es gleichzeitig die Ausbildungsberufe „Kaufmann/-frau für Tourismus 

und Freizeit“ und „Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsrei-

sen)“ geben müsse. 

Wilfried Malcher weist darauf hin, dass durch neue Berufe Dienstleistungsbereiche für die 

duale Berufsausbildung erschlossen werden konnten, die zuvor von der dualen Ausbildung 

ausgeschlossen waren. Längst nicht alle neuen Berufe hätten nur kleine Auszubildendenzah-

len; auch kleine Berufe hätten ihre Existenzberechtigung, wenn sie die üblichen Kriterien für 

anerkannte Ausbildungsberufe erfüllen. Malcher und Kupfer sind sich einig, dass nach aus-

reichenden Erfahrungen auch eine gewisse Bereinigung des Berufeangebots in Betracht ge-

zogen werden kann. 

Am Vorschlag einer Ausbildung „Verbandskaufmann/-frau“ wird für Franz Kaiser deutlich, 

dass Wünsche nach neuen Berufen nicht unbesehen übernommen, sondern sehr gründlich 

geprüft werden müssen. 

 

„Blinde Flecken – Herausforderungen – Wünsche“ 

Die Podiumsteilnehmer werden gefragt, 

 welche Themen in der kaufmännischen Berufsbildung fehlen (blinde Flecken), 

 welche wichtigen Probleme auf sie zukommen (Herausforderungen) und 

 welche Wünsche man mit der Entwicklung der kaufmännischen Berufe verbindet. 

Die Antworten decken ein breites Spektrum ab. Gewünscht wird insbesondere mehr Durch-

lässigkeit und „Verträglichkeit“ zwischen Berufs- und Hochschulbildung, darüber hinaus aber 

auch der Ausbau des Fortbildungsangebots auf den Stufen 5 und 7 des Deutschen Qualifika-
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tionsrahmens. Als Herausforderungen werden insbesondere die Notwendigkeit der Interna-

tionalisierung der Berufsbildung  sowie der demographische Wandel genannt. 

Ordnungspolitisch wünscht sich Wilfried Malcher, dass die Arbeit „so pragmatisch wie bis-

her“ weitergeführt wird. Uta Kupfer wünscht, dass das Thema „Ausbildungsreife und Fach-

kräftebedarf“ gründlich in einem großen Kreis diskutiert wird: Warum werden Ausbildungs-

plätze nicht mit ausbildungsreifen Bewerber(innen) besetzt, welche Fachkräfte fehlen wirk-

lich? Weiter wünscht sich Uta Kupfer eine Neuordnung der Berufsausbildung im Finanz-

dienstleistungsbereich mit gemeinsamen Grundqualifikationen und „viel Ethik“ im Banken-

bereich. 

 

Für Franz Bluntschli stellt sich die Frage, ob man von den künftigen Kaufleuten ein anderes 

Werteverhalten einfordern muss; soweit noch nicht geschehen, müssten Themen wie De-

mokratie und Menschrechte, ökologisches Bewusstsein und soziale Verantwortung in die 

Berufsbildungsordnungen aufgenommen werden.  

Große Herausforderungen seien die schnellen Veränderungen im IT-Bereich, die den Be-

schäftigten große Anpassungsanstrengungen abverlangen sowie der wirtschaftliche Aufstieg 

von Ländern wie den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika). In den 

westlichen Ländern resultierten daraus vermehrte Stresserscheinungen in der Arbeitswelt. 

Man müsse sich mit jungen Leuten aus aufstrebenden Ländern messen, die erstmals erle-

ben, was Wohlstand ist und daran partizipieren wollen. Auch kulturell wachse das Gewicht 

des „Orients“. Die duale Berufsbildung sei jedoch eine kulturelle Leistung, die nur schwer 

kopiert werden könne und auf die die deutschsprachigen Länder stolz sein könnten. 


