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Peter Driessen  
Hauptgeschäftsführer, Bayerischer Industrie- und 
Handelskammertag (BIHK) e.V.

Dr. Eberhard Sasse  
Präsident, Bayerischer Industrie- und  
Handelskammertag (BIHK) e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Zeiten des weltweiten Wettbewerbs, des demografischen 
Wandels und eines immer deutlicher spürbaren Fachkräfte-
mangels gewinnt die Sicherung des Fachkräftenachwuchses 
enorm an Bedeutung. Die Fachkräftesicherung ist daher The-
ma in allen Lebensphasen — von der Schule über die Ausbil-
dung, das Studium und die lebenslange Fortbildung.

Wie kreativ kleine und mittelständische Unternehmen an diese 
Themen herangehen, zeigt unser diesjähriger For.Bild Report 
2014 mit dem Titel „Wie einfallsreiche KMU ihren Nachwuchs 
stark machen“. Gleichzeitig studieren und eine Ausbildung 
machen im dualen Studium? Eine ausgefeilte Karriereplanung 
oder ein strukturiertes Lerntraining für Azubis auf die Beine 
stellen? Ob Ausbildung in Teilzeit, Doppelabschlüsse in der 
betrieblichen Ausbildung oder Workshops an ungewöhnlichen 
Orten: Die bayerischen Unternehmer legen sich für ihre Nach-
wuchskräfte mehr denn je ins Zeug und machen vieles mög-
lich, was sie selbst lange Zeit für nicht durchführbar gehalten 
haben. 

Sechs Unternehmer zeigen sechs ungewöhnliche Wege auf, 
wie sie ihr Unternehmen für Auszubildende mehr als attraktiv 
machen und wie sie ihre jungen Mitarbeiter fördern und for-
dern. Natürlich enthalten unsere Erfolgsgeschichten auch die-
ses Mal wieder wertvolle Tipps zur Umsetzung, neue Ideen und 
den beliebten Praxisteil mit Checklisten sowie gut verständ-
lichen Anleitungen zum Nachahmen, wie etwa die Schritt-
für-Schritt-Anleitung bei der Einführung des dualen Studiums 
oder Anregungen zu erlebnisorientiertem Lernen. 

In diesem Jahr erscheint der For.Bild Report bereits zum vier-
ten Mal — und zum ersten Mal als bayernweites Projekt der 
IHK-Forschungsstelle Bildung Bayern, einer Gemeinschaftsin-
itiative der bayerischen IHKs. Wir wünschen Ihnen eine anre-
gende Lektüre — lassen Sie sich inspirieren für Ihren starken 
Nachwuchs im Unternehmen!

„Erfolgreiche Unternehmen –  
erfolgreiche Aus- und Weiterbildung“

VORWORT 
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LEISE GmbH & Co. KG 

Passend wie die Faust aufs Auge 
Laufbahnplanung für Azubis

Sebastian Wlasek, Ausbildungsleiter

   Die Azubis der LEISE GmbH & Co. KG kommen be-
reits während ihrer Ausbildung in den Genuss zahlrei-
cher interner Trainings und Seminare. Diese ermöglichen 
den jungen Mitarbeitern sowohl eine fachliche als auch 
persönliche Förderung. In Verbindung mit einer Poten-
zialanalyse, die aus einem umfangreichen Beurteilungs- 
und Feedbacksystem entwickelt wird, kann der Coburger 
Großhändler für Industrietechnik und Kfz-Teile, Stärken 
und Schwächen seiner Azubis frühzeitig erkennen und 
ihre Laufbahn im Unternehmen entsprechend früh in die 
richtigen Bahnen lenken.

Erfahren Sie, mit welchen Maßnahmen es LEISE schafft, 
die Fähigkeiten seiner Azubis herauszufinden und sie zu 
motivieren, um auf diese Weise eine optimale Karrie- 
replanung anzustoßen – denn am Ende der Ausbildung 
steht die Übernahme und damit langfristige Bindung 
ans Unternehmen.

Unsere Auszubildenden bekommen bei uns die Chance, sowohl 
ihre Persönlichkeit zu entwickeln als auch fachlich über den 
Tellerrand ihrer kaufmännischen Ausbildung zu schauen. Das 
Ziel ist dabei klar: Wir wollen die Azubis langfristig überneh-
men. Um das zu erreichen, wollen wir den jungen Mitarbei-
tern Arbeitsplätze bieten, die ihren Neigungen und Fähigkei-
ten entsprechen. Dabei unterstützen wir sie durch zahlreiche 
Schulungen, Aktivitäten und Instrumente. 

Team-Events für den ersten Eindruck 
Gleich zu Beginn der Ausbildung veranstalten wir eine Ein-
führungswoche, die unter anderem ein Outdoor-Teamtrai-
ning beinhaltet. In den ein bis 1,5 Tagen sind wir auf einer 
Kanu-Tour oder im Wald. Es geht darum, einander zu helfen, 
Vertrauen und Selbstbewusstsein aufzubauen – und vielleicht 
auch schon einige Stärken und Schwächen herauszufinden. 
Ein solches Training bauen wir übrigens über die gesamte 
Ausbildungsdauer immer wieder ein und es ist schön zu sehen, 
wie sich die einzelnen Jugendlichen über diese Zeit verändern, 
indem sie etwa mehr Verantwortung übernehmen.

LEISE GMBH & CO. KG
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LEISE GMBH & CO. KG

 

Steckbrief

LEISE GmbH & Co. KG
Standort: Coburg (Zentrale)
Gründungsjahr: 1904
Mitarbeiterzahl: 330
Branche: Großhandel Kfz-Teile

Inhaltliche Spezialisierung/USP: 
Wir sind ein technisches Großhandelsunternehmen und 
Vollsortimenter für Industrie- und Kfz-Technik, das an-
spruchsvolle technische Service- und logistische Dienst-
leistungen für Industrie und Handwerk bietet.

Es schreibt für Sie: 
Sebastian Wlasek, Ausbildungsleiter

Kontakt (Zentrale):
LEISE GmbH & Co. KG
Rosenauer Straße 117 
96450 Coburg
Telefon: +49 (0) 9561-8640
Fax: +49 (0) 9561-864256
E-Mail: leise@leise.de
Internet: www.leise.de

Ein Bombenerfolg ist jedes Mal die Schnitzeljagd durch unser 
Unternehmen. Die einzelnen Stationen ergeben sich aus Hin-
weisen oder müssen im Kontakt mit Kollegen erfragt werden. 
In 3er- bis 5er-Teams arbeiten die Azubis zusammen und hal-
ten am Ende eine Mini-Präsentation. Auch hier erhalten wir 
wieder erste Hinweise, wie manche der Lehrlinge „gestrickt“ 
sind – etwa, ob sich jemand mutig vor einer Gruppe präsen-
tiert oder sich lieber im Hintergrund hält und zuarbeitet.

Stärken, Schwächen,  
Neigungen herausfinden
Während der drei Ausbildungsjahre halten wir viele Seminare 
und Workshop-Reihen. Zum einen natürlich, um unsere Lehr-
linge über den Lehrplan hinaus weiterzubilden, zum anderen 
aber auch, um ihre Neigungen herauszufinden (siehe Kasten 
„Aus der Praxis“). All das dient dazu, die jungen Leute spä-
ter auf einem Arbeitsplatz einzusetzen, der ihren Fähigkeiten 
am meisten entspricht. Für diese Karriereplanung nutzen wir 
schwerpunktmäßig die folgenden drei Instrumente:

1. Feedbackgespräche

Während eines halbjährlichen Ausbildungsabschnitts in einer 
Abteilung setzen sich Azubi und Ausbilder drei Mal zusam-
men. Es geht darum, Leistungen einzuschätzen sowie Stärken 
und Schwächen des Azubis herauszufinden. Sowohl Ausbilder 
als auch Azubi geben ihre Einschätzungen im Vorfeld auf ei-
ner Fragebogen-Skala — etwa zur Zuverlässigkeit, Teamfähig-
keit oder dem fachlichen Wissen — ab. So erhalten wir eine 
Selbsteinschätzung des Azubis und eine Fremdeinschätzung 
des Ausbilders, die miteinander abgeglichen werden. Das Er-
gebnis zeigt uns, wo es gut läuft und wo etwas verbessert 
werden kann.

2. Beurteilungsgespräche

Zusätzlich gibt es pro Halbjahr ein Beurteilungsgespräch zwi-
schen dem jeweiligen Ausbilder und dem Azubi, das die mo-
mentane Ist-Situation ganz klassisch nach Noten beurteilt. 

3. Jahresgespräche

Ergänzt werden diese Gespräche durch zwei Jahresgespräche. 
Diese führe ich als Ausbildungsleiter mit dem Azubi. Dabei 
geht es beispielsweise um Fragen zur Berufsschule, zu den 
Zielen und Wünschen des Azubis, um die Benotung der Aus-
bilder, aber auch darum, die größten Erfolge der letzten Zeit 
aufzuzeigen. Auch die Stärken- und Schwächenanalyse ist 
hier noch einmal explizit Thema.

Potenzialanalyse als Ergebnis
Aus den Ergebnissen dieser Gespräche und natürlich auch 
meiner Beobachtungen bei diversen Trainings erstellen 
wir eine Potenzialanalyse. Hier fließen alle Eindrücke und  
Analysen ein — die der Ausbilder, des Azubis und meine. Die-
se werden in einer Excel-Tabelle festgehalten, in der Kriteri-
en wie Fachwissen oder Genauigkeit aufgelistet sind, welche 

ich aus den Gesprächen auswerte und gewichte. Ergänzt mit 
„weichen Faktoren“ wie Team- oder Kommunikationsfähigkeit 
sowie den Stärken und Schwächen, ergibt das ein genaues Bild 
des Azubis. Daraus lese ich ab, in welche Richtung eine spätere 
Tätigkeit bei uns gehen kann und wo noch Entwicklungsbedarf 
besteht.

Ein Beispiel:
Wie gut dieses Prozedere funktioniert, verdeutlicht Folgendes: 
Ein Azubi begann bei uns seine kaufmännische Ausbildung mit 
dem Schwerpunkt Vertrieb. Sowohl an seinen Leistungen als 
auch seiner Motivation merkten wir schnell „Hier stimmt et-
was nicht“. Wie sich herausstellte war es der falsche Fokus. Er 
schloss seine Ausbildung ab, aber mit dem Schwerpunkt Ferti-
gung – da kann er handwerklich tätig sein, was seiner Neigung 
deutlich mehr entspricht.
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Der finanzielle und personelle Aufwand für diese Personal-
entwicklungs- und Analysemaßnahmen ist zwar hoch, jedoch 
überwiegt der Nutzen, weil darin eine gezielte Vorbereitung 
auf mögliche spätere Einsatzgebiete integriert ist. Somit ent-
fallen später aufwändige Einarbeitungsprozesse und das Risi-
ko einer Fehlbesetzung sinkt.

Eigene Zuständigkeit im dritten Jahr
Im dritten Lehrjahr erhalten die Azubis ihren eigenen Zustän-
digkeitsbereich; dieser ergibt sich aus der Potenzialanalyse. 
Der Lehrling übernimmt Teile seines späteren Aufgabenbe-
reichs. Damit testen wir noch vor der Übernahme gegenseitig 
aus, ob es später passt. 

Mithilfe eines Mentors, also eines Mitarbeiters, der in diesem 
Bereich gut eingearbeitet ist und der als Ansprechpartner zur 
Verfügung steht, wollen wir hier bereits Verantwortung und 
nachhaltiges Denken bei unseren künftigen Mitarbeitern ver-
ankern.

Freiwillige Projekte
Ebenfalls im dritten Lehrjahr können die Azubis Projekte über-
nehmen. Da diese einiges an Arbeitszeit in Anspruch nehmen, 
können sie sich hierzu freiwillig melden. Es gibt Projekte, die 
langfristig angelegt sind und bei denen die Azubis halbjährlich 
durchwechseln, wie die Mitarbeiterzeitung, für die die Azubis 
Artikel recherchieren und veröffentlichen. 

Die Azubis können auch selbst Projekte vorschlagen, wie bei-
spielsweise die Neukonzeption der Besprechungsräume. Die 
Vorschläge werden, mit Hilfe des Ausbildungsleiters, vom Azu-
bi vor der Geschäftsführung präsentiert.

Das bedeutet konkret: So ein Projekt will sehr gut durchdacht 
und vorbereitet sein, dann geht es an die Ausführung. Später, 
im Feedback-Gespräch, schauen wir dann gemeinsam, was gut 
und was weniger gut gelaufen ist. Die jungen Leute erfahren 
so, wie gutes Projektmanagement im Kleinen funktioniert. Üb-
rigens entstand unser Facebook-Auftritt auch aus einer sol-
chen Idee eines Azubis!

Unser Fazit:
Durch gute Beobachtung kann man als Unternehmen 
schnell herausfinden, wo die Azubis nach Ende ihrer 
Ausbildung am besten eingesetzt werden können.

Persönlichkeiten schulen 
Uns ist es wichtig, dass wir nicht nur Mitarbeiter haben, sondern Kollegen, die 

partnerschaftlich miteinander umgehen. Dazu gehört eine gute Portion Persönlich-
keitsentwicklung. Diese begleiten und fördern wir daher gerne.
 

 Sebastian Wlasek, Ausbildungsleiter

Mein besonderer Tipp

Unsere Karriereplanung unterstützen wir mit diesen drei Säulen:

1. Externe Kooperationsseminare

Ab dem ersten Lehrjahr besuchen unsere Azubis eine externe 
Seminarreihe mit der hiesigen Handwerkskammer. Alle Azubis 
sollen ihr technisches Grundverständnis erweitern — etwa: 
Was macht ein Bremsbelag genau und wo wird er verbaut? 
Also zerlegen die Lehrlinge in diesen Seminaren beispielswei-
se ein Auto und schrauben es anschließend wieder zusammen. 
Über die Ausbildung verteilt sind das fünf Wochen. 

2. Interne Spezial-Workshops

Im zweiten Lehrjahr gehen wir stärker ins Detail. In internen 
Workshops halten unsere Produktmanager ein- bis vierstündi-
ge Workshops zu ihrem Spezialthema, etwa Kugellager. Diese 
finden einmal pro Woche statt und ziehen sich durch bis ins 
dritte Lehrjahr.

3. Soziale Projekte

Etwa zwei Tage pro Jahr werden alle Azubis für soziale Pro-
jekte eingeteilt. Das kann bei der Coburger Tafel, dem Stadt- 
jugendring oder als Vorleser bei der Lesehilfe sein. Das stärkt 
die Sozialkompetenz und dient der Persönlichkeitsentwicklung.

Aus der Praxis

LEISE GMBH & CO. KG



       Ihr Nutzen:
• Der „Ist“-„Soll“ Abgleich erleichtert Ihnen die bedarfsge-

rechte Einsatzplanung Ihrer Mitarbeiter!

• Sie fördern nicht nur die Fachkompetenz, Sie begleiten 
darüber hinaus auch die Persönlichkeitsentwicklung Ihrer 
Azubis! 

• Auch Ihr Azubi weiß, wo er steht und hat die Möglichkeit, 
seine Arbeit zu verbessern!

• Entwicklungsperspektiven motivieren Ihre Nachwuchskräf-
te und sie fühlen sich stärker an das Unternehmen gebun-
den!

       Darauf sollten Sie achten:
• Setzen Sie Zusagen an den Azubi (z.B. zu Weiterbildungs-

maßnahmen, Veränderungen am Arbeitsplatz) zeitnah um! 

• Überprüfen und aktualisieren Sie die Entwicklungsspinne 
regelmäßig und passen Sie sie ggf. neuen Gegebenheiten 
im Unternehmen an!

• Achten Sie auf eine angenehme und vertrauensvolle Ge-
sprächsatmosphäre: Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, Kri-
tik sollte für den Azubi nachvollziehbar geäußert werden. 
Heben Sie Positives hervor und gehen Sie auf Vorschläge 
des Azubis ein!

ENTWICKLUNGSGESPRÄCHE MIT AZUBIS FÜHREN
Möchten Sie, wie die LEISE GmbH, Ihre Azubis bei der Laufbahnplanung unterstützen? Dann 
kann Ihnen die „Entwicklungsspinne“ helfen, die Fähigkeiten Ihrer Azubis frühzeitig zu erken-
nen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Ihre Nachwuchskräfte können Sie damit optimal in 
Ihrem Betrieb einsetzen: 

Erstellen einer Entwicklungsspinne: 
Überlegen Sie sich — abgeleitet von Ihren Unternehmenszielen 
und Ihrer Personalplanung — welche Beurteilungskriterien für 
Ihr Unternehmen von Bedeutung sind und halten Sie diese in 
einer „Entwicklungsspinne“ fest. 

Je nach Funktion und Bereich können ganz unterschiedliche 
Kompetenzen gefragt sein: ein Bürokaufmann-Azubi braucht 
keine Kenntnisse in CNC-Fräsen und ein Industriemechaniker 
kein Verkaufsgeschick. Es kann also ggf. sinnvoll sein, meh-
rere Entwicklungsspinnen mit unterschiedlichen Kriterien zu 
erstellen. So können Sie je nach Einsatzbereich individuell auf 
Ihren Azubi eingehen.

Beispiel einer Entwicklungsspinne:

Einsatz der Entwicklungsspinne:
Vorbereitung von Azubi und Ausbilder

Lassen Sie Ihren Azubi einige Tage vor dem Entwicklungsge-
spräch die Entwicklungsspinne ausfüllen. So hat er ausrei-
chend Zeit seine Stärken und Schwächen zu reflektieren. Da-
bei bewertet er seine Leistungen nach dem Schulnotensystem 
(im Beispiel 1= sehr gut, 6 = ungenügend). 

Parallel füllt der zuständige Ausbilder die Entwicklungspinne 
aus. Farblich kann er dabei zwischen „Ist“ und „Soll“ unter-
scheiden. 

Das Entwicklungsgespräch

Während des Entwicklungsgesprächs gleichen Ausbilder und 
Azubi die Beurteilungen ab und legen gemeinsam die Ent-
wicklungsmöglichkeiten für den Azubi fest. Die Entwicklungs-
ziele für die restliche Ausbildungszeit — und nach Möglichkeit 
auch schon darüber hinaus — sollten schriftlich festgehalten 
werden. Das können zum Beispiel sein: der Einsatz in einem 
anderen Tätigkeitsbereich, eine fachliche Weiterbildung oder 
die Aufnahme eines Studiums. Anhand der Aufzeichnungen 
können später Erfolg und Umsetzung der Maßnahme über-
prüft werden. 

Unterstützung

Bieten Sie Ihrem Azubi, falls notwendig, Unterstützungsmaß-
nahmen an (z.B. PC-Schulung, neuer Bildschirm, Lernzeiten), 
damit er eine realistische Chance erhält, sein Entwicklungsziel 
auch zu erreichen.

PRAXISHILFE
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Zuverlässigkeit

Arbeitsgeschwindigkeit

Pünktlichkeit

Konzentrationsfähigkeit

Teamfähigkeit

Toleranz

Kommunikationsfähigkeit

Konfliktfähigkeit Wissen über Abläufe

Beratungskompetenz

Verkaufsgeschick

Arbeitsmittel- und Kostenbewusstsein

Sprachkenntnisse

EDV-Kenntnisse

Problemlösefähigkeit

Äußere Erscheinung

Positive Einstellung zur Arbeit Leistungen in der Berufsschule

5       

4       

3       

2       

1

1       

2       

3       

4        

5      

6

Persönliche Kompetenz

Schulische Kompetenz

Fachkompetenz

Soziale Kompetenz

 1  = sehr gut,  6  = ungenügend
Bewertung

PRAXISHILFE
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eterna Mode GmbH 

Doppelt genäht hält besser  
Aus- und Weiterbildung auf einen Streich

Helmut Kandlbinder, Geschäftsleitung

  Die eterna Mode GmbH aus dem niederbayerischen 
Passau fertigt nicht nur hochwertige Hemden und Blu-
sen, sondern setzt auch bei ihrer Aus- und Weiter-
bildung auf eine hohe Qualität, indem sie beides eng 
verzahnt. Bereits während ihrer Lehrzeit machen einige 
der kaufmännischen Auszubildenden eine spezialisierte 
Weiterbildung, die sie auf eine globalisierte Arbeitswelt 
vorbereitet und sogar zu einem Doppelabschluss in ihrer 
Ausbildung führt.

Lesen Sie, auf welche neuen Ausbildungsgänge eterna 
setzt und wie das Textilunternehmen den Kreis von Aus- 
und Weiterbildung seiner Mitarbeiter schließt.

Viele unserer Handelspartner und Zulieferer kommen aus 
dem Ausland, daher benötigen viele unserer Mitarbeiter gute 
Fremdsprachenkenntnisse und das Wissen um den Umgang 
mit ausländischen Kunden. Bei unseren Ausbildungen legen 
wir darauf ganz besonderen Wert.

Kaufleute „de luxe“
Seit 2001 bieten wir den Eurokaufmann an, eine duale Aus-
bildung mit betrieblichem und schulischem Anteil. Das unter-
scheidet sie erst einmal nicht von anderen kaufmännischen 
Ausbildungen. Das Besondere ist jedoch ein zusätzlicher Ab-
schluss zum Fremdsprachenkorrespondenten.

Die Berufsschule entfällt. Stattdessen findet der Unterricht 
an der IHK in Passau in sechs Blockphasen von jeweils zehn 
Wochen statt. Dieser enthält einen Intensivteil für zwei 
Fremdsprachen. Die Kombination besteht aus Englisch und 
Französisch und beinhaltet im ersten Block einen Einblick in 
Spanisch.

ETERNA MODE GMBH
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ETERNA MODE GMBH

 

Steckbrief

eterna Mode GmbH
Standort: Passau
Gründungsjahr: 1863
Mitarbeiterzahl: Passau 190/weltweit 1.100
Branche: Textilverarbeitung

Inhaltliche Spezialisierung/USP: 
Als Hersteller qualitativ hochwertiger Hemden und Blu-
sen haben wir die Marke eterna national wie internatio-
nal etabliert. Wir legen größten Wert auf eine nachhal-
tige und verantwortungsbewusste Produktion – von der 
Lieferkette bis zur Auslieferung.

Es schreibt für Sie:
Helmut Kandlbinder, Geschäftsleitung

Kontakt:
eterna Mode GmbH
Medienstraße 12
94036 Passau
Telefon: +49 (0) 851 98160
Fax: +49 (0) 851 98 16470
E-Mail: contact@eterna.de
Internet: www.eterna.de

Mehr Flexibilität im Einsatz
Nach 2,5 Jahren machen unsere Lehrlinge ihren kaufmän-
nischen Abschluss, ein halbes Jahr später folgt die Prüfung 
zum Fremdsprachenkorrespondenten in den zwei gewählten 
Sprachen. Diese Prüfung fungiert als integrierte Weiterbildung 
zur kaufmännischen Ausbildung. Auf diese Weise erhalten die 
Absolventen also einen Doppelabschluss. Der große Vorteil für 
uns: Wir können die Absolventen sehr flexibel einsetzen, be-
vorzugt natürlich in unserer Exportabteilung.

Industriekaufmann „plus“
Durch unsere guten Erfahrungen mit dem Eurokaufmann, 
führten wir vor drei Jahren eine weitere Kombi-Ausbildung 
ein: den Fremdsprachen-Industriekaufmann. Zusätzlich zum 
kaufmännischen Abschluss erwerben unsere Azubis einen Ab-
schluss als Fremdsprachenkorrespondent in Englisch.

Diese Kombi-Ausbildung bedeutet einen echten Benefit für 
uns, denn die Zusatzqualifikation ermöglicht uns einen brei-
teren Einsatz dieser Industriekaufleute als es bei unseren Ab-
solventen ohne die zusätzliche Sprachen-Qualifikation der Fall 
ist. Sie arbeiten später in der Regel ebenfalls in Bereichen mit 
ausländischem Kunden- oder Lieferantenkontakt — dort, wo 
wir Industriekaufleute mit genau diesem Extra an Sprachen-
qualifikation benötigen.

Ab ins Ausland
Uns ist es sehr wichtig, dass unsere Azubis die Sprache nicht 
nur aus Büchern lernen, sondern auch eine Zeit im Ausland 
verbringen. Vier Wochen dauert der Aufenthalt unserer Kom-
bi-Industriekaufleute in Großbritannien.

Zwei Wochen lernen sie intensiv Englisch am European Col-
lege of Business and Management in London, zwei weitere 
Wochen verbringen sie als Praktikanten in einem Betrieb in 
Plymouth, um das Gelernte anzuwenden. Um die Unterbrin-
gung in Gastfamilien kümmert sich das College, das auch die 
Unternehmen für das Praktikum vermittelt. Dadurch haben wir 
keinen organisatorischen Mehraufwand.

In diesen vier Wochen lernen unsere Azubis nicht nur, Ge-
sprochenes besser zu verstehen, sie bauen auch ihre eigenen 
Sprachhemmungen ab. Alles in allem kommen sie mit einem 
sehr viel größeren Sprachschatz sowie dem Wissen um den 
geschäftlichen Umgang in einer fremden Kultur nach Hause. 
Das kommt unseren Mitarbeitern — und damit uns – nach ih-
rer Rückkehr im Kunden- und Lieferantenkontakt zugute.

Fernweh packt auch Eurokaufleute
Dieselben Vorteile sehen wir auch für unsere Eurokaufleute. 
Da ihr Lehrplan keinen Auslandsaufenthalt vorsieht, organisie-
ren wir diesen auf freiwilliger Basis selbst und bislang haben 
sich alle Azubis dafür entschieden. Sie verbringen zwei Wo-
chen bei einer unserer Partnerfirmen in Großbritannien oder 

Frankreich. Da das Praktikum bei unseren Kunden stattfindet, 
lernen die Lehrlinge hautnah, worauf es bei unseren Abneh-
mern ankommt und verinnerlichen unsere Qualitätsphiloso-
phie auf eine ganz besondere Weise.

Kosten-Nutzen-Rechnung geht auf
Sicherlich kosten die Kombi-Ausbildungen mehr als herkömm-
liche. Die zusätzlichen Schulungen belaufen sich beim Euro-
kaufmann auf 250 Euro, beim Fremdsprachen-Industriekauf-
mann auf 70 Euro pro Monat. Hinzu kommen die Kosten für 
den Auslandsaufenthalt. Doch unser Engagement zahlt sich 
aus, da wir für unseren eigenen Bedarf ausbilden. Auf diese 
Weise investieren wir in unser Unternehmen und damit in die 
Qualität unserer Arbeit. Denn konkret bringen uns die fertig 
ausgebildeten Kombi-Kaufleute eine Menge: Zum einen sind 
es sehr motivierte und weltoffene Mitarbeiter, zum anderen 
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können wir sie bereits während, spätestens aber direkt nach 
ihrem Abschluss, in den Exportabteilungen einsetzen, ohne 
dass wir sie in Fremdsprachen oder in weiteren Bereichen 
nachschulen müssen.

Unterschiedliche Bewerberkreise  
erschließen
Beide Kombi-Ausbildungen sind uns wichtig, um unterschied-
liche Bewerber ansprechen zu können. Für den Eurokauf-
mann benötigen unsere Bewerber mindestens das Fachabitur 
und Kenntnisse in zwei Fremdsprachen. Für den Fremdspra-
chen-Industriekaufmann reichen bereits die mittlere Reife und 
gute Englisch-Noten. Wir sprechen damit Realschüler an und 
zeigen auch ihnen interessante Karrierewege auf. Der Nutzen 
für uns: Wir heben uns damit von anderen Unternehmen ab 
und sind so für die Bewerber interessanter.

Externe Bildungsanbieter nutzen
Sowohl bei den Kombi-Ausbildungen als auch bei künftigen 
Weiterbildungen unserer Mitarbeiter setzen wir auf externe 
Trainer und namenhafte öffentliche Bildungsanbieter. Das er-
möglicht uns beispielsweise, längere Fortbildungen anzubie-
ten, etwa den 2-jährigen Bilanzbuchhalter oder 3-jährigen 
Betriebswirt. 

Welche unserer Mitarbeiter diese Fortbildungen machen, 
hängt einerseits vom betrieblichen Bedarf ab, andererseits na-
türlich von der Motivation des jeweiligen Kollegen. Da gibt 
es kein Schema F, nach dem wir vorgehen. Die Kurse finden 
nach der Arbeitszeit und am Wochenende statt, sie erfordern 
also ein hohes Maß an Einsatzwillen. Je nach betrieblicher 
Notwendigkeit übernehmen wir für diese Fortbildungen die 
Kosten bis zu 100 Prozent. Nicht wenige unserer fortbildungs-
freudigen Mitarbeiter bilden übrigens jetzt als Ausbilder selbst 
Lehrlinge aus.

Unser Fazit:
Uns ist die Doppelqualifikation unserer Kombi-Azubis 
sehr wichtig, denn es erspart uns langwierige Spra-
chen-Nachschulungen. So können wir sie zügig nach 
der Ausbildung dort einsetzen, wo wir Mitarbeiter mit 
Fremdsprachenkenntnissen brauchen.

Bildung mit Zertifikat 
Setzen Sie bei Aus- und Weiterbildungen auf externe Anbieter. Dadurch erwer-

ben Ihre Mitarbeiter anerkannte Abschlüsse und Sie wissen, welche Kenntnisse Sie 
„einkaufen“.
 Helmut Kandlbinder, Geschäftsleitung

Mein besonderer Tipp

So fördern wir unsere Mitarbeiter vom Azubi zum Ausbilder 
und schließen damit den Kreislauf von Aus- und Weiterbildung:

• Wie wählen wir die Bewerber aus? Hier zählen sowohl die 
„harten Fakten“ wie Noten als auch „weiche Faktoren“ wie 
die Motivation und der Wille, etwas erreichen zu wollen. 
Unsere künftigen Kombi-Azubis sollten außerdem ein Inter-
esse an Fremdsprachen zeigen.

• Welche Ausbildung kommt in Frage? Das hängt vom 
Schulabschluss ab — mit (Fach-)Abitur können sie den Eu-
rokaufmann wählen, mit mittlerer Reife den Fremdspra-
chen-Industriekaufmann. Wir bilden natürlich auch ohne 
die zusätzliche Sprachen-Qualifikation aus, denn zum einen 
ist nicht jeder Azubi dafür geeignet und zum anderen benö-
tigen wir auch ganz „konventionelle“ Kaufleute.

• Wie wird die Qualität sicher gestellt? Je nach Bedarf des 
Unternehmens und Motivation des Mitarbeiters bieten wir 
unterschiedliche Fortbildungen bei externen Bildungsanbie-
tern an und übernehmen zum Teil auch die Kosten. Wer bei 
uns Ausbilder ist, bildet sich regelmäßig weiter. So garan-
tieren wir einen einheitlichen Wissensstand und damit eine 
sehr gute betriebliche Ausbildung.

Aus der Praxis



       Ihr Nutzen:
• Das Abfragen der für Sie wichtigen Kriterien beim Bildungs-

anbieter sichert Ihnen eine unkomplizierte Zusammenar-
beit!

• Ein bedarfsgerechtes und passendes Bildungsangebot moti-
viert Ihre Mitarbeiter zu Weiterbildungen!

       Darauf sollten Sie achten:
• Aktualisieren Sie Ihre Checkliste regelmäßig, insbesondere 

dann, wenn betriebliche Veränderungen oder Umstrukturie-
rungen anstehen!

• Sympathie und Vertrauen zwischen Ihnen und dem Bil-
dungsanbieter sind Voraussetzungen für eine gute Zusam-
menarbeit!

EXTERNEN BILDUNGSANBIETER AUSWÄHLEN
Bei ihrem Aus- und Weiterbildungskonzept setzt die eterna Mode GmbH auf externe Bildungs-
anbieter. Wenn auch Sie überlegen, die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter auszulagern, dann neh-
men Sie doch unsere Checkliste zur Hilfe:

1. Kriterien und Wichtigkeit festlegen

Erstellen Sie eine Liste mit Kriterien, die Sie bei der Wahl Ihres 
Bildungsanbieters für wichtig erachten. Das können beispiels-
weise sein: das fachliche Ansehen der Institution, der Service 
oder auch der Veranstaltungsort (     Beispiele siehe Tabelle, 
Spalte 1)

Bewerten Sie Ihre Auswahlkriterien nach einer Skala von 1 bis 
3 (     im Beispiel, Spalte 2)

1 = weniger wichtig 
2 = wichtig und  
3 = sehr wichtig  

2. Bildungsanbieter kontaktieren und Kriterien bewerten

Überprüfen Sie Ihre Kriterien bei verschiedenen Bildungsan-
bietern, rufen Sie an, lassen Sie sich beraten und holen Sie 
Referenzen ein.

Bewerten Sie die Bildungsanbieter nach Ihren Eindrücken  
(     im Beispiel, Spalte 3)

1 = weniger zufriedenstellend 
2 = zufriedenstellend 
3 = sehr zufriedenstellend 

3. Ergebnis berechnen und „Sieger“ bestimmen

Multiplizieren Sie die Werte der Wichtigkeit mit denen Ihrer 
Einschätzung (     im Beispiel, Spalte 4).

Vergleichen Sie die Summe der verschiedenen Bildungsanbie-
ter, so erhalten Sie den optimalen Partner für Ihr Unterneh-
men. 

Unser Tipp: Ihre individualisierte Checkliste können Sie auch 
als Beurteilungsbogen nach der Bildungsmaßnahme einset-
zen. So erhalten Sie einen Gegencheck Ihrer Einschätzungen 
und gleichzeitig eine Evaluation der Maßnahme.

PRAXISHILFE
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Ein Beispiel:

Kriterien Wichtigkeit Einschätzung Ergebnis 

Individuell und Ihren  
Bedürfnissen entsprechend 
festlegen 

1= weniger wichtig 
2= wichtig 
3= sehr wichtig

1= weniger zufriedenstellend 
2= zufriedenstellend 
3= sehr zufriedenstellend

Wichtigkeit X 
Einschätzung

Ansehen / Ruf des 
Anbieters

2 2 4

Praxiskompetenz der 
Trainer

3 2 6

Ambiente des  
Veranstaltungsorts

1 2 2

Technische  
Ausstattung

1 2 2

Service 3 3 9

Günstiger Preis 1 3 3

Glaubwürdige  
Kundenreferenzen

2 2 4

...

Summe 30

So finden Sie Ihren passenden Bildungsanbieter:

PRAXISHILFE
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MBFZ toolcraft GmbH 

Hütten-Zauber statt Büro-Alltag 
So lernen wir „Miteinander“ 

Bernd Krebs, Geschäftsführer

   Werte wie gegenseitiger Respekt und Wertschätzung 
werden bei toolcraft großgeschrieben. Das kommt ins-
besondere in der Aus- und Weiterbildung zum Ausdruck. 
Hier setzt das Unternehmen auf Workshops. Diese beto-
nen sowohl eine teamorientiere Zusammenarbeit, sind 
aber ebenso auf fachliches Fortkommen ausgerichtet. 
Dafür setzt der Fertiger von Präzisionsbauteilen, Werk-
zeugen und Spritzgussteilen auch auf ungewöhnliche 
Orte und Events.

Lesen Sie, welche Angebote das Unternehmen seinen 
Auszubildenden, Mitarbeitern und Führungskräften 
macht und dabei Wissen und Werte gleichermaßen ver-
mittelt. 

Bei toolcraft hat die Ausbildung junger Menschen ein klares 
Ziel: die Übernahme in unseren Betrieb. Daher fühlen wir uns 
den Azubis verpflichtet, sie zu begleiten und ihre fachliche 
und persönliche Entwicklung zu fördern.

Teambildung auf der Hütte
Etwas, das uns nicht nur bei den Lehrlingen, sondern bei allen 
Kollegen wichtig ist, ist das Arbeiten im Team. Zwar wollen 
wir keine Freundschaften erzwingen, aber ein respektvoller 
Umgang miteinander – gerade in Konfliktsituationen – gehört 
zu unserer Firmenphilosophie. Hier kommt einem speziellen 
Event eine besondere Bedeutung zu: unseren Hütten-Work-
shops.

Einmal pro Jahr treffen sich unsere Auszubildenden, um auf 
eine Berghütte zu fahren – und alle sind dabei, vom ersten 
bis zum dritten Lehrjahr. Außerdem nehmen die Ausbilder und 
ein Mitglied der Geschäftsführung teil. Der Workshop startet 
am Donnerstag und endet am Samstagnachmittag, damit die 
Azubis den Sonntag noch mit ihren Familien verbringen kön-
nen. Auf der Hütte machen wir allerdings nicht nur Gaudi, 
im Gegenteil: Der Aufenthalt dort folgt einem strukturierten 
Ablauf.

MBFZ TOOLCRAFT GMBH
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Steckbrief

MBFZ toolcraft GmbH
Standort: Georgensgmünd
Gründungsjahr: 1989
Mitarbeiterzahl: 254
Branche: Maschinen- und Werkzeugbau

Inhaltliche Spezialisierung/USP:
Wir haben uns auf die Fertigung von Highend-Präzisions-
teilen und -komponenten spezialisiert. Toolcraft bietet 
schnelle und präzise Lösungen für die Branchen Medi-
zintechnik, Halbleiter- und Optische Industrie sowie Luft- 
und Raumfahrt.

Es schreibt für Sie: 
Bernd Krebs, Geschäftsführer

Kontakt (Zentrale):
MBFZ toolcraft GmbH
Handelsstraße 1
91166 Georgensgmünd
Telefon: +49 (0) 9172-69560
Fax: +49 (0) 9172-6956560
E-Mail: toolcraft@toolcraft.de
Internet: www.toolcraft.de

Gemeinschaftsschlafsaal und  
Feedback-Runde
Wenn wir ankommen, werden zunächst die Betten verteilt. 
Der Clou: Es gibt keine Einzel- oder Doppelzimmer, in die sich 
Eigenbrödler oder Kleingruppen zurückziehen können, son-
dern — ganz hüttentypisch — Betten in Gemeinschaftsräumen 
(natürlich für Mädchen und Jungs getrennt). Das ist die erste 
Herausforderung, denn das gilt auch für jene, die bislang viel-
leicht nicht viel miteinander zu tun hatten oder nicht so gut 
miteinander klargekommen sind.

Weiter geht es mit einer Brotzeit und unserer anschließenden 
Feedback-Runde. Hier geben die Ausbilder den Azubis Lob, 
sprechen aber auch an, was noch verbessert werden darf. Auch 
die Azubis dürfen sagen, was aus ihrer Sicht gut gelaufen ist 
und was nicht. Das können unterschiedliche Themen sein —  
sowohl fachliche als auch menschliche. Für Viele ist es eine 
ganz neue Erfahrung, vor versammelter Mannschaft gelobt zu 
werden, aber auch zu lernen, dass Kritik offen und ehrlich und 
vor allem nicht persönlich verletzend geäußert werden kann. 
Diese Runde dauert den ganzen Abend und wird dokumentiert, 
damit wir eine Grundlage für Veränderungen haben.

Arbeitskreis und gemeinsames Kochen
Am darauf folgenden Tag gibt es wieder im großen Team mit 
allen Azubis unterschiedliche Runden. In diesen haben sie die 
Möglichkeit, ihre eigenen Fragen aus dem Arbeitsalltag ein-
zubringen, die wir dann im Team gemeinsam zu lösen ver-
suchen. Dadurch verbessern wir uns stetig. Ebenfalls auf der 
Agenda stehen neue Projekte, von denen die Geschäftsführung 
berichtet, ebenso wie geschäftliche Zahlen, damit die Work-
shop-Teilnehmer einen Einblick in die „harten Fakten“ von 
toolcraft bekommen. 

Abends kochen wir gemeinsam ein Menü. Die Teilnehmer bil-
den Teams und jede Gruppe ist für einen Gang zuständig; eine 
macht die Vorspeise, eine verantwortet den Hauptgang und 
eine die Nachspeise. Wieder eine Gruppe kümmert sich um 
die — auch etwas ausgefalleneren — Getränke. 

Hütten-Workshops auch für Leitende
Diese jährlichen Workshops veranstalten wir übrigens nicht 
nur für unsere Azubis. Weil wir von der Sache und den Ergeb-
nissen an sich so begeistert sind, gehen sowohl die Projekt-
leiter als auch die Führungskräfte für je ein verlängertes Wo-
chenende pro Jahr „auf die Hütte“ — ebenfalls mit den Zielen: 
Teambildung, gegenseitiges Verständnis, Zusammenwachsen, 
Prozesse beleuchten und verbessern. 

Auch auf diesen Ebenen sind die Zusammenarbeit und ein re-
spektvoller Umgang enorm wichtig. Und weil alles anders ist 
als im Alltag — die „Arbeits“umgebung, die Stimmung und die 
Zeit, die man sich nimmt, muss ich sagen: Diese Workshops 
sind die intensivste und effektivste Fortbildung, die ich kenne!

Paten und Coaching: Begleitung 
im Alltag
Auch nach ihrer Prüfung begleiten wir unsere ausgelernten 
Azubis und stellen ihnen Paten zur Seite. Das sind Kollegen, 
die mit beiden Beinen bereits fest im Berufsleben stehen und 
über entsprechende Erfahrung verfügen. Die Paten fördern ihre 
Schützlinge im Learning-by-doing. Sie sind aber nicht nur Wis-
sensvermittler, sondern motivieren die ausgelernten Lehrlinge 
auch zu Weiterbildungen. Welche konkret nötig und möglich 
sind, klären wir dann individuell, denn eine solche Maßnahme 
ist für uns nicht nur mit Kosten, sondern auch einem enormen 
Zeitaufwand verbunden (siehe Kasten „Aus der Praxis“).

Darüber hinaus setzen wir einen Coach ein, der einigen Mitar-
beitern im Alltag hilft: Ein Englisch-Muttersprachler gibt dort 
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Nachhilfe, wo es nötig ist, etwa beim Empfang, den Kollegen, 
die internationalen Kundenkontakt haben und auch mir. Das 
Coaching findet nach Bedarf statt. 

Für KMU bestens geeignet
Warum unser Aus- und Weiterbildungspaket gut für KMU ge-
eignet ist? Eigentlich ist das ganz einfach: Solche Workshops 
sind leicht auf die Beine zu stellen. Dabei ist es immer eine 
Frage der Ziele: Was will ich mit dem Workshop erreichen und 
welches Setting ist für das Unternehmen und die Mitarbeiter 
authentisch? Dann muss sich ein verantwortlicher Mitarbeiter 
um die Organisation kümmern, wie beispielsweise den geeig-
neten Ort heraussuchen. Das Wichtigste aber: Man muss da-
hinterstehen, vor allem von Geschäftsführerseite – dann ist es 
nicht verlorene, sondern wertvolle Arbeitszeit, die dem gesam-
ten Unternehmen zugute kommt.

Nachwuchskräfte beim Outdoortraining 

Ein interessantes Aus- und Weiterbildungsangebot dient au-
ßerdem unserem guten Ruf und damit der Mitarbeitergewin-
nung. Als mittelständisches Unternehmen können wir nicht 
mit dem großen Scheck winken wie Konzerne, um Mitarbeiter 
von uns zu überzeugen. Wir tun das, indem wir eine familiäre 
Atmosphäre schaffen, unsere Kollegen respektvoll behandeln 
und sie nach ihren Möglichkeiten fördern — mit Bildung.

MBFZ TOOLCRAFT GMBH

Unser Fazit:
Bei toolcraft dürfen alle Mitarbeiter Weiterbildungen 
besuchen. Für uns bedeutet das Wertschätzung der 
Mitarbeiter und Anerkennung ihrer Arbeit. Wir versu-
chen sie, so gut es geht, dabei zu unterstützen.

Etwas Außergewöhnliches bieten 
        Bei der Aus- und Weiterbildung setzen wir natürlich auch auf konventionelle Se-
minare. Doch für den zusätzlichen Kick, der Spaß und Arbeit zusammenbringt, dürfen 
Sie sich ruhig etwas Besonderes ausdenken — bei uns sind das die Hütten-Workshops 
und die sind ein voller Erfolg.

                Bernd Krebs, Geschäftsführer

Mein besonderer Tipp

Viele unserer ehemaligen Azubis haben Lust am Weiterlernen 
bekommen. Beispielsweise haben wir einen Mitarbeiter, der 
bei toolcraft seine Ausbildung zum Industriemechaniker ab-
geschlossen hatte und danach unbedingt weitermachen woll-
te. Also setzte er den Techniker neben dem Vollzeitjob in der 
Abendschule obendrauf und nahm anschließend ein Ingeni-
eur-Studium auf. Für solche Weiterbildungen bieten wir unter-
schiedliche Modelle an:

1. Technikerschule (Dauer ca. zwei Jahre):

• Komplette Auszeit, um intensiv zu lernen, seinen Abschluss 
in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren und danach wieder 
einzusteigen

• Abendschule neben der regulären Beschäftigung

• Fernstudium

2. Universitätsstudium

3. Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit, zum Beispiel 
um 40 oder 50 Prozent.

Unserem angehenden Ingenieur boten wir an, seinen 40-Stun-
den-Vertrag auf 25 Stunden zu reduzieren und zusätzlich ein 
Arbeitszeitkonto einzurichten, so dass er gerade in der Prü-
fungszeit genug Ressourcen für das Studium hatte. Heute hat 
er ein klassisches Ingenieurstudium in der Tasche und ist für 
toolcraft als Key Account für einen großen Kunden unterwegs.

Aus der Praxis



       Ihr Nutzen:
• Die Zusammenarbeit, Kommunikation oder das Konfliktver-

halten Ihrer Mitarbeiter wird verbessert! 

• Außergewöhnliche Situationen zu meistern steigert die 
Kreativität Ihrer Mitarbeiter!

• Die Inhalte werden nachhaltig vermittelt, Erlebtes wird we-
sentlich besser im Gehirn abgespeichert als Gehörtes oder 
Gelesenes. 

• Der Transfer der gelernten Inhalte in den Unterneh-
mensalltag wird erleichtert!

       Darauf sollten Sie achten:
• Die Wahl des Veranstalters — dieser sollte sich im Vorfeld 

Zeit für ein ausführliches Gespräch nehmen und das An-
gebot auf Ihre individuellen Unternehmensbedürfnisse zu-
schneiden!

• Die Qualifikation des Trainers — dieser sollte nicht nur hin-
sichtlich der Erlebnis- und Sicherheitsaspekte geschult sein, 
sondern auch über didaktische Kompetenzen verfügen. Vor 
allem sollte er Experte in den zu vermittelnden Unterneh-
mensthemen sein! 

• Alle Mitarbeiter sollten unabhängig von ihrer körperlichen 
Fitness teilnehmen können!

ERLEBNISORIENTIERTES LERNEN
Das Unternehmen toolcraft setzt mit seinen Hütten-Workshops auf ein ganz besonderes Lern-
setting. Wenn Ihnen diese Idee zusagt, könnte das „erlebnisorientierte Lernen“ für Sie interes-
sant sein. Die häufigsten Fragen und Antworten haben wir für Sie zusammengestellt: 

Was ist erlebnisorientiertes Lernen?
Immer wenn es praktisch wird, immer, wenn Gelerntes spielerisch umgesetzt werden kann, spricht man von erlebnisorientiertem 
Lernen.

Als Baustein in einem Seminar, mit einfachen Mitteln im Seminarraum, größeren Elementen draußen oder mehrtägige Seminare 
mit Indoor- und Outdoor-Elementen: All das ist erlebnisorientiertes Lernen.

Für welche Themen eignet sich erlebnisorientiertes Lernen?
Trainings im Niederseilgarten, Floßbau am nächsten See, Brücken und Türme im Team aufbauen: die Teamaufgaben sind so 
vielfältig wie die Themen, die vermittelt werden können. Gerade das Verhalten im Team, Führungs- und Kommunikationsthe-
men, aber auch „heiße“ Themen wie Konfliktmanagement, Verhalten in Grenzsituationen und Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Unternehmensbereichen werden besonders nachhaltig vermittelt, wenn Elemente des erlebensorientierten Lernens 
integriert werden.

Was unterscheidet es von einem reinen Erlebnis?
Abgrenzen muss man erlebnisorientiertes Lernen von den reinen Erlebnissen, z.B. im Rahmen von Betriebsausflügen. Diese sind 
häufig gut und sinnvoll, auch für die Motivation Ihrer Mitarbeiter, aber nicht geeignet, wirkliche Veränderungen in Ihrem Be-
trieb zu bewirken. Erlebnisorientiertes Lernen ist professionell durchgeführt längst auch durch die Gehirnforschung bestätigt: 
Die durch das eigene Erleben vermittelten Inhalte werden wesentlich „tiefer“ abgespeichert und wesentlich häufiger auch im 
Betriebsalltag angewendet.

Wie wird das Erlebnis zum Ergebnis: Transfer in den Unternehmensalltag?
Entscheidend ist dabei der Fokus auf den Transfer in den Arbeitsalltag: Das Erlebte muss in die Situationen am Arbeitsplatz 
übertragen werden. Dieser Transfer muss von den verantwortlichen Trainern aktiv angestoßen und unterstützt werden. Er kann 
durch Follow-Up-Veranstaltungen noch verbessert werden. 

PRAXISHILFE
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Tipecska Maschinenbau GmbH 

Halbe Zeit – volle Kraft 
Teilzeitausbildung funktioniert!

Christian Johannes Tipecska, Geschäftsführer

   Eine betriebliche Ausbildung bei Tipecska dauert, in-
klusive Berufsschule, drei Jahre und endet mit einem 
anerkannten Abschluss. Nichts Besonderes? Doch! Denn 
das Maschinenbauunternehmen aus dem oberbayeri-
schen Obersöchering bietet seinen Lehrlingen neben der 
herkömmlichen auch eine Teilzeitausbildung an. Auf 
diese Weise erhalten junge Menschen mit familiären 
Verpflichtungen die Möglichkeit, eine vollwertige Be-
rufsausbildung zu absolvieren. 

Lesen Sie, wie Tipecska das Teilzeitmodell in die Ausbil-
dung übertragen hat, welche Befürchtungen es gab und 
welche Vorteile Mitarbeiter und Unternehmen mittler-
weile genießen.

Teilzeitmodelle kennen wir bei Tipecska gut: Einige unserer 
Mitarbeiter arbeiten halbtags und auch Weiterbildungen, 
etwa zum Techniker oder zum Betriebswirt, laufen bei uns 
ausschließlich in Teilzeit, also abends und am Wochenende, 
ab. Ein etwas abgewandeltes Teilzeitmodell haben wir nun auf 
die Ausbildung eines Azubis übertragen.

Aus Vorbehalten werden  
Notwendigkeiten
Von der Teilzeitausbildung hatte ich schon gehört und fand sie 
auch ansprechend, da sie neue Zielgruppen erschließt, doch 
was die praktische Umsetzbarkeit in der Produktion betrifft, 
war ich eher skeptisch. „Ein Azubi muss für das Erlernen der 
handwerklichen Fähigkeiten im Betrieb anwesend sein, das 
kann man nicht zuhause aus Büchern lernen“, so dachte ich.

Das änderte sich im vergangenen Jahr: Wir hatten unsere 
drei Auszubildenden, die im September ihre Lehre zum  

TIPECSKA MASCHINENBAU GMBH
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Steckbrief

Tipecska Maschinenbau GmbH
Standort: Obersöchering
Gründungsjahr: 1924
Mitarbeiterzahl: 60
Branche: Maschinenbau

Inhaltliche Spezialisierung/USP: 
Als Hersteller von feinmechanischen Präzisionsbaugrup-
pen beliefern wir Kunden mit fertig montierten Bau-
gruppen in Klein- und Mittelserien auf höchstem qua-
litativen Niveau, entwickeln aber auch eigene Produkte 
für die Industrie.

Es schreibt für Sie:
Christian Johannes Tipecska, Geschäftsführer

Kontakt (Zentrale):
Tipecska Maschinenbau GmbH
Äußere Kreuzäcker 1
82395 Obersöchering
Tel: +49 (0) 8847-69909-0
Fax: +49 (0) 8847-69909-50
E-Mail: info@tipecska.de
Internet: www.tipecska.de

Feinwerkmechaniker anfangen sollten, bereits über Betriebs-
praktika ausgewählt, als eine der künftigen Azubis ein Prob-
lem bekam: Entgegen aller Planungen war die Betreuung ihres 
Kindes während der Ausbildungszeit nicht mehr gesichert. Sie 
sprach mit der Agentur für Arbeit, die ihr eine mögliche Lö-
sung vorschlug: eine Ausbildung in Teilzeit. Mit dieser Idee 
kam sie auf uns zu. 

Welches Modell für welchen Fall?
Wir informierten uns bei der IHK München und erfuhren im 
Gespräch mit dem dortigen Bildungsberater von zwei Mög-
lichkeiten, eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren:

1. Mit gleichbleibender Ausbildungszeit bei mindestens 25 
Wochenstunden inklusive Berufsschule.

2. Mit verlängerter Ausbildungszeit von insgesamt maximal 
vier Jahren mit mindestens 20 Wochenstunden inklusive 
Berufsschule.

Voraussetzung für beide Modelle ist eine familiäre Verpflich-
tung, aus deren Grund der Auszubildende keine Vollzeitaus-
bildung beginnen kann — etwa Kinderbetreuung oder Pflege 
von Angehörigen. Da unsere künftige Feinwerkmechanikerin 
ihre Ausbildung unbedingt beginnen und auch wir sie halten 
wollten, entschieden wir uns gemeinsam für Modell 1.

Gemeinsam machbare Wege finden
Natürlich haben wir Geschäftsführer uns zuvor im Kreis mit 
dem Ausbildungs- und den Abteilungsleitern beraten, wie ein 
solches Konzept bei uns durchführbar ist. Heraus kam folgen-
des: 

Die komplette Berufsschule wird, wie in der herkömmlichen 
Vollzeitausbildung, einen ganzen Tag pro Woche absolviert (im 
ersten Lehrjahr), die restlichen vier Tage ist unsere Auszubil-
dende im Betrieb, aber eben nur die halbe Zeit von morgens 
bis mittags. Währenddessen hat sie dieselben Aufgaben wie 
unsere Vollzeit-Azubis, muss sich aber trotzdem in der Hälfte 
der Zeit alle Fertigkeiten aneignen. Schließlich werden bei der 
Prüfung keine Unterschiede gemacht. Wir haben also intern so 
umorganisiert, dass die intensiven Lerneinheiten für alle Azu-
bis des Jahrgangs vormittags stattfinden. Das ging erstaunlich 
unproblematisch. 

Praktikum zeigt, wer´s drauf hat
Einstimmig kam der Entscheiderkreis zu dem Ergebnis: Wenn 
es einer schaffen kann, dann diese Frau! Wir hatten sie bereits 
im Praktikum kennengelernt und sie war in jeder Hinsicht or-
ganisiert und hochmotiviert. Das ist die ideale Voraussetzung 
für ein solches Unterfangen, denn ich kann nur betonen, dass 
der Erfolg sehr vom Kandidaten abhängt. Es ist eine enorme 
Doppelbelastung, vormittags zu lernen und nachmittags den 
familiären Verpflichtungen nachzukommen. Entsprechend be-
grenzt sind daher auch die zeitlichen Möglichkeiten, den Stoff 
nachzuarbeiten. Ein solcher Bewerber braucht eine ausgespro-
chen gute (Selbst-)Organisation. 

Nach den Noten kann man den geeigneten Kandidaten daher 
unserer Meinung nach nicht auswählen, dafür braucht es un-
bedingt den persönlichen Kontakt. Unserer Erfahrung nach ist 
dafür am besten ein Praktikum geeignet, um den künftigen 
Teilzeit-Azubi und seine Arbeitseinstellung kennen zu lernen. 
Mindestens braucht es aber ein persönliches Bewerbungsge-
spräch. 

Der Teufel steckt im Detail
Zunächst ging es an die Klärung der finanziellen Einzelhei-
ten mit der zuständigen Agentur für Arbeit. Denn die Auszu-
bildende bekommt ihre Vergütung von der Agentur und darf 
maximal 100 Euro dazuverdienen; diesen Anteil zahlen wir an 
Ausbildungsvergütung. Das ist zwar schon ein enormer Kos-
tenvorteil für uns, jedoch stand diese Tatsache in der Reihe der 
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Gründe für das Modell ganz hinten an. Die Teilzeitausbildung 
ist kein Instrument um Kosten zu sparen, das ginge zu Lasten 
der Auszubildenden.

Etwas, mit dem wir nicht gerechnet hatten, ist, dass der Lern-
takt in unserem „Teilzeit-Azubi-Jahrgang“ deutlich erhöht ist. 
Und das kommt so: Unsere Teilzeit-Auszubildende muss alles 
Wichtige in der Zeit erfahren, in der sie im Unternehmen ist, 
also an den Vormittagen, an denen wir die Lerneinheiten kom-
primieren. Während diese Zeit für den Teilzeit-Lehrling reichen 
muss, haben unsere zwei anderen Azubis weitere Zeit, um das 
Gelernte zu vertiefen, zu wiederholen und Fragen zu stellen. 
Dieses Wissen geben sie natürlich an ihre Kollegin weiter. Ins-
gesamt hebt das das Niveau deutlich an.

Letztendlich profitieren wir genauso wie unsere Auszubil-
dende: Sie hätte sonst kaum eine Möglichkeit gehabt, über-
haupt eine Ausbildung anzufangen und wir haben eine extrem 
motivierte Mitarbeiterin gewonnen. Durch diese Maßnahme 
können wir sie zudem noch langfristig an unser Unternehmen 
binden.

Teilzeit für flexible KMU
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist eine Teil-
zeitausbildung sehr gut umzusetzen. Solange die Mitarbei-
terzahl gering ist, gibt es keine umständlichen Organisati-
onsstäbe und man kann schnell und unkompliziert handeln, 
etwa indem die Ausbildungsinhalte in die Anwesenheitszeiten 
gelegt werden.

Nach den bislang so guten Erfahrungen setzen wir auch künf-
tig auf das Teilzeitmodell in der Ausbildung. Bei jeder Jobmes-
se und jedem Kontakt mit Interessenten erwähnen wir diese 
Alternative. Denn sie kommt nicht nur für Frauen infrage, son-
dern auch für Männer, die Kinder betreuen oder Angehörige 
pflegen. Wir erschließen uns also einen bislang wenig beach-
teten Pool von potenziellen Kandidaten.

Unser Fazit:
Wir machen es wieder! Wir hatten natürlich auch das 
Glück, „die Richtige“ gefunden zu haben. Wir nutzen 
das Modell mittlerweile als Akquiseinstrument und wer-
ben mit der Teilzeitausbildung. 

Trauen Sie sich! 
Treffen Sie die Entscheidung für oder gegen eine Teilzeitausbildung in voller Ver-

pflichtung dem Auszubildenden gegenüber. Sich kopfüber hineinzustürzen und „mal 
schauen, ob es klappt“ ist genauso falsch wie zu langes Nachdenken und dann nicht 
zu handeln. Trauen Sie sich!
 Christian Johannes Tipecska, Geschäftsführer

Mein besonderer Tipp

Zwar war die Entscheidung zur Teilzeitausbildung bei uns 
damals nicht von langer Hand geplant, es gab jedoch einige 
Punkte, die uns vor der Einführung besonders wichtig waren:

Zustimmung des Entscheiderkreises: Es ist wichtig, alle Be-
teiligten einzubeziehen, also neben dem Azubi auch 

• den oder die Ausbilder, 

• die Abteilungsleiter und natürlich 

• die Geschäftsführung. 

Alle sollten ihre Bedenken äußern dürfen, aber auch Konstruk-
tives beitragen. Eventuell nötige organisatorische Änderungen, 
wie der Zeitpunkt oder -ablauf interner Fortbildungen für die 
Azubis, sollten besprochen werden.

Einbeziehung der Kollegen: Nicht ganz unwichtig sind na-
türlich die Kollegen bzw. die anderen Azubis. Es muss kom-
muniziert werden, dass die Teilzeitausbildung nicht aus einer 
Laune, sondern aus einer persönlichen Notsituation entsteht. 
Nur durch dieses Verständnis kann ein unterstützendes Umfeld 
entstehen.

Sonstige Vereinbarungen treffen: Denken Sie an Eventuali-
täten und halten Sie diese schriftlich fest, etwa was passiert, 
wenn das Kind krank wird oder eine außerplanmäßige Betreu-
ung notwendig wird.

Aus der Praxis



       Ihr Nutzen:
• Sie können mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 

mit sozialem Engagement werben! 

• Sie erschließen sich eine neue Bewerbergruppe: Teil-
zeit-Azubis sind sehr organisiert und flexibel und bringen 
besondere Fähigkeiten mit (Verantwortung für Kinder)!

       Darauf sollten Sie achten:
• Bereiten Sie auch die übrigen Mitarbeiter und Vollzeitaus-

zubildenden auf die neue Situation vor, werben Sie für Ver-
ständnis!

• Machen Sie exakte Zeitpläne/Stundenpläne, halten Sie die 
Vereinbarungen schriftlich fest!

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR TEILZEITAUSBILDUNG 
Die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben ist eine qualifizierte Berufsaus-
bildung. Häufig ist diese nicht mit familiären Verpflichtungen, einer Behinderung oder anderen 
Gegebenheiten zu vereinbaren. Das Unternehmen Tipecska zeigt, Ausbildung ist auch in Teilzeit 
möglich, hier finden Sie die wichtigsten Informationen: 

In 6 Schritten zur Teilzeitausbildung: 
1. Entscheiden Sie sich gemeinsam mit dem Teilzeit-Azubi 
für ein Modell

Sie haben zwei Möglichkeiten eine Ausbildung in Teilzeit 
durchzuführen: 

2. Erstellen Sie einen individualisierten Ausbildungsplan

Zum Beispiel über die Arbeitszeiten, die Urlaubstage, das Vor-
gehen bei Krankheit des Kindes, die Ausbildungsvergütung, die 
Probezeit etc. 

Die Ausbildungsvergütung bemisst sich prozentual an der 
Ausbildungszeit. Für den Urlaubsanspruch gelten die gesetz-
lichen Regelungen nach dem Bundesurlaubsgesetz bzw. dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz. 

3. Erkundigen Sie sich nach Fördermöglichkeiten

Für Unternehmen und Auszubildende gibt es verschiedene Un-
terstützungs- und Fördermöglichkeiten. Erkundigen Sie sich 
bei den Bildungsberatern Ihrer IHK/HWK. 

4. Schließen Sie den Teilzeitausbildungsvertrag

Erstellen Sie einen regulären Ausbildungsvertrag. Unter Punkt 
„F“ können Sie die Teilzeitausbildung ankreuzen. Unter Punkt 
„H“ können Sie zusätzliche Vereinbarungen festhalten. Der 
Grund für die Teilzeitausbildung ist durch Vorlage eines Belegs 
nachzuweisen (z.B. Geburtsurkunde des Kindes). 

5. Informieren Sie Ihre zuständige Kammer

Reichen Sie hierzu den Ausbildungsvertrag zusammen mit der 
sachlichen und zeitlichen Gliederung bei Ihrer IHK/HWK zur 
Eintragung ins Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse ein. 

6. Melden Sie Ihren Teilzeit-Azubi bei der Berufsschule an

Weitere Informationen insbesondere zu: Vertragsgestaltung, Ausbildungsvergütung, Förderinstrumente und rechtliche Grundlagen finden Sie im Flyer Teil-
zeitausbildung der IHK für München und Oberbayern, Download unter: http://www.muenchen-ihk.de, Webcode: ELBG11

Unterstützung und Beratung bieten Ihre IHK und HWK sowie die Agentur für Arbeit. 

PRAXISHILFE

Modell 1:

• Teilzeitausbildung ohne Verlän-
gerung der Ausbildungszeit 

• mindestens 25 Wochenstunden 
inkl. Berufsschule

• Die Regelausbildungsdauer 
gemäß der Ausbildungsverord-
nung bleibt erhalten

Modell 2:

• Teilzeitausbildung mit Verlän-
gerung der Ausbildungszeit

• mindestens 20 Wochenstunden 
inkl. Berufsschule

• Die Regelausbildungsdauer 
gemäß der Ausbildungsverord-
nung kann sich um maximal 1 
Jahr verlängern.
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Eine Berufsausbildung kann bei berechtigtem Interesse 
in Teilzeit durchgeführt werden, wenn Auszubildende:

• eigene Kinder betreuen 

• Angehörige pflegen oder betreuen 

• eine Erkrankung, Behinderung haben

• wegen anderen berechtigten Verpflichtungen (z.B. Leis-
tungssport betreiben) keiner Vollzeitausbildung nachge-
hen können

PRAXISHILFE
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SALT Solutions GmbH 

Das Problem an der Wurzel gepackt 
Erfolgreiche Lerntrainings

Arne Hinrichsen, Ausbildungsleiter

  Wie man sich neues Wissen schnell und nachhaltig 
aneignet, kann man lernen. Davon ist SALT Solutions 
überzeugt. Der Würzburger IT-Dienstleister legt großen 
Wert auf richtiges Lernen und hat daher ein spezielles 
Lerntraining für seine Auszubildenden entwickelt. Dies 
verbessert nicht nur die Noten der Azubis sondern stei-
gert auch die Attraktivität des Unternehmens.

Erfahren Sie, mit welchen Maßnahmen und Schritten 
SALT Solutions seine Auszubildenden unterstützt und 
damit nicht nur den Bedürfnissen seiner Mitarbeiter ge-
recht wird, sondern auch dem drohenden Fachkräfte-
mangel ein Schnippchen schlägt.

Die Ausbildung bei SALT Solutions läuft klassisch mit Zeiten 
im Betrieb und in der Berufsschule ab — soweit die Pflicht. 
Als Kür bieten wir zudem ein strukturiertes Lerntraining an, 
das wir in den vergangenen Jahren aus vielen Erfahrungen im 
Unternehmens- und Schulalltag unserer Azubis entwickelt ha-
ben.

Die erste Idee: Rhetorik- und  
Präsentationstraining
Angefangen hat alles mit unserem Rhetorik- und Präsentati-
onstraining, das wir seit 2007 anbieten. Ein externer Trainer 
schult unsere Azubis bereits im ersten Lehrjahr im Hinblick auf 
die sogenannten „Soft-Skills“. Innerhalb eines Jahres sind das 
sechs bis sieben Termine im Abstand von etwa einem Monat.

Inhalte sind zum Beispiel:

• Wie stelle ich mich vor eine Gruppe von Kollegen und prä-
sentiere ein Thema?

• Wie müssen meine PowerPoint-Präsentationen strukturiert 
sein?

• Was gibt es für Zuhörertypen?

Wir haben beobachtet, dass diejenigen, die an diesen Trainings 
teilgenommen hatten, in den mündlichen Abschlussprüfungen 
außerordentlich gut abschnitten.  Zwar können wir diesen Zu-
sammenhang nicht wirklich nachweisen, aber die Schlussfol-
gerung, dass das Training einen positiven Effekt auf die Noten 
hat, drängte sich uns förmlich auf. 

SALT SOLUTIONS GMBH
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Steckbrief

SALT Solutions GmbH
Standort: Würzburg
Gründungsjahr: 2002
Mitarbeiterzahl: 340
Branche: Informationstechnologie

Inhaltliche Spezialisierung/USP: 
Die SALT Solutions GmbH ist spezialisiert auf IT-Lösun-
gen und Systemintegration für Produktion, Logistik und 
Handel. Wir begleiten Projekte von der Planung über die 
Implementierung bis zum flächendeckenden, internatio-
nalen Rollout und Betrieb. 

Es schreibt für Sie:
Arne Hinrichsen, Ausbildungsleiter

Kontakt:
SALT Solutions GmbH
Schürerstr. 5a
97080 Würzburg
Telefon: +49 (0) 931 46086-0
Fax: +49 (0) 931 46086 2409
E-Mail: info@salt-solutions.de
Internet: www.salt-solutions.de

Das Problem: schlechte Schulnoten in 
Lernfächern
Ein Problem jedoch blieb: das Niveau der schriftlichen Noten. 
Sie entsprachen teilweise weder unseren Vorstellungen noch 
denen der Azubis, die sich erfolglos intensiv auf die Prüfungen 
vorbereitet hatten. Zunächst probierten wir Maßnahmen, wie 
ein Fehlerjournal, das häufig gemachte Fehler auflistet und die 
jeweils korrekte Lösung anbietet. Dies zeigte Erfolg, war jedoch 
für lernintensive Fächer wenig praktikabel. Geschäftsführung 
und Ausbilder waren sich einig: Ein grundlegender Ansatz zur 
Notenverbesserung ist sinnvoller als einzelne Hilfestellungen.

Allerdings wollten wir keine einmalige „Druckbetankung“ mit 
Wissen, denn das Know-how sollte nicht nur während der 
Ausbildung sondern auch im späteren Berufsleben anwendbar 
sein. Heraus kam das Konzept für unser Lerntraining.

Die Lösung: Lerntraining
Wir bieten parallel zum Präsentationstraining ein Lerntrai-
ning an, das derselbe Trainer leitet. Die Seminare dauern etwa 
zwei Stunden und finden vier- bis fünf mal im ersten Lehrjahr 
nachmittags während der Arbeitszeit statt. Pro Termin wird 
eine neue Lernmethode behandelt. Wir stellen diese Methode 
in der Theorie vor und zeigen die praxisnahe Anwendung — 
etwa Mindmapping oder das Lernen mit Karteikarten (siehe 
Abbildung). So haben die Teilnehmer ausreichend Zeit, sich auf 
ein Thema zu konzentrieren.

Wir haben uns für mehrere aufeinanderfolgende Termine ent-
schieden, damit die Azubis darüber hinaus genug Zeit haben, 
zwischen den Workshops die jeweilige Methode auszuprobie-
ren. Sie können testen, ob sie mit der jeweiligen Methode zu-
recht kommen, bei Unklarheiten nachfragen und natürlich ihre 
eigenen Lernziele mit Hilfe des Trainers überprüfen. 

 
Unser Prinzip: Freiwilligkeit
Zur Einführung bieten wir die Seminare allen Azubis an — vom 
ersten bis zum dritten Lehrjahr. Die Entscheidung am Lerntrai-
ning teilzunehmen liegt allerdings bei den Azubis. Das Inter-
esse ist sehr groß, von unseren derzeit 13 Lehrlingen haben 
zehn zugesagt. 

Wenn wir den Eindruck haben, dass Eigen- und Fremdwahr-
nehmung bei der Beantwortung der Frage „Brauche ich das?“ 
sehr auseinander klaffen und eine Teilnahme für den Azubi zu 
empfehlen ist, versuchen wir dies im Einzelgespräch zu ver-
mitteln und zur Teilnahme zu motivieren.

Wirkung über die Ausbildung hinaus
Die Vorteile unseres Lernkonzepts sehen wir über die gesamte 
Beschäftigungszeit. Alle ziehen einen Nutzen daraus, sowohl 
das Unternehmen als auch die Mitarbeiter. Denn sich Wissen 
strukturiert anzueignen ist keine Sache, die der Schule oder 
der Ausbildung vorbehalten ist — diese Methoden nutzt man 
sein ganzes Leben lang. Zum Beispiel auch bei Weiterbildun-
gen. 

Für SALT Solutions sind diese Maßnahmen zudem ein starkes 
Argument, mit dem wir uns von anderen Ausbildungsbetrieben 

1. Grundlagen
• Wie funktioniert 

lernen? 
• Was bedeutet 

lernen? 
• Anwendung 

(Zielsetzung, 
Motivation)

SMART- 
Memo-Methoden

3. Selbstmanagement
• Ziele priorisieren
• Zeitfresser 

entdecken
• Wie kann ich das 

umsetzen? 

Lerntagebuch  
Dringlichkeitsmatrix

2. Lerntypen
• Was sind Lern-

typen?
• Welcher Lerntyp 

bin ich?
• Wie kann ich das 

umsetzen?

Mind-Mapping, 
Themenlandschaft, 
Selbstvortrag

4. Prüfungssituation
• Ursachen von 

Stress und Angst 
• Wie kann ich das 

verhindern?

Autogenes Training  
Eigene Erfolgskon-
trolle
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abgrenzen. Denn das Lerntraining gibt unseren Azubis eine be-
sondere Hilfestellung. Und uns ist es sehr wichtig, dass sie gut 
abschneiden, schließlich wollen wir sie ja später übernehmen. 

Drei Vorteile für KMU
Ein Lerntraining ist gerade von kleinen und mittleren Betrie-
ben sehr gut umzusetzen. Drei Vorteile haben uns die Ent-
scheidung leicht gemacht:

• Die Dienstleistung kann problemlos extern eingekauft wer-
den

• Die Kosten halten sich für uns in Grenzen

• Die benötigte Zeit hält sich mit ein bis zwei Stunden im 
Monat ebenfalls im Rahmen, dafür können wir die Azubis 
problemlos freistellen.

Weiterbildung auch fachlich
Neben den „weichen“ schulen wir bei unseren Azubis natürlich 
auch die fachlichen Fähigkeiten. Da wir in Produktion, Handel 
und Logistik arbeiten, müssen alle Mitarbeiter — am besten 
schon von der Pike auf — wissen, wie grundlegende Abläu-
fe in diesen Bereichen aussehen. Das macht die Kollegen fit 
dafür, die entsprechenden Prozesse später besser über die IT 
abzubilden. 

Beispielsweise veranstalten wir ein 3-Tages-Training zum The-
ma Intralogistik, also dem Wissen um Warenströme innerhalb 
eines Lagers. Wir vermitteln Basics, etwa die Prozesse unserer 
Kunden und welche Abläufe — ganz ohne IT — in Bewegung 
gesetzt werden, sobald der vollbeladene Lkw an der Laderam-
pe ankommt. Das erfahren die Teilnehmer schließlich auch 
hautnah, denn das Training umfasst den Besuch eines Lagers 
bei einem unserer Kunden vor Ort.

Weiterhin gehören Produktschulungen zum Pflichtprogramm, 
wie Lagerverwaltung mit SAP. Das Timing der Seminare ist 
entscheidend, denn viele der Schulungen bauen auf dem Vor-
wissen anderer Seminare auf. Und natürlich hilft auch hier 
unser Lerntraining den Azubis, das Neue besser zu verinner-
lichen.

Unser Fazit:
Mit unserem Lerntraining legen wir den Grundstein, 
damit unsere Mitarbeiter nicht nur das Lernen lernen, 
sondern im Idealfall auch Spaß daran haben.

Keine Schulungs-Beregnung 
Setzen Sie sowohl während der Ausbildung als auch bei Weiterbildungsmaßnah-

men auf die Eigeninitiative Ihrer Mitarbeiter und machen Sie zusätzliche Angebote 
freiwillig. Denn nur wer freiwillig lernt, wird das Wissen annehmen und später auch 
umsetzen. Fortbildung nach dem Gießkannenprinzip geht in der Regel an den Bedürf-
nissen der Kollegen und damit auch an denen des Unternehmens vorbei.

 Arne Hinrichsen, Ausbildungsleiter

Mein besonderer Tipp

Ein Lerntraining setzt an der Wurzel vieler Probleme an. Mit 
diesen beiden Aspekten haben wir gute Erfahrungen gemacht: 

1. Auf externe Trainer setzen: Jemand, der von außen kommt, 
hat einen anderen Blick auf die Teilnehmer und ist losge-
löster vom Unternehmen — er kann auch mal „von oben“ 
draufschauen, ist also neutraler. Nichtsdestotrotz muss man 
bei der Auswahl des Trainers auf zwei Dinge achten:

• „die Chemie“ sollte stimmen — sonst gestaltet sich eine 
konstruktive Zusammenarbeit schwer und

• das Angebot der einzelnen Dienstleister sollte sorgfältig 
mit den eigenen Anforderungen abgeglichen werden

2. Mehrere Termine ansetzen: Wir wollten keine Einmal-Ver-
anstaltung, die die Teilnehmer schnell mit Wissen anfüllt, 
das sie ebenso schnell wieder vergessen. Nachhaltiger ist es, 
mehrere Termine anzubieten, am besten pro Lernmethode 
einen Termin. Das gibt den Azubis die notwendige Zeit, das 
Gelernte in der Zeit zwischen den Seminaren auszuprobie-
ren, nachzufragen, zu hinterfragen und für gut oder weniger 
passend zu befinden. Denn nicht für jeden ist jede Lernme-
thode gleich gut geeignet! 

Aus der Praxis



       Ihr Nutzen:
• Sie steigern langfristig die Flexibilität und Innovations- 

fähigkeit Ihres Unternehmens!

• Ihre Mitarbeiter lernen nicht nur eigeninitiativ und selbst- 
organisiert zu lernen sondern auch zu arbeiten!

• Unter Ihren Mitarbeitern bilden sich Wissensnetzwerke  
— so profitieren Viele vom Wissen Einzelner! 

       Darauf sollten Sie achten:
• Haben Sie Geduld und schaffen Sie Raum für Veränderun-

gen, eine Lernkultur muss wachsen!

• Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter mit ein, fordern Sie Vorschlä-
ge aktiv ein!

• Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern, nur so ist selbstständiges 
Lernen möglich!

LERNKULTUR ETABLIEREN
Die SALT Solutions GmbH zeigt mit ihrem Lerntraining für Azubis auf, wie eine Lernkultur im 
Unternehmen etabliert werden kann. Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen 
ist es wichtig, lern- und veränderungswillige Mitarbeiter zu entwickeln und zu fördern. Im 
Folgenden haben wir Ihnen eine Liste mit zahlreichen Anregungen für Ihre eigene Unterneh-
menspraxis zusammengestellt:

Quellen: 

Friebe, J. (2005). Merkmale unternehmensbezogener Lernkulturen und ihr Einfluss auf die Kompetenzen der Mitarbeiter [pdf-Dokument online].  
Verfügbar unter: archiv.ub.uni-heidelberg.de [Zugriff 17.06.2014]

Seufert, S.; Hasanbegovic, J. & Euler, D. (2007). Mehrwert für das Bildungsmanagement durch nachhaltige Lernkulturen [pdf-Dokument online].  
Verfügbar unter: http://www.scil.unisg.ch [Zugriff 17.06.2014]

Schmidt-Rathjens, C. (2007). Spezifische Bedingungen von KMU bezüglich der Entwicklung und Erfassung der betrieblichen Lernkultur. Die Lernkultur-Check-
liste (LKC-KMU) [pdf-Dokument online]. Verfügbar unter: www.abwf.de [Zugriff 17.06.2014]
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Unterstützung für die Mitarbeiter

• Ansprechpartner für Bildungsmaßnahmen 
stehen Ihren Mitarbeitern zur Verfügung

• Ihre Mitarbeiter werden regelmäßig über 
aktuelle Lern- und Entwicklungsangebote 
informiert (Intranet, Vorgesetzte, Aushänge)

• Ihre Mitarbeiter werden beim eigenverant-
wortlichen Lernen durch Mentoren oder 
Coaches begleitet

• …

Entgelt- und Arbeitszeitenregelung

• Kosten für Weiterbildungen werden vom 
Unternehmen getragen

• Weiterbildungen und Lernbereitschaft wird 
honoriert (Entgelt, Aufstieg)

• Mitarbeiter können sich ihre Lernzeiten 
selbst einteilen

• Weiterbildungen finden während der Ar-
beitszeit statt

• Es gibt Rückzugsmöglichkeiten zum Lernen 
(Lerninseln, Bibliotheken)

• …

Führungskultur

• Führungskräfte sind Vorbilder und bilden 
sich regelmäßig fort

• Sie sind dafür verantwortlich, den Wissen-
stransfer zu sichern und erhalten Anreize, 
um ihre Mitarbeiter optimal zu fördern

• Sie stehen als Ansprechpartner zur Verfü-
gung (auch außerhalb von Mitarbeiterge-
sprächen)

• …

Rahmenbedingungen

• Die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches 
mit Kollegen, anderen Unternehmen, Hoch-
schulen ist gegeben

• Leichter Zugriff auf Lernmaterialien, Litera-
tur, Fachzeitschriften ist möglich

• Eine entsprechende technische Ausstattung 
steht zur Verfügung

• …

Maßnahmen zur  
Kompetenzentwicklung

• Alle Mitarbeiter werden bei Personalent-
wicklungsmaßnahmen einbezogen

• Eine Betreuung vor, während und nach der 
Maßnahme ist sichergestellt

• Erworbene Kenntnisse und Erfahrungen wer-
den an Kollegen weitergegeben (Mitarbeiter 
schulen Mitarbeiter, Unternehmens-Wiki)

• …

 Erfolgskontrollen

• Der Transfererfolg von Bildungsmaßnahmen 
wird evaluiert (Feedbackgespräche, Zufrie-
denheitsbefragungen)

• Auf Änderungsvorschläge Ihrer Mitarbeiter 
wird eingegangen

• Das Angebot wird regelmäßig an den Bedarf 
Ihrer Mitarbeiter angepasst

• In Projektgruppen können Ihre Mitarbeiter 
das Gelernte besprechen und reflektieren

• …

PRAXISHILFE
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Pollin Electronic GmbH 

Aus Zwei mach Eins 
Studieren ganz praktisch

Roswitha Pollin, Leiterin Personal

   Der Spezial-Versender Pollin Electronic aus dem ober-
bayerischen Pförring setzt bei der Ausbildung von Nach-
wuchskräften auf eine Kombination von betrieblicher 
und akademischer Ausbildung, das „duale Studium“. 
Welche Vorteile bringt dieses Modell für Unternehmen 
und Bewerber?

Erfahren Sie, wie der inhabergeführte Betrieb Pollin 
Electronic zwei Varianten des dualen Studiums zur Mit-
arbeitergewinnung nutzt, was es zu beachten gilt und 
warum die Entscheidung für diese Art der Ausbildung 
für den Mittelständler zum Erfolg wurde.

Neben der klassischen betrieblichen Ausbildung bieten wir seit 
fünf Jahren zusätzlich das duale Studium an — eine Kombina-
tion aus Praxis und einem sich zeitlich überlappenden Studi-
um. Die folgenden beiden Modelle laufen bei uns erfolgreich:

Variante 1: das Verbundstudium mit betrieblicher Ausbildung 
plus Studium (Doppelabschluss) und

Variante 2: das Studium mit vertiefter Praxis, ohne Ausbil-
dungsabschluss. Es kann daher auch für Bewerber mit abge-
schlossener Ausbildung attraktiv sein.

Ausbildung und Studium in Einem
Auf die Idee des Verbundstudiums brachte uns eine Initiativ-
bewerbung. Die Bewerberin hatte ein tolles Abitur hingelegt 
und wollte unbedingt dual studieren. Gleichzeitig stand für 
uns nach dem ersten Kennenlernen fest: Diese Bewerberin 
wollen wir gerne als künftige Mitarbeiterin haben. 

Wir informierten uns unter www.hochschule-dual.de und bei 
der Hochschule Nürnberg. Letztere gab ihr OK, dass wir uns 
in das dortige duale Studienangebot einklinken konnten. Und 
auch die Berufsschule hat uns sehr ermutigt, obwohl ein dua-
ler Student auch für sie ein Novum war. Bei der IHK München 
haben wir uns zudem erkundigt, wie die fachliche und zeitli-
che Gliederung während des Ausbildungsteils verläuft. Kurz 
darauf startete unsere Wunschkandidatin bei uns ihre Ausbil-
dung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandel in Verbindung 
mit einem BWL-Studium.

Ablauf: Wechsel von Betrieb und Uni
Die ersten 13 Monate verbringen unsere Verbundstudenten 
komplett in Betrieb und Berufsschule. Hier nehmen sie als 
Lehrlinge auch an Projekten teil, wie etwa unserem Infofilm 
für die Webseite. Diesen haben Azubis über die betriebliche 
Ausbildung und das duale Studium bei Pollin gedreht. 

POLLIN ELECTRONIC GMBH
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Steckbrief

Pollin Electronic GmbH
Standort: Pförring
Gründungsjahr: 1890
Mitarbeiterzahl: ca. 250
Branche: Handel Elektronik 

Inhaltliche Spezialisierung/USP: 
Wir sind ein mittelständisches Spezial-Versandhaus für 
Elektronik, Technik und Sonderposten. Als Multichan-
nel-Anbieter verknüpfen wir den klassischen Katalog-
versandhandel, den Internetshop und das Filialgeschäft 
vor Ort.

Es schreibt für Sie:
Roswitha Pollin, Leiterin Personal

Kontakt (Zentrale):
Pollin Electronic GmbH
Max-Pollin-Straße 1
85104 Pförring
Tel: +49 (0) 8403-920-920
Fax: +49 (0) 8403-920-123
E-Mail: personal@pollin.de
Internet: www.pollin.de

Im zweiten Jahr kommt das Studium hinzu. Während der Vor-
lesungszeit sind unsere Dual-Studierenden an der Hochschule, 
in den Semesterferien sind sie in der betrieblichen Ausbildung. 
Am Ende der ersten drei Jahre steht die IHK-Berufsabschluss-
prüfung.

Mit dem Abschluss in der Tasche, also ab dem vierten bzw. 
fünften Studiensemester, konnten wir unsere erste duale Stu-
dentin während der Semesterferien in immer anspruchsvollere 
Projekte integrieren (siehe Kasten „Aus der Praxis“). 

Studium mit vertiefter Praxis: als 
Erstausbildung …
Neben dem Verbundstudium bieten wir seit 2012 auch die 
zweite Variante des dualen Studiums an: das Studium mit 
vertiefter Praxis. Auch in diesem Fall war es eine Bewerberin, 
die auf uns zukam. Sie wollte nach der Schule gerne interna-
tionales Handelsmanagement studieren. Das wurde bis dato 
allerdings nur von zwei Konzernen in der Region angeboten. 
Auch hier informierten wir uns zunächst bei der Hochschule 
Ingolstadt, die schnell grünes Licht gab.

Wie beim Verbundstudium arbeitet der Student während der 
vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen, macht aber keinen 
IHK- oder HWK-Abschluss. Er durchläuft während des Grund-
studiums (Semester 1 bis 3) alle Abteilungen. Mit Beginn 
des Aufbaustudiums (4. Semester) übernimmt er schließlich 
eigene Projekte. Hinzu kommt ein Auslandssemester, das die 
Hochschule organisiert und koordiniert. Unsere derzeitige Du-
al-Studentin im internationalen Handelsmanagement studiert 
beispielsweise ein halbes Jahr in den USA und bringt dadurch  
— auch für uns — wertvolle Sprachkenntnisse und Wissen um 
die dortigen Gepflogenheiten mit nach Hause.

… oder auch danach
Unser dritter Kandidat für das duale Studium kam als Infor-
matik-Azubi zu uns, holte sein Fach-Abi nach und wollte dann 
studieren. Da wir ihn nicht verlieren wollten, schlugen wir ihm 
ein duales Informatik-Studium mit vertiefter Praxis vor. 

Unser Vorteil hier: Durch seine berufliche Qualifikation konn-
ten wir ihn mit längerfristigen Aufgaben betrauen. So hat er 
schon früh umfangreiche EDV-Projekte übernommen, die an-
dere, externe Studenten so nicht stemmen könnten. 

Ob Verbundstudium oder Studium mit vertiefter Praxis: Für 
beide Modelle braucht es gewisse Voraussetzungen. Neben 
einer Portion Organisationstalent und Motivation ist der Biss 
gefragt, sich Wissen eigenständig anzueignen.

Langfristige Perspektive für Student und 
Unternehmen
Nicht unter den Tisch fallen dürfen natürlich die Kosten: Ein 
duales Studium kostet uns rund 40.000 Euro inklusive der Ver-

gütung während der Studienzeit. Doch wir sehen das wie eine 
normale Investition, nur eben in künftige top-qualifizierte 
Mitarbeiter. Diese können später entsprechende akademische 
Tätigkeiten, wie etwa im Controlling oder im Bereich der Wirt-
schaftsprüfung, übernehmen.

Damit sich das langfristig auszahlt, müssen wir dafür sorgen, 
dass der Mitarbeiter nach dem Studium nicht zu einem an-
deren Arbeitgeber wechselt. Wir schließen daher einen Ver-
trag mit einer Rückzahlklausel. Dieser tritt in Kraft, wenn der 
Student innerhalb von zwei Jahren nach seinem Abschluss 
kündigen sollte. Aber das kann und darf nicht die Hauptmo-
tivation sein! Vielmehr liegt es an uns, ihm eine interessante 
Arbeit, das entsprechende Umfeld und eine gute Perspektive 
zu bieten. 
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Vorteile für Studenten in  
mittelständischen Unternehmen
Dabei sehen wir uns als Mittelständler im Vorteil: Wir den-
ken und handeln vernetzt und sind nicht in autarke Abtei-
lungen gegliedert wie große Unternehmen. Das heißt, jemand 
aus dem Marketing, der viel mit Kennzahlen arbeitet, wird 
automatisch auch ins Controlling integriert und umgekehrt. 
Gleichzeitig sind die Mitarbeiter viel näher am Führungskreis, 
werden in Entscheidungsprozesse eingebunden, profitieren 
von kurzen Wegen und erleben dadurch eine intensivere Be-
treuung während der Studienzeit.

Im Gegenzug ist ein duales Studium für mittelständische Un-
ternehmen eine sehr gute Möglichkeit, akademischen Nach-
wuchs zu binden. Mit der Konkurrenz der vielen, für Abi- 
turienten attraktiven Konzerne um uns herum ist das ein ent-
scheidender Faktor! 

Dass diese Argumente ziehen, merken wir an der Nachfrage: 
Zurzeit bilden wir vier duale Studenten aus, zwei Verbund-
studenten, zwei mit vertiefter Praxis — wir bieten also unter-
schiedliche Modelle für unterschiedliche Bewerber. Das ist so 
attraktiv, dass wir bis zu 50 Bewerbungen pro Jahr bekommen  
— und das obwohl wir im Moment gar keine Studienplätze 
ausschreiben.

Unser Fazit:
Das jeweilige Studienmodell muss zum Bewerber passen, 
denn vor allem das Verbundstudium benötigt ein hohes 
Maß an Organisationstalent und Leistungswillen. Dann 
aber trägt der Student schon früh einen unmittelbaren 
Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Frühe Mitarbeiterbindung 
Ein duales Studium ist gerade für KMU eine sehr gute Möglichkeit, angehenden 

Akademikern die Vorteile eines mittelständischen Unternehmen vor Ort zu zeigen 
— etwa die große Flexibilität und kurze Wege zum Chef. Das, verbunden mit gut 
betreuten Projekten, sorgt schon früh für eine enge Bindung des Mitarbeiters an das 
Unternehmen.
 Roswitha Pollin, Leiterin Personal

Mein besonderer Tipp

Datenbank für Studien-Projekte

Wer ein duales Studium anbietet, sollte seinen Studierenden 
interessante Projekte bieten, die sowohl den Nachwuchskräf-
ten als auch dem Unternehmen nutzen. Das können sein: 

• einmalige, abgeschlossene Projekte 

• aber auch solche, die fortlaufend sind, bzw. regelmäßig ak-
tualisiert werden müssen.

Bei Pollin hat es sich bewährt, dass wir die Projekte der ein-
zelnen Abteilungen sammeln und sie — priorisiert und je nach 
Eignung – auf die Studenten verteilen. Dabei hilft uns eine 

Datenbank: Hier tragen wir die To-dos der Abteilungen zu-
sammen und verteilen sie auf die Studenten. Auf diese Daten-
bank haben die Abteilungen und natürlich die Geschäftsfüh-
rung Zugriff. In einfacher Form kann man auch ein Excel-Sheet 
oder ein Google-Dokument im Internet nutzen. 

Beispielprojekte, bei denen wir dual Studierende eingesetzt 
haben:

Controlling: Studenten der Betriebswirtschaftslehre können 
hier eingesetzt werden, um beispielsweise Deckungsbeitrags-
rechnungen im Rahmen von Rentabilitätsbestimmungen zu 
erstellen. Bei uns ist das wichtig für Angebote, die über Inter-
netversender abgewickelt werden.

Dokumentation: Wir setzen unsere Studenten hier für die Er-
fassung von Werbekennziffern oder die Restpostenbewertung 
ein.

Wirtschaftsprüfung: Unsere Studenten berichten in diesem 
Bereich über Abläufe und bewerten die sogenannte rollende 
Ware.

Kundenbefragung: Dies war beispielsweise das Thema der Ba-
chelorarbeit unserer ersten dualen Studentin.

Aus der Praxis



       Ihr Nutzen:
• Sie gewinnen praxisnah ausgebildete Akademiker mit enger 

Firmenbindung. Außerdem ersparen Sie sich zeit- und kos-
tenintensive Einarbeitungs- und Traineeprogramme!

• Sie profitieren von einer engen Bindung und guten Kontak-
ten zu Hochschulen!

       Darauf sollten Sie achten:
• Binden Sie Ihre dual Studierenden in anspruchsvolle Pro-

jekte ein, so können Sie Ihre Nachwuchskräfte motivieren!

• Halten Sie engen Kontakt mit der Hochschule und stimmen 
Sie Lehr- und Studieninhalte miteinander ab. Nur so können 
Sie eine optimale Theorie-Praxis-Vernetzung erreichen!

DUALES STUDIUM EINFÜHREN 
Weit über 1.000 Unternehmen bieten in Bayern duale Studienangebote, wie die Pollin Electronic 
GmbH, an. Wenn auch Sie sich für diese Möglichkeit der Mitarbeiterqualifizierung interessieren, 
zeigen wir Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt zum Unternehmenspartner im Rahmen des dualen 
Studiums werden können: 

Schritt 1: Prüfen Sie Ihren Bedarf

Prüfen Sie, ob Sie nach Ende des Studiums dem Absolventen 
auch eine entsprechend attraktive Stelle in Ihrem Unterneh-
men anbieten können. 

Schritt 2: Wählen Sie das passende Ausbildungsmodell

An den staatlichen, kirchlichen sowie anderen, privaten Hoch-
schulen stehen Ihnen zwei Modelle des dualen Studiums zur 
Verfügung

Auslands- und Urlaubssemester sind i. d. R. in beiden Modellen möglich. 

Schritt 3: Kontaktieren Sie die Hochschule 

Derzeit bieten 19 staatliche/kirchliche Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften in Bayern duale Studiengänge in sechs 

1. Ausbildungsintegrierend

Verzahnung von  
Ausbildung und Studium

Studium an  
einer Hochschule

+

Berufsabschluss in einem  
anerkannten Ausbildungsberuf 

Studienabschluss: Bachelor

Dauer: ca. 4,5 Jahre

Im Beispiel das „Verbundstudium“

2. Praxisintegrierend

Verzahnung von  
Praxis und Studium

Studium an  
einer Hochschule

+

Praxisphasen im Unternehmen

Studienabschluss: Bachelor

Dauer: ca. 3,5 Jahre

Im Beispiel das „Studium mit vertiefter Praxis“

verschiedenen Fachrichtungen (z.B. Technik, Wirtschaft, Sozi-
ales) mit über 400 dualen Studienmöglichkeiten an. Auch die  
privaten Hochschulen in Bayern sowie Hochschulen in anderen 
Bundesländern verfügen über ein breites Angebot. Kontaktie-
ren Sie die Hochschule mit der Sie im dualen Studiengang X 
kooperieren möchten. Unterstützung erhalten Sie bei Ihrer IHK/
HWK vor Ort. 

Schritt 4: Schaffen Sie die Rahmenbedingungen 

Bei der Bereitstellung von dualen Studienplätzen ist eine um-
fassende Qualität der Ausbildung zu gewährleisten. Schaffen 
Sie dazu die notwendigen Bedingungen im Unternehmen. 
Stellen Sie dem Studierenden einen Mentor/Ansprechpartner 
aus Ihrer Belegschaft zur Seite. 

Schritt 5: Schließen Sie den Vertrag

Musterverträge erhalten Sie bei der IHK/HWK oder der hoch-
schule dual. Im ausbildungsintegrierenden Modell schließen 
Sie zu dem regulären Ausbildungsvertrag einen Bildungsver-
trag oder eine Zusatzvereinbarung über das duale Studium ab.

Schritt 6: Bewerbung um Studienplatz

Ihre Kandidaten bewerben sich um einen Studienplatz an der 
Hochschule. Achten Sie auf die Bewerbungsfristen für das 
Sommer- bzw. Wintersemester.

PRAXISHILFE

29For.Bild Report 2014

PRAXISHILFE



For.Bild Report 201430

IHK-FOR.BILD BAYERN - IHK-FORSCHUNGSSTELLE BILDUNG BAYERN

Wollen Sie For.Bild  
für sich nutzen?

For.Bild: IHK-Forschungsstelle Bildung Bayern

IHK-For.Bild Bayern ...

Die IHK-Forschungsstelle Bildung Bay-
ern ist eine Gemeinschaftsinitiative der 
bayerischen Industrie- und Handels-
kammern. Sie beschäftigt sich mit dem 
Thema „Fachkräftesicherung durch Qua-
lifizierung“. In den praxisorientierten 
Untersuchungen und Projekten zur be-
ruflichen Weiterbildung stehen die regio- 
nalen Bedürfnisse bayerischer KMU im 
Vordergrund:

 > Für und mit Unternehmen entwickeln 
wir auf der Grundlage von Daten und 
Fakten die entscheidenden Handlungs-
felder.

 > Erfolgsmodelle machen wir einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich.

 > Damit zeigen wir sowohl bildungspo-
litische als auch betriebliche Lösungs-
wege für eine nachhaltige Fachkräfte-
sicherung durch Bildung auf.

Durch die Mischung aus Forschung und 
Praxis leistet IHK-For.Bild Bayern ihren Bei-
trag zur Zukunftsfähigkeit der bayerischen 
Wirtschaft.

Unser Forschungsprogramm:

For.Bild ...

 > … beobachtet aktuelle bildungspoli- 
tische Trends

 > … untersucht praxisnahe Themen 
durch systematische Befragungen

 > … entwickelt direkt in der Praxis um-
setzbare Konzepte

 > … unterstützt die Umsetzung von Pro-
jekten in der betrieblichen und beruf-
lichen Praxis

Das Projekt wurde in den Jahren 2009 
bis 2013 durch das damalige Bayerische 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie sowie aus 
Mitteln des Europäischen Fonds (EFRE) für 
regionale Entwicklung gefördert. 

„Investition in Ihre Zukunft“

 > … Sie haben selbst pfiffige Ideen zum 
Thema Personalentwicklung in KMU?

 > … Sie arbeiten mit innovativen Prak-
tiken, die leicht und ressourcenscho-
nend in KMU umgesetzt werden kön-
nen?

 > … Sie möchten Ihre erfolgreichen und 
praxiserprobten Tipps in Sachen Per-
sonalentwicklung anderen Unterneh-
men vorstellen?

 > … oder Sie haben eine Projektidee?

Gerne bietet sich IHK-For.Bild Bayern als 
Kooperationspartner an. Setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung! Wir suchen lau-
fend Unternehmen, die bereit sind, ihre 
Erfahrungen mit anderen zu teilen. En
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IHK-For.Bild Bayern wird durch einen Beirat von Expertinnen und Experten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Bildungspolitik unterstützt. Damit werden Praxisnähe, Aktu-
alität und Relevanz der Projekte der Forschungsstelle sichergestellt. 

• Dr. Josef Amann, Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
• Prof. Dr. Lutz Bellmann, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der 

Bundesagentur für Arbeit (BA), Nürnberg
• Jürgen Bode, Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt
• Ronald Herkert, Forum Media Group / FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Merching
• Dr. Oliver Heikaus, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Berlin
• Dr. Stefan Loibl, Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
• Dr. Jutta von Maurice, NEPS-Nationales Bildungspanel, Bamberg
• Prof. Dr. Regina H. Mulder, Universität Regensburg
• Dieter Omert, AUDI AG, Ingolstadt
• Veronika Peters, Gebrüder Peters Gebäudetechnik GmbH, Ingolstadt
• Ursula Poller, Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken
• Richard Schmidt, BAUER GROUP / BAUER COMP Holding GmbH, München
• Prof. Dr. Rudolf Tippelt, Ludwig-Maximilians-Universität München
• Dr. Wolfgang Vogel, AkA – Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluss- und Zwi-

schenprüfungen, Nürnberg
• Prof. Dr. Karl Wilbers, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
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For.Bild Report 2012: Lernort Arbeitsplatz

For.Bild Report 2013: Strategie Lernen

Wie bayerische Firmen ihr Wissen zu Erfolg machen

Unternehmen aus Bayern zeigen in der 2. Ausgabe des Reports, welche Lernme-
thoden und Wissensstrategien sie erfolgreich in ihren Betrieben umsetzen. Ergänzt 
wird auch hier jedes Unternehmensbeispiel durch eine Toolbox sowie Anregungen 
aus der betrieblichen Praxis.

Fünf Praxisberichte erfolgreicher KMU zum Nachdenken und Nachahmen

In der 3. Ausgabe des For.Bild Reports zeigen fünf mittelständische Firmen aus Bay-
ern, welche Lernstrategien sie erfolgreich im Unternehmen einsetzen und wie diese 
mit einfachen Mitteln im eigenen Betrieb eingeführt werden können. Auf Wunsch 
vieler, insbesondere kleinerer, Unternehmen wurde der Praxisanteil im Vergleich zu 
den Vorjahren noch einmal deutlich erhöht. Die Veröffentlichung enthält zahlreiche
Praxishilfen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

BIHK Service GmbH
IHK-Forschungsstelle Bildung Bayern
Goldknopfgasse 7
85049 Ingolstadt

Bei Interesse an den laufenden Aktivitä-
ten und Veröffentlichungen von  
IHK-For.Bild Bayern senden Sie uns eine 
kurze E-Mail!

For.Bild Report 2011: Erprobte Erfolgskonzepte

Wie attraktive Arbeitgeber Fachkräfte gewinnen und sichern!

Best-Practice-Beispiele von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die er-
folgreich Personalentwicklungskonzepte zur Fachkräftesicherung umsetzen, finden 
Sie in der ersten Ausgabe des Reports. Die vorgestellten Konzepte können leicht 
nachgeahmt und ohne großen finanziellen oder organisatorischen Aufwand in den 
Betrieben umgesetzt werden.

Tel.: 0841-93871-40
E-Mail: kontakt@ihk-forbild-bayern.de
www.ihk-forbild-bayern.de

Ebenfalls in dieser Reihe erschienen:
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