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Referenz-Betriebs-System  RBS
Information Nr. 5

Die RBS-Befragung 1/96 wurde zu Beginn des Jahres 1996 im Rahmen des BIBB-Forschungsprojektes “Die
Wertschätzung der dualen Berufsausbildung und ihre Einflußfaktoren” durchgeführt. An der Befragung nahmen 2.537
Ausbildungsbetriebe teil. Darunter 961 Betriebe, die im RBS mitarbeiten.

Für die Mehrzahl der Ausbildungsbetriebe bleibt der

Berufsabschluß unabdingbare Einstellungsvorausset-

zung

Auf die Frage, ob bei Neueinstellungen von Fachkräften
in Zukunft ein Lehr- bzw. Fortbildungsabschluß wichtig
sein wird, bezeichnen drei Viertel der befragten Aus-
bildungsbetriebe diese Berufsabschlüsse als  unabdingbare
Voraussetzung.

Bei einem Branchenvergleich fällt auf, daß die Wertschät-
zung eines anerkannten Berufsabschlusses im Handel mit
65% der Nennungen gegenüber den anderen Wirtschafts-
bereichen nur eine unterdurchschnittliche Verbreitung
besitzt. Somit hält jeder dritte Betrieb dieses Wirtschafts-
zweiges einen anerkannten betrieblichen Berufsabschluß
nicht in jedem Fall für die entscheidende Einstellungsvor-
aussetzung.

Konkurrenz zwischen betrieblich ausgebildeten und

hochschulisch qualifizierten Fachkräften ist keine

Seltenheit

Neben Fachkräften mit einem betrieblichen Berufsab-
schluß beschäftigt die Mehrzahl der befragten Ausbil-
dungsbetriebe auch Mitarbeiter, die über einen Hochschul-
abschluß verfügen. Der Anteil dieser Betriebe liegt in
Westdeutschland bei 68% und in Ostdeutschland sogar
bei 83%. Wie zu erwarten, handelt es sich hier in der Regel
um größere Ausbildungsbetriebe. Jedoch gibt auch jeder
dritte Kleinbetrieb bis zu 49 Beschäftigten an, Fachkräfte

mit Fachhochschul- bzw. Universitätsabschluß zu beschäf-
tigen.

Uns interessierte hierbei vor allem, inwieweit neben
den traditionellen Einsatzbereichen für Hochschulabsolven-
ten von diesen hochschulisch qualifizierten Fachkräften
auch solche Stellen eingenommen werden, deren Auf-
gabenzuschnitt auch den Einsatz von ausschließlich be-
trieblich qualifizierten Fachkräften zulassen würde. Da zu
erwarten war, daß es hierbei Unterschiede zwischen den
Arbeitsfeldern in den gewerblich-technischen und den
kaufmännisch-verwaltenden Abteilungen der Betriebe gibt,
werden die Ergebnisse hierzu getrennt dargestellt. Immer-
hin jeder fünfte Betrieb Ostdeutschlands und jeder vierte
westdeutsche Betrieb ist der Ansicht, daß auf mindestens
der Hälfte der Stellen, die in den gewerblich-technischen
Abteilungen mit (Fach-) Hochschulabsolventen besetzt
sind, auch betrieblich qualifizierte Fachkräfte eingesetzt
werden könnten.
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Bei den entsprechenden Stellen im kaufmännisch-ver- der Meister und Techniker in den ostdeutschen Betrieben
waltenden Bereich erhöht sich der Anteil der Betriebe, die beurteilt. Bei den Facharbeitern zeigen sich nur geringe
bei mindestens der Hälfte dieser Arbeitsplätze prinzipiell Ost-West-Unterschiede. Ihre Aufstiegschancen werden
auch einen Einsatz von betrieblich qualifizierten Fach- insgesamt von 28% der Betriebe als eher günstig einge-
kräften für möglich halten, auf 24%  in den neuen Ländern schätzt. Nur 12% der Betriebe, die eine Prognose abgaben,
und auf 35% im alten Bundesgebiet. können sich eine Verschlechterung der Aufstiegsmöglich-

Wegen gestiegener Anforderungen werden Hochschul-

absolventen beschäftigt

Die Gründe der Betriebe, Fachkräfte mit (Fach-) Hoch-
schulabschluß einzusetzen, sind im gewerblich-technischen
wie auch im kaufmännisch-verwaltenden Bereich ähnlich.

Nahezu jeder zweite Betrieb verweist auf die gestiegenen
Qualifikationsanforderungen. Das Fehlen geeigneter
betrieblich qualifizierter Fachkräfte ist für fast jeden dritten
Betrieb ausschlaggebend. Jeder vierte bis fünfte Betrieb
begründet den Einsatz dieser Fachkräfte mit dem günstigen
Arbeitsmarktangebot bzw. mit dem personalpolitischen Ziel,
Fachkräfte mit unterschiedlichem Qualifikationsprofil zu
beschäftigen.

Aufstiegsmöglichkeiten im kaufmännischen Bereich

günstiger

Auf die Frage, wie die Betriebe die Aufstiegsmöglichkeiten
für betrieblich qualifizierte Fachkräfte in den nächsten drei
Jahren einschätzen, ergeben sich zwischen den Betrieben
Ost- und Westdeutschlands unterschiedliche Erwartungen.
Grob gerechnet gaben zwei Drittel der befragten Aus-
bildungsbetriebe eine Prognose zu weiteren Aufstiegs-
möglichkeiten ab. 

Die Abbildungen zeigen, daß in Westdeutschland der
Anteil der Betriebe, die sowohl bei Meistern wie auch bei
Technikern eine Verbesserung der Aufstiegschancen
erwarten, leicht geringer ausfällt als der Anteil der Betriebe,
die für diese Beschäftigtengruppen eine Verschlechterung
erwarten. Positiver werden hingegen die Aufstiegschancen

keiten in den nächsten drei Jahren vorstellen.
In ihren kaufmännischen Abteilungen erwarten die

Betriebe künftig eher eine Verbesserung der Aufstiegs-
chancen sowohl für ihre kaufmännischen Fachkräfte ohne

Fortbildungsabschluß wie auch für diejenigen, die bereits
über einen solchen Abschluß (z.B. zum Fachwirt) verfü-
gen. Von einer künftigen Verschlechterung der Aufstiegs-
chancen geht sowohl bei den kaufmännischen Fachkräften
wie auch bei den Fachkaufleuten nur jeder sechste Betrieb
aus.

Eigene Ausbildung bleibt für die Personalgewinnung

wichtig

Die überwiegende Mehrzahl der befragten Ausbildungs-
betriebe bestätigt, daß die eigene Ausbildung für die
künftige Personalgewinnung (sehr) wichtig ist. 
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Ein Ost-West-Vergleich zeigt jedoch, daß der eigenen Aber auch fehlender Fachkräftebedarf ist ein Grund, die
Ausbildung im Osten auch fünf Jahre nach der Einführung eigene Ausbildung als weniger wichtig anzusehen.
des westdeutschen Berufsbildungssystems, immer noch eine Immerhin jeder fünfte Betrieb der alten und neuen
geringere Bedeutung beigemessen wird als bei den Aus- Bundesländer, der die Ausbildung als Personalgewin-
bildungsbetrieben Westdeutschlands. So liegt der Anteil nungsmaßnahme für weniger wichtig bzw. unwichtig
der ostdeutschen Betriebe, die Ausbildung für sehr wichtig erachtet, verweist in diesem Zusammenhang auf hohe
halten, um 11 Prozentpunkte unter dem entsprechenden Ausbildungskosten. Ebenso begründet jeder fünfte west-
Anteil der westdeutschen Betriebe. Der Anteil derjenigen deutsche und jeder sechste ostdeutsche Ausbildungsbetrieb
ostdeutschen  Betriebe, die die eigene Ausbildung zur die geringere Wertschätzung der eigenen Ausbildung
Nachwuchsgewinnung für weniger wichtig bzw. unwichtig damit, daß Ausbildung zu personalintensiv sei. 
halten, liegt um ca. 9 Prozentpunkte höher. Eher niedrig ist der Anteil der Betriebe, die ihre

* Wegen der geringen Anzahl sind in unserer Darstellung diejenigen Ausbildungs-
betriebe, die angeben, ihre Ausbildung künftig einstellen zu wollen (West: 1% /
Ost: 3%) der Antwortkategorie “unwichtig” zugeordnet worden.

Der am häufigsten genannte Grund für eine geringere
Einschätzung eigener Ausbildungsaktivitäten zur Personal-
gewinnung in Ostdeutschland ist: qualifizierte Fachkräfte
können in ausreichendem Maße über den Arbeitsmarkt
gewonnen werden. Zu dieser Einschätzung kommt gut die
Hälfte der Ost-Betriebe, die angeben, daß Ausbildung für
sie weniger wichtig bzw. unwichtig ist.

Alle Betriebe, die die eigene Ausbildung für weniger
wichtig bzw. unwichtig halten, begründen ihre Einschätzung
auch mit alternativen Möglichkeiten bei der Personalgewin-
nung, wie die nachfolgende Abbildung zeigt.

zurückhaltende Einschätzung gegenüber der eigenen
Ausbildung für die Personalgewinnung beispielsweise mit
dem Fehlen passender Ausbildungsberufe (Ost: 5% / West:
8%) begründen oder auf eine geringe Flexibilität der
Ausbildung bei aktuellen Personalproblemen (Ost: 2%
/ West: 8%) hinweisen.

Probleme und betriebliche Aktivitäten bei der Gewin-

nung von qualifizierten Nachwuchskräften

Knapp jeder dritte befragte Ausbildungsbetrieb klagt über
Probleme bei der Besetzung seiner Lehrstellen. Soweit
die Betriebe einen Bewerbermangel für ihre Ausbildungs-
stellen verzeichnen, trifft dies vorrangig für die
gewerblich-technischenAusbildungsberufe (82%) zu. Von
diesen Ausbildungsbetrieben geben 22% für die
kaufmännisch-verwaltenden und 6% für die sonstigen
Ausbildungsberufe an, nicht genügend Lehrstellenbewer-
ber zu haben.

Den Ausbildungsbetrieben wurde die Frage gestellt,
ob es vorkommt, daß Auszubildende den Betrieb verlassen,
obwohl der Betrieb sie gerne übernommen hätte. In
Ostdeutschland verneinen 76% diese Frage. Von den
ostdeutschen Betrieben geben 21% an, daß dies in Ein-
zelfällen vorkomme. Nur bei 3% ist dies häufiger der Fall.
Angesichts der prekären Arbeitsmarktsituation in den
neuen Ländern überrascht dieses Ergebnis nicht.

Auch im alten Bundesgebiet dürfte die angespannte
Beschäftigungssituation mit ausschlaggebend dafür sein,
daß nur sieben Prozent der Betriebe angeben, Auszu-
bildende verließen nach Lehrabschluß den Betrieb, obwohl
sie diese gerne übernommen hätten. Immerhin kennen
weitere 45% der westdeutschen Betriebe dieses Problem
aus eigener Anschauung, da es bei ihnen in Einzelfällen
vorkommt. Von den ostdeutschen Betrieben sagen 11%,
daß ein beabsichtigter weiterführender Schulbesuch oder
Studienabsichten der Grund für das Ausscheiden der
selbstausgebildeten Fachkräfte ist. In Westdeutschland
liegt dieser Anteil bei 29% der Betriebe, in denen die
Auszubildenden nach der Lehre den Betrieb verlassen,
obwohl sie übernommen worden wären.

Fast jeder fünfte befragte Betrieb bestätigt, daß es
besondere Maßnahmen gäbe, Auszubildende nach der
Ausbildung zu halten. Die folgende Abbildung zeigt,
welche Maßnahmen von diesen Betrieben eingesetzt
werden.
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Vorschläge zur Weiterentwicklung des dualen Berufs-

bildungssystems in der Einschätzung der Betriebe

Den Ausbildungsbetrieben wurden Vorschläge unterbreitet,
die zur Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems
dienen können. Die Betriebe sollten bewerten, ob die
Vorschläge für ihren Betrieb sinnvoll wären.

 Zusätzliche Kursangebote während der Ausbildung

Auf die Frage, ob es für den Betrieb sinnvoll wäre, wenn
interessierten Auszubildenden bereits während der Ausbil-
dung zusätzliche Kurse (z.B. Fremdsprachen, EDV,  kaufm.
bzw. fachtechnische Zusatzkurse) angeboten würden, sagen
58% der Ausbildungsbetriebe, daß sie dies für sinnvoll
hielten. Nahezu jeder dritte Betrieb bietet seinen Auszu-
bildenden bereits derartige Zusatzangebote an.

 Berufserfahrungen im Ausland

Den Vorschlag, Auszubildenden die Möglichkeit zu geben,
Auslandserfahrungen während der Lehre oder unmittelbar
nach Lehrabschluß zu sammeln, hält in den kaufmännisch-
verwaltenden Ausbildungsberufen jeder vierte Betrieb für
sinnvoll und für die gewerblich-technischen Ausbildungs-
berufe begrüßt fast jeder fünfte Ausbildungsbetrieb diesen
Vorschlag. Gut zwei Drittel dieser Betriebe ist dabei der
Ansicht, daß diese Auslandserfahrungen unmittelbar nach
der Ausbildung ermöglicht werden sollten.

 Fortbildungsangebote unmittelbar nach der Ausbildung

Fortbildungsangebote, die jungen Fachkräften im ersten
Jahr nach Beendigung der Ausbildung ermöglicht werden,
halten 36% der Ausbildungsbetriebe für sinnvoll, während
zwei Drittel der befragten Betriebe  Qualifizierungsmaß-
nahmen unmittelbar im Anschluß an die Ausbildung als
nicht sinnvoll betrachtet.

 Verbindung von Lehre und Studium

“Was halten Sie davon, jungen Menschen mit Studienbe-
rechtigung eine betriebliche Ausbildung in Verbindung
mit einem Studium anzubieten?”
Insgesamt hält nahezu jeder zweite befragte Ausbildungs-
betrieb eine betriebliche Ausbildung in Verbindung mit
einem Studium für sinnvoll.

 Hochschulzugang für qualifizierte Fachkräfte ohne

Abitur

In den letzten Jahren wurden  in vielen Bundesländern für
betrieblich ausgebildete Fachkräfte ohne Abitur ver-
besserte Zugangsmöglichkeiten zur (Fach-)Hochschule
eröffnet, wenn sie über einen anerkannten Fortbildungs-
abschluß z.B. zum Meister, Techniker oder Fachwirt
verfügen. Unsere Befragung zeigt, daß diese Öffnung der
Hochschulen von der überwiegenden Mehrzahl der Betrie-
be (90%) positiv eingeschätzt wird. Jeder zweite Betrieb
ist sogar der Ansicht, daß diese Zugangsmöglichkeiten
weiterentwickelt werden sollten. Nur jeder zehnte Aus-
bildungsbetrieb vertritt hingegen die Meinung, daß diese
Öffnung der Hochschulen wieder eingeschränkt werden
sollte.

 Aufstiegsfortbildung für Berufsabschlüsse auf Fach-

hochschulniveau ohne Abitur

Für Berufsabschlüsse oberhalb des Meisters, Technikers
oder Fachwirts ist in der Regel ein Hochschulstudium
erforderlich. Die Ausbildungsbetriebe wurden daher
gefragt, ob sie es zur Verbesserung der Karrieremöglich-
keiten von betrieblich ausgebildeten Fachkräften für
sinnvoll halten, wenn Weiterbildungskurse entwickelt
würden, die zu einem Abschluß oberhalb der Meister-,
Techniker- oder Fachwirtabschlüsse auf Fachhochschulni-
veau führen. Jeder fünfte Betrieb unserer Befragung hält
die Entwicklung solcher beruflichen Fortbildungsgänge
zur Verbesserung der Karrieremöglichkeiten von be-
trieblich ausgebildeten Fachkräften für sinnvoll.
Jeder zweite von uns befragte Betrieb ist bereit, eine
Umsetzung der hier genannten Vorschläge aktiv zu unter-
stützen. Die Mehrzahl dieser Betriebe (57%) würde sich
dabei an Lehrgangskosten beteiligen. Zu einer Beteiligung
an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsmodellen
zwischen dem Betrieb und anderen Bildungsträgern wären
45% dieser Ausbildungsbetriebe bereit. 31% halten
bezahlte Freistellungen für eine akzeptable Unterstüt-
zungsform. Für andere nicht weiter genannte Unterstüt-
zungsmaßnahmen entscheidet sich jeder sechste Betrieb.


