
1 
 

 

Workshop 5:   

„Fördernde und hemmende Faktoren für die Gestaltung der Berufsbildung“ –  

Fachtagung Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen für die digitalisierte 

Arbeit von morgen. Ergebnisse und erste Handlungsempfehlungen 

Moderation und Dokumentation: Axel Kaufmann und Dr. Anke Kock  

 

Zum Inhalt 

In diesem Workshop sollten die unterschiedlichen Faktoren diskutiert werden, die 

eine Anpassung von Berufsbildern insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung er-

schweren oder auch fördern können. Ein zentrales Ergebnis des Berufescreenings 

ist, dass die Heterogenität der (ausbildenden) Betriebe und entsprechend der Ar-

beitsaufgaben die Gestaltung der Berufsprofile erheblich erschweren. So haben wir 

es nicht selten mit einer „Ungleichzeitigkeit“ bezüglich des Einzugs und entsprechend 

der Auswirkungen von Digitalisierung und Automatisierung zu tun. Während fort-

schrittliche Unternehmen bereits heute „4.0“-Tätigkeiten und -Kompetenzen definie-

ren, ist in vielen oft kleineren und mittleren Betrieben die Digitalisierung (noch) nicht 

angekommen. Eine verstärkte Lernortkooperation zwischen Betrieb und Berufsschule 

ist hier ebenso gefragt wie ggf. die Flexibilisierung der einzelnen Berufsprofile über 

strukturelle Differenzierungen wie Wahlqualifikationen oder Zusatzqualifikationen. Im 

Workshop sollen dazu Befunde vorgestellt und Lösungsansätze diskutiert sowie Fol-

gen abgeschätzt werden. Exemplarisch wird dies an den Berufen des Anlagermecha-

nikers/der Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und der 

Fachkraft für Lagerlogistik erfolgen. 

Hierzu wurden die Berufe Anlagermechaniker/der Anlagenmechanikerin für Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik sowie die Fachkraft für Lagerlogistik in den Fokus ge-

nommen. 

 

 

 

Zum Verlauf 
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Zunächst wurden ausgewählte Ergebnisse der Berufe Anlagenmechaniker/Anlagen-

mechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Fachkraft für Lagerlo-

gistik vorgestellt (siehe Präsentation). Im Fokus stand eine „Ungleichzeitigkeit“ be-

züglich des Einzugs und der entsprechenden Auswirkungen von Digitalisierung und 

Automatisierung in den Betrieben. Während fortschrittliche Unternehmen bereits 

heute „4.0“- Aufgaben und -Kompetenzen definieren, ist in vielen oft kleineren und 

mittleren Betrieben die Digitalisierung (noch) nicht angekommen. Bei den Anlagen-

mechanikern/Anlagenmechanikerinnen sind es Mobile Devices, wie Tablets oder 

Smartphones, berührungslose Armaturen sowie Ferndiagnosen und Fehlerbehebun-

gen, die mit über 50% in den Betrieben aktuell genutzt werden; so das Ergebnis ei-

ner Online-Befragung zum Technikeinsatz im Beruf (N=170). Diskutiert wurde, dass 

bezüglich der Durchdringung von Techniken mitunter unterschiedliche Einsatzge-

biete, wie z. B. Sanitärtechnik oder Heizungstechnik, als auch die Endkunden der Be-

triebe ausschlaggebend sind. So sind Smart Home Anwendungen derzeit in 40,5% 

der Betriebe in Nutzung, bei 36,7% sind diese in Planung und bei 22,8% stehen sie 

nicht auf der Agenda. Zentrales Differenzierungsmerkmal ist jedoch die Unterneh-

mensgröße: So werden beispielsweise speicherprogrammierbare Steuerung, Bus-

systeme nur von Betrieben mit einer Mitarbeiterzahl über 100 mit 100% genutzt, CAD 

und CAM zu 80%, wohingegen Kleinstbetriebe mit einer Mitarbeiterzahl bis 9 hier 

deutlich geringere Prozentwerte aufweisen (Speicherprogrammierbare Steuerung 

19,3%, Bussysteme 37,3% und CAD/CAM 25,4%). 

 

Bei der Fachkraft für Lagerlogistik weisen die Ergebnisse der Befragung (N=276) 

zum Technikeinsatz ein ähnlich differenziertes Bild auf. Technologischer Standard in 

fast allen Lagern ist bis dato lediglich die Barcodescannung und der Einsatz einer La-

gerverwaltungssoftware. Bei den anderen abgefragten Technologien ist es fast aus-

schließlich so, dass der Einsatz überwiegend weder erfolgt noch geplant ist. Lediglich 

automatische Hochregal- und Kleinteilelager, Pick-Technologien, Staplerleitsysteme 

und Mobile Devices wie Tablets liegen über der 20%-Marke an aktueller Nutzung. Al-

lerdings gibt es bezüglich der Ausprägung von Digitalisierung und Automatisierung 

Unterschiede zwischen den betrachteten Branchen. Bei Logistikunternehmen ist 

diese u. a. abhängig von der Betriebsgröße, insbesondere aber von den Kunden und 

der Ware sowie auch von der Art des Lagers (Umschlags- versus Logistiklager). Lo-
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gistiklager sind durch wechselnde Kunden und somit sich wandelnde Produkte ge-

prägt, womit sich in diesen Lagern tendenziell weniger Technologien vorfinden lassen 

als in Industrie und Handel. Beispielhaft für die mitunter deutlichsten branchenspezifi-

schen Abweichungen zu nennen sind automatische Kleinteilelager, die vorrangig in 

Logistikzentren von Industrie (66,7%) und Handel (50%) Einzug gehalten haben so-

wie die RFID-Technik oder auch Pickroboter, die beide bisher in Logistikzentren des 

Handels zu überwiegen scheinen. Bei der Differenzierung nach kleinem und mittle-

rem Betrieb (Standort bis 249 Mitarbeiter) und Großbetrieb treten mitunter die größ-

ten Unterschiede bei der RFID-Technik und auch bei Pick-Technologien auf. 

 

Folgende Fragestellungen leiteten über in die Diskussion über fördernde und hem-

mende Faktoren bei der Gestaltung von Berufsbildung: 

 

• Wie kann die „Ungleichzeitigkeit“ bei der Gestaltung der Berufsbilder aufgefan-

gen werden? 

• Ändern sich die Qualifikationen entsprechend ungleichzeitig? 

• Wie kann Lernortkooperation hier behilflich sein? 

 

Zu den Ergebnissen 

 

Zusatzqualifikationen als Option 

Als fördernde Faktoren wurden die unterschiedlichen Möglichkeiten und Modelle in 

der beruflichen Bildung erörtert, die eine gewisse Flexibilität auch im Hinblick auf die 

Ungleichzeitigkeit des technischen Einzugs bieten. Idealtypisch sind hier Wahl- oder 

auch Zusatzqualifikationen zu nennen, über die die unterschiedlichen Entwicklungen 

im Zuge von Digitalisierung aufgefangen werden können. Denn neue Techniken las-

sen neue Aufgabenfelder und Kompetenzbedarfe entstehen, während anderes weg-

fällt.  

Eine Fachkraft für Lagerlogistik „4.0“ beispielsweise ist nicht mehr der „Kistenschub-

ser“, sondern befasst sich mit Prozesssteuerung und -optimierung, arbeitet im Leit-

stand und ist verantwortlich für die Datenpflege und die Qualitätssicherung. Berufs-

übergreifend ist dabei der Begriff des Prozessverständnisses, der an Bedeutung ge-

winnt, schwierig zu definieren. Es stellt sich zudem die Frage, wie ein solches Ver-
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ständnis in der Ausbildung vermittelt werden kann, wenn man durch die Digitalisie-

rung immer weiter vom eigentlichen Geschehen entfernt wird und der direkte, prakti-

sche Bezug entfällt. 

 

Berufsschulen und Kammern in veränderter Rolle 

Auch die Berufsschulen geraten zunehmend in den Fokus. Selbst bei geringer tech-

nischer Durchdringung ist mit Blick auf den Wandel hier eine Umorientierung gefragt. 

Auch die unterschiedlichen Digitalisierungsgrade der ausbildenden Betriebe können 

über schulische Angebote zumindest partiell ausgeglichen werden. In diesem Sinne 

wurde die Kooperation und auch die Angebote seitens von Berufskollegs oder auch 

Kammern als fördernde und zwingende Maßnahmen diskutiert. Für die Attraktivität 

einer Ausbildung sind die Qualität und Ausstattung von Berufsschulen gleichermaßen 

wichtig. Als hemmende Faktoren wurden in diesem Sinne die mitunter fehlenden Ko-

operationen zwischen den Lernorten oder auch ein teilweise mangelndes (betriebli-

ches/schulisches) Engagement angeführt.  

 

Fotodokumentation (in der Anlage Präsentation): 
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