
 

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,  
Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

Die Perspektive hessischer Unternehmen 2018 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE PERSPEKTIVE HESSISCHER  

UNTERNEHMEN 2018. 
MAPPING ZUM STAND DER NACHQUALIFIZIERUNG IN  

HESSEN 
 



 

 
4 

Einleitung: Zielstellung und Inhaltsübersicht  

Die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter wird zunehmend als eine Strategie zur Siche-

rung des Fachkräftebedarfs diskutiert. Damit rücken die Betriebe neben den An- und Ungelernten als 

Nachfrager von Nachqualifizierungsangeboten verstärkt in den Fokus. Studienergebnisse zur betrieb-

lichen Perspektive auf das Thema Nachqualifizierung sind allerdings Mangelware: Warum qualifizieren 

manche Betriebe an- und ungelernte Beschäftigte nicht nach? Was sind förderliche Faktoren für die 

Umsetzung von Nachqualifizierung? Wie kann eine verstärkte Nutzung von Förderinstrumenten zur 

Nachqualifizierung angestoßen werden? – Diesen und weiteren Fragen wird im vorliegenden Dossier 

nachgegangen.  

Im Rahmen der wissenschaftlichen Prozessbegleitung der hessischen Initiative ProAbschluss hat das 

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Zentrum der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 

die betriebliche Perspektive auf das Thema Nachqualifizierung mit Hilfe einer qualitativen Exploration 

systematisch beleuchtet. Das vorliegende Dossier enthält die Ergebnisse dieser Exploration. Sie sind 

als Impulse für die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss zu verstehen, indem sie diesen Orien-

tierung und Unterstützung bei der Ansprache und Beratung von Betrieben geben. 

Die Ergebnisse basieren auf Expertengesprächen mit 33 Multiplikatoren aus unterschiedlichen Bran-

chenverbänden und Kammern und auf qualitativen Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von 

42 hessischen Betrieben. Die Expertengespräche und Interviews wurden zwischen Dezember 2017 und 

März 2018 geführt. Zentrales Ergebnis der Befragungen ist eine Betriebstypologie. Diese veranschau-

licht, welche Faktoren dazu führen, dass ein Betrieb an- und ungelernte Beschäftigte entweder nach-

qualifiziert oder nicht nachqualifiziert. Aus der Betriebstypologie lassen sich zudem Beratungsbedarfe 

und Handlungsansätze für die Beratung von Betrieben ableiten.  

Das Dossier besteht aus vier Teilen: 

Der Teil I enthält Informationsgrundlagen, Daten und Fakten. Der aktuelle Forschungsstand zur be-

trieblichen Perspektive auf die Nachqualifizierung wird komprimiert dargestellt (Kapitel 1). Darüber 

hinaus wird der Stand der Nachqualifizierung in Hessen anhand von Zahlen zur Externenprüfung und 

zu den Beratungsprotokollen und Qualifizierungsschecks, die bislang im Rahmen der Initiative ProAb-

schluss generiert wurden, beschrieben (Kapitel 2).  

Im Teil II des Dossiers stehen die Ergebnisse der Exploration zur Perspektive hessischer Betriebe auf 

das Thema Nachqualifizierung im Fokus. Die befragten Betriebe lassen sich anhand bestimmter be-

trieblicher Merkmale fünf Betriebstypen zuordnen, die hier präsentiert werden (Kapitel 3).  

Im Teil III des Dossiers geht es um die Verwertung der Ergebnisse der Exploration für die Beratungs-

kräfte der Initiative ProAbschluss. Zunächst wird beschrieben, wie man anhand gezielter Fragen her-

ausfinden kann, zu welchem Betriebstyp ein Betrieb gehört (Kapitel 4). Anschließend werden typische 

Beratungsbedarfe und konkrete Handlungsempfehlungen je nach Betriebstyp präsentiert (Kapitel 5). 

Zudem lassen sich auf Grundlage der qualitativen Exploration innerbetriebliche Hürden identifizieren, 

die der Umsetzung von Nachqualifizierung im Weg stehen, aber auch Lösungsansätze im Sinne von 

Good Practice aufzeigen (Kapitel 6). Auf solche Good Practice-Ansätze können die Beratungskräfte im 

Verlauf der Beratung von Betrieben zurückgreifen.    

Der abschließende Teil IV des Dossiers enthält ergänzende Zusatzinformationen. Anhand von Bran-

chensteckbriefen wird dargestellt, welche Betriebstypen in den unterschiedlichen Branchen zu finden 

sind und welche Potenziale für Nachqualifizierung sich je nach Branche zeigen (Kapitel 7). Im Anhang 
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finden sich darüber hinaus regionale Daten, die die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss bei der 

Ansprache von Betrieben oder im Rahmen der Beratung nutzen können (Kapitel 8). 

Zu den im vorliegenden Dossier verwendeten Begrifflichkeiten: 

 „Modulare Qualifizierung“ gilt als Vertiefung theoretischer sowie praktischer Inhalte, die Be-

standteil der beruflichen Ausbildungsordnungen nach BBiG bzw. HwO sind. Sie kann intern im 

Betrieb oder extern mit Unterstützung eines Bildungsanbieters erfolgen. 

 „Nachqualifizierung“ beschreibt im Gegensatz dazu explizit das Nachholen eines Berufsab-

schlusses nach BBiG bzw. HwO. Die Vorbereitung auf die Externenprüfung kann intern im Be-

trieb oder extern mit Unterstützung eines Bildungsanbieters erfolgen. 

Um den Lesefluss möglichst wenig mit forschungsmethodischen Erklärungen zu stören, finden sich im 

Dossier sogenannte „Methodenboxen“. Diese Boxen enthalten Informationen zum methodischen Vor-

gehen bei der qualitativen Exploration. 
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Teil I: Informationsgrundlagen, Daten und Fakten 

Der erste Teil des Dossiers mit Informationsgrundlagen, Daten und Fakten besteht aus zwei Kapiteln. 

Das erste Kapitel enthält zentrale Erkenntnisse zur betrieblichen Perspektive auf das Thema Nachqua-

lifizierung aus Forschungsarbeiten, Studien und Projektberichten. Diese werden zusammenfassend 

dargestellt. Das zweite Kapitel enthält Zahlen, Daten und Fakten zum Stand der Nachqualifizierung in 

Hessen.  

1. Zum aktuellen Forschungsstand 

Das IWAK hat die Fachliteratur hinsichtlich dreier Fragestellungen untersucht: 

1. Was kennzeichnet Betriebe, die Nachqualifizierung umsetzen? 

2. Welche Faktoren sind aus betrieblicher Perspektive förderlich für die Umsetzung von Nach-

qualifizierung? 

3. Welche Faktoren verhindern die Umsetzung von Nachqualifizierung? 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche werden im Folgenden in kompakter Form präsentiert.  

1.1 Merkmale von Betrieben, die Nachqualifizierung umsetzen 

Was kennzeichnet Betriebe, die an- und ungelernte Beschäftigte nachqualifizieren? – Solche Betriebe 

sind laut der Fachliteratur eher größere Betriebe (mehr als 20 Beschäftigte, keine Kleinstbetriebe), die 

von einem Fachkräftemangel betroffen sind, die ausbilden und die Nachqualifizierung als eine Mög-

lichkeit ansehen, steigende Anforderungen an Helfer-Tätigkeiten zu bewältigen. In Kleinstbetrieben 

gibt es dagegen häufig keine betriebsinternen Weiterbildungsabteilungen, und personelle Ressourcen 

sowie interne Zuständigkeiten für Nachqualifizierung sind nicht vorhanden.  

Eher uneinheitlich ist die Literaturlage, wenn man die Branche oder den Fachkräfte- bzw. Helferanteil 

in den Betrieben betrachtet. Es gibt Studien, die insbesondere in Betrieben mit einem hohen Anteil an 

An- und Ungelernten große Potenziale für Nachqualifizierung sehen. Andere Studien sehen gerade in 

solchen Betrieben geringe Potenziale. In vielen Branchen scheint es Offenheit für Nachqualifizierung 

unter der Bedingung zu geben, dass Rekrutierungsprobleme bestehen. Insofern können auf Basis der 

Literaturlage – bei ohnehin nur wenigen vorhandenen Studien – keine pauschalen Aussagen getroffen 

werden. Zum Teil widersprechen sich Studienergebnisse sogar. 

1. Größe der Betriebe 

- In kleinen Betrieben wird Nachqualifizierung nur selten umgesetzt (Dauser et al. 2012). 

- Erst größere Betriebe ab mindestens 20 Beschäftigten zeigen Interesse am Thema Nach-

qualifizierung (Troltsch 2013).  

- Mit steigender Betriebsgröße steigt auch das Interesse (Troltsch 2013). 

