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BIBB-Fachtagung 

Kaufmännische Berufe zwischen Theorie und Ordnungspraxis 

Am 14.11.2012 im Derag Livinghotel Kanzler, Bonn 

 

 

Bericht über den Workshop 

„Dienstleistungsorientierung und Kundenkommunikation“ 

 

Vortragende: 

Professor Dr. Kathrin Möslein  

(Universität  Erlangen-Nürnberg) 

Dr. Karin Huse (Fr.-List-Berufskolleg, Bonn) 

 Marc Krämer (Hofmann Personal, Nürnberg) 

 

Moderation und Bericht: Benedikt Peppinghaus (BIBB) 

 

Überblick über die Redebeiträge 

Im Vortrag von Prof. Dr. Kathrin Möslein „Open Innovation und Dienstleistungsorientierung“ 

geht es darum, dass Firmen das Interesse Externer gezielt nutzen, um kundengerechte Pro-

dukte und Dienstleistungen zu entwickeln. Prof. Möslein stellt an praktischen Beispielen ver-

schiedene Verfahren und Methoden vor, mit denen unternehmensexterne Personen die 

Weiterentwicklung von Leistungsangeboten des Unternehmens mitgestalten können. Der 

Dienstleistungsbereich ist hierfür besonders geeignet, weil Dienstleistungsunternehmen 

häufig keine eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben. Die kreativen Poten-

ziale von Auszubildenden sollten in diesem Prozess auf jeden Fall genutzt werden (vgl. Foli-

ensatz). 
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Dr. Karin Huse stellt die Entwicklung des  Dienstleistungsverständnisses von Auszubildenden 

des Einzelhandels vor und beschreibt die Hindernisse und Grenzen für dienstleistungsorien-

tiertes Verhalten. Sie unterstreicht die Bedeutung von Produktschulungen und sonstigen 

Seminarangeboten, die die Auszubildenden befähigen, kompetent mit Kunden zu kommuni-

zieren (vgl. Foliensatz). 

Marc Krämer, Personalleiter der Zeitarbeitsfirma Hofmann Personal, betont, dass an den 

verschiedenen Arbeitsplätzen des Unternehmens völlig unterschiedliche Charaktere benötigt 

würden. Z. B. sei im Vertrieb anders als in der Sachbearbeitung ein hohes Maß an Kommuni-

kationsfähigkeit und Stressresistenz erforderlich. Auszubildende für den Beruf Personal-

dienstleistungskaufmann/-frau würden hierfür an der unternehmenseigenen Akademie ge-

schult; auch Theaterprojekte sollen künftig die Kommunikationsfähigkeit fördern. Wichtig sei 

auch, dass die Auszubildenden wie die übrigen Mitarbeiter(innen) behandelt und eingesetzt 

würden (vgl. Foliensatz). 

 

Diskussion 

Das Themenspektrum ist sehr breit. U. a. geht es um folgende Fragen: 

 Wie lässt sich „open innovation“ in der Ausbildung – aber auch bei der Erarbeitung 

von Ausbildungsordnungen – nutzen? 

 Wie können in der Berufsausbildung die kommunikativen Fähigkeiten gefördert wer-

den? 

 Wie können kreative Potentiale der Auszubildenden genutzt werden? 

 Setzen die Ausbildungsordnungen die richtigen Akzente? 

 

Bei der Frage „Wer trägt was zur Entwicklung der genannten Fähigkeiten“ bei?“ richten sich 

die Erwartungen immer auch an andere Akteure der Berufsbildung. Frau Dr. Huse betont, 

dass der berufsbezogene Fachunterricht nur punktuell – nicht aber kontinuierlich – mit Pro-

jekten oder Rollenspielen den Kompetenzerwerb unterstützen kann; auch in anderen Be-

rufsschulfächern könne das Präsentieren eingeübt werden. Die Betriebe seien auch selbst 

gefordert. Auszubildende, die von ihren Betrieben in einschlägige Schulungen geschickt wür-

den, seien kommunikativ viel besser aufgestellt als andere Auszubildende. 
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Herr Krämer verweist darauf, dass die Personalarbeit verlangt, mit Menschen der unter-

schiedlichsten Milieus und Kulturen zu kommunizieren. Weil Hofmann Personal seine Aus-

zubildenden als vollwertige Mitarbeiter(innen) einsetze, könnten diese ihre Fähigkeiten am 

besten entwickeln. 

Er bedauert, dass einschlägige Lehrbücher erst mehrere Jahre nach Einführung eines Berufs 

auf den Markt kommen; Verlagsvertreter weisen darauf hin, dass die Autor(inn)en – meist 

Lehrer(innen) – neben ihrer Hauptbeschäftigung nur begrenzte Zeit in die Lehrbucharbeit 

investieren können.  

 

Verwiesen wird darauf, dass Auszubildende sich zum Teil über Internetplattformen austau-

schen und dabei Materialien entwickeln, die den Mangel an sonstigen Lernmaterialien kom-

pensieren könnten. Auszubildende zeigten in Projekten oft wichtige Fähigkeiten in Berei-

chen, die nicht Gegenstand der Ausbildung sind. 

 

Aus den Diskussionsbeiträgen lässt sich schließen, dass die Ausbildungsordnungen in Bezug 

auf die Themen „Dienstleistungsorientierung“ und „Kundenkommunikation“ die richtigen 

Akzente setzen. Allerdings ist die Umsetzung ein langwieriger Prozess. Wichtig ist, dass die 

Prüfungsbestimmungen und die darin festgelegten Prüfungsmethoden die geforderten Fä-

higkeiten möglichst realistisch abfordern und damit auch die Ausbildungspraxis beeinflussen. 

Allerdings sei es eine schwierige Aufgabe, kommunikative Leistungen in den Prüfungen an-

gemessen zu bewerten. 

 

An das BIBB richtet sich die Anregung, Methoden der „open innovation“ bei der Erarbeitung 

von Ausbildungsordnungen zu erproben. Auch müsse überlegt werden, mit welchen Mate-

rialien man die Ausbildung in neuen Berufen zeitnah unterstützen könne.  

 