 

2. Fachkräftemangel 

- Ein Mangel an Auszubildenden oder Fachkräften im Betrieb befördert das Interesse an 

Nachqualifizierung (Troltsch 2013; Özden et al. 2013; Elsholz 2007; Wotschak & Solga 

2013). 

 

3. Ausbildung im Betrieb 

- Ausbildungsbetriebe haben größeres Interesse am Thema Nachqualifizierung (Troltsch 

2013).
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- Eine vorhandene Bildungsinfrastruktur im Betrieb senkt die „Kosten“ für eine Nachqualifi-

zierung (Wotschak & Solga 2013) 

 

4. Steigende Anforderungen an Tätigkeiten im Betrieb  

- Betriebe, die Nachqualifizierung als Reaktion auf steigende Anforderungen an Einfachtä-

tigkeiten betrachten, setzen entsprechende Aktivitäten auch eher um (Seyda & Werner 

2012; Weber & Kretschmer 2012; Dauser & Deisler 2009). 

 

5. Branche und Fachkräfteanteil 

- In der Metallbranche und im Einzelhandel gibt es recht viele Nachqualifizierungsangebote 

(Dauser 2012).  

- Auch im Handwerk und in der Elektrobranche gibt es Erfahrungen mit Nachqualifizierungs-

projekten (Özden et al. 2013). 

- In Betrieben mit hohem Fachkräfteanteil ist das Thema Nachqualifizierung kaum von Inte-

resse (Heisler 2015). Gleiches gilt für Betriebe, in denen die Beschäftigten vor allem einfa-

che Tätigkeiten verrichten, für die sie keinen formalen Berufsabschluss benötigen (Heisler 

2015). 

- Andere Studien sehen gerade in Betrieben bzw. Branchen mit vielen An- und Ungelernten 

große Potenziale, beispielsweise im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Einzelhandel, aber 

auch im Reinigungsgewerbe (Baethge & Severing 2015).  

- Wenn Probleme bei der Rekrutierung von Fachkräften bestehen, sind Betriebe folgender 

Branchen besonders aufgeschlossen für Nachqualifizierung: produzierendes und verarbei-

tendes Gewerbe, Hotel- und Gaststättengewerbe, Informations- und Kommunikationsge-

werbe, Verkehr und Lagerei sowie personenbezogene Dienstleistungen (Troltsch 2013). 

- In Betrieben mit einem hohen Anteil an- und ungelernter Beschäftigter besteht Interesse 

an der Nachqualifizierung älterer UND jüngerer An- und Ungelernter (Troltsch 2013). 

- In Betrieben mit hohem Anteil an Fachkräften besteht dagegen Interesse an der Nachqua-

lifizierung entweder vor allem älterer oder vor allem jüngerer An- und Ungelernter (Trolt-

sch 2013). 

1.2 Förderliche Faktoren für Nachqualifizierung 

Welche Faktoren sind aus betrieblicher Perspektive förderlich für die Umsetzung von Nachqualifizie-

rung? – Hier sind zunächst betriebliche Erfahrungen mit Qualifizierungsmaßnahmen zu nennen. Wenn 

ein Betrieb ausbildet, können Nachqualifizierungsmaßnahmen an bestehende betriebliche Ausbil-

dungsstrukturen angebunden werden. Darüber hinaus wird auf Nachqualifizierung häufiger zurückge-

griffen, wenn bereits positive Erfahrungen mit dieser Form der Qualifizierung gemacht worden sind. 

Ein weiterer förderlicher Faktor ist eine von Offenheit, Transparenz und Wertschätzung gegenüber den 

Beschäftigten geprägte Betriebskultur. Wenn die Führungskräfte eines Betriebs Nachqualifizierungs-

aktivitäten unterstützen und mittragen, wenn es klare Regelungen oder Vereinbarungen zur Weiter-

bildung gibt, wird eine Umsetzung wahrscheinlicher.  

Außerhalb des Betriebs ist eine Beratungsstruktur hilfreich, um Betriebe mit Informationen zum 

Thema Nachqualifizierung zu versorgen und Unterstützung im Qualifizierungsprozess zu geben. Zudem 

ist es förderlich, wenn passfähige Nachqualifizierungsangebote in der Nähe des Betriebs verfügbar 

sind. Passfähigkeit kann über eine Modularisierung der Qualifizierungsmaßnahme erreicht werden. 
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Da nicht wenige An- und Ungelernte im Qualifizierungsprozess recht intensiv begleitet und unterstützt 

werden müssen, kann auch eine enge Kooperation zwischen Betrieb und Weiterbildungsanbieter als 

förderlicher Faktor angesehen werden. 

1. Erfahrungen mit Qualifizierungsmaßnahmen 

- Betriebe, die ausbilden, haben größeres Interesse an Nachqualifizierung (Troltsch 2013). 

- Positive Erfahrungen mit Nachqualifizierung befördern eine Verstetigung von Nachquali-

fizierungsmaßnahmen (Dauser et al. 2012). 

 

2. Betriebskultur 

- Eine Betriebskultur mit Offenheit, transparenter Kommunikation und einer wertschätzen-

den Grundhaltung gegenüber den Beschäftigten befördert Nachqualifizierung (Klein 

2015). 

- Unterstützung von Fachvorgesetzten, Führungskräften etc. sind ebenfalls förderlich (We-

ber 2012). 

- Stabile, enge Beziehungen zwischen Betriebsleitung und Beschäftigten haben einen posi-

tiven Effekt („soziale Einbettung“). Sie zeigt sich beispielsweise in ausgewogenen Macht-

beziehungen oder in formalen, aber auch in informellen betrieblichen Regelungen zur 

Weiterbildung (Wotschak & Solga 2013).  

 

3. Beratungsstruktur 

- Persönliche und kontinuierliche Beratung befördert Nachqualifizierung (Özden et al. 

2013). 

- Beratung schafft Transparenz über mögliche Qualifizierungswege (Dauser et al. 2012). 

- Beratung kann auch im Prozess der Nachqualifizierung unterstützen (Özden et al. 2013). 

 

4. Passfähigkeit des Bildungsangebots 

- Angebote müssen betriebsnah vorgehalten werden und passfähig sein (Klein 2015; Dauser 

& Krings 2012). 

- Flexibilisierung von Qualifizierungsmaßnahmen durch Modularisierung befördern Nach-

qualifizierung (Dauser et al. 2012). 

- Module müssen zum Individuum passen, denn An- und Ungelernte sind häufig „lernent-

wöhnt“ (Flake et al. 2017). 

- Eine enge Kooperation zwischen Betrieb und Weiterbildungsanbieter ist förderlich (Dau-

ser et al. 2012). 

 

1.3 Hemmende Faktoren für Nachqualifizierung 

Welche Faktoren verhindern die Umsetzung von Nachqualifizierung? – Hierzu ist die Literatur wesent-

lich reichhaltiger als zu den beiden vorangegangenen Fragestellungen. Eine Reihe von Hürden konnte 

identifiziert werden, welche naturgemäß teilweise das Gegenteil der oben genannten förderlichen Fak-

toren darstellen und Nachqualifizierung verhindern: So gibt es Betriebe, die sich nicht von einem stei-

genden Fachkräftebedarf betroffen sehen, entsprechend sehen sie auch keinen Qualifizierungsbedarf. 

Stattdessen reicht Anlernen und Erfahrungslernen („learning-by-doing“) im betrieblichen Alltag aus. 

Dies gilt insbesondere für Betriebe mit einem hohen Anteil an Helfer-Tätigkeiten. 

Ein weiterer Faktor, der Nachqualifizierung verhindert, ist die Unterschätzung von Lernpotenzialen in 

der Zielgruppe der An- und Ungelernten. 
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Nicht selten wird diesen Personen per se zugeschrieben, sie seien „lernentwöhnt“. Informationsdefi-

zite führen ebenfalls dazu, dass Betriebe keine Nachqualifizierung umsetzen. Darüber hinaus befürch-

ten Betriebe, dass nachqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höhere Löhne fordern oder so-

gar den Betrieb verlassen könnten und vermeiden aus diesem Grund Nachqualifizierungsaktivitäten 

von vorneherein. Fehlende oder wenig passfähige Weiterbildungsangebote sind ein weiterer hem-

mender Faktor. 

Nicht alle Betriebe verfügen über ausreichend Ressourcen für die Entwicklung und Umsetzung elabo-

rierter innerbetrieblicher Weiterbildungsformate. Nicht zuletzt stellt das Aufrechterhalten der betrieb-

lichen Abläufe beim Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in Qualifizierungsmaßnah-

men befinden, eine große Herausforderung in vielen Betrieben dar.   

1. Kein Fachkräfte- bzw. Qualifizierungsbedarf 

- Nicht alle Betriebe sehen einen steigenden Fachkräftebedarf. Mitunter wird dieser nicht 

als dringlich, sondern nur als ein Übergangsphänomen wahrgenommen (Fischer & König 

2013). 

- Viele Betriebe haben ihren Fokus auf Anlernen und Erfahrungslernen in der Praxis gerich-

tet, weniger auf formalisierte Qualifizierung (Baethge & Severing 2015; Moraal 2009).  

- In manchen Betrieben fallen lediglich einfache, wenn auch zum Teil körperlich anspruchs-

volle Tätigkeiten an, für die die Beschäftigten aber keinen Berufsabschluss benötigen 

(Flake et al. 2017). 

 

2. Unterschätzung von Lernpotenzialen 

- In An- und Ungelernten werden oft keine potenziellen künftigen Fachkräfte gesehen 

(Seyda & Werner 2012; Dauser et al. 2012). 

- An- und Ungelernten wird „Lernferne“ aufgrund von schlechten Erfahrungen in Schule und 

anderen Lernkontexten zugeschrieben (Flake et al. 2017). 

 

3. Informationsdefizite 

- fehlende Informationen zur Nachqualifizierung, keine Beratungsangebote (Dauser et al. 

2012) 

 

4. Keine passfähigen Weiterbildungsangebote 

- Fehlende oder wenig passfähige Qualifizierungsangebote für die Zielgruppe behindern die 

Umsetzung von Nachqualifizierung (Dauser & Deisler 2009). 

- Zu große Entfernung zwischen Betrieb und Weiterbildungsangebot erschwert eine Umset-

zung (Özden et al. 2013). 

- zu lange Dauer der Nachqualifizierungsmaßnahme (Özden et al. 2013) 

- Qualifizierungsbedarf besteht in vielen Betrieben nur für spezifische Tätigkeiten oder Tä-

tigkeitsbereiche. Dazu passen die vorhandenen Angebote mitunter nicht (Fischer & König 

2013).  

 

5. Fehlende Ressourcen im Bereich Personalentwicklung 

- Geringe Ressourcen im Bereich der Personalentwicklung behindern die Umsetzung von 

Nachqualifizierung (Dauser & Deisler 2009). 

- In Betrieben, in denen es keine internen Zuständigkeiten und Weiterbildungsabteilungen 

gibt, ist die Umsetzung von Nachqualifizierung erschwert (Dauser et al. 2012).  
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6. Befürchtung höherer Lohnansprüche  

- Befürchtung, dass nachqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höhere Löhne for-

dern oder gar den Betrieb verlassen könnten (Dauser 2012; Fischer & König 2013; Heisler 

2015). 

- Auch Problem der Übernahme von Weiterbildungskosten (Heisler 2015). 

 

7. Schwierigkeiten bei der Integration von Nachqualifizierung in die betrieblichen Prozesse 

- Störungen des Betriebsablaufs, Ausgleich des Ausfalls im Schichtbetrieb, Freistellung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fischer & König 2013; Dauser et al. 2012; Dauser & De-

isler 2009; Heisler 2015). 

- In Betrieben mit Saisonarbeit und kurzfristiger, wechselnder Beschäftigung kaum Qualifi-

zierungsmaßnahmen umsetzbar (Dauser 2012). 

 

1.4 Zwischenfazit 

Bei der Literaturrecherche fanden sich nur wenige Studien, Forschungs- und Projektberichte, die sich 

explizit mit der betrieblichen Perspektive zum Thema Nachqualifizierung beschäftigen. Zudem ist die 

Aussagekraft der Literatur zum Teil eingeschränkt, denn öffentliche Statistiken zur Thematik sind nicht 

vorhanden und nur selten wurden bisher betriebliche Akteure in schriftlicher oder mündlicher Form 

befragt. So ist es kaum möglich, einen „typischen“ Betrieb zu beschreiben, in dem An- und Ungelernte 

nachqualifiziert werden. Was die Nachqualifizierungspotenziale in Betrieben mit hohem Anteil an Hel-

fer-Tätigkeiten angeht, ist die Literatur sogar widersprüchlich: Einige Studien sehen gerade in solchen 

Betrieben und Branchen große Potenziale für Nachqualifizierung, andere sehen dies kritisch.  

Förderliche und insbesondere hemmende Faktoren für die Umsetzung von Nachqualifizierung konnten 

in den Studien identifiziert werden. Demnach behindern beispielsweise Informationsdefizite, die Un-

terschätzung von Lernpotenzialen An- und Ungelernter und Schwierigkeiten bei der Integration der 

Nachqualifizierung in die betrieblichen Abläufe die Umsetzung. Die Frage ist, ob solche Hürden in Hes-

sen, wo es seit Jahren umfangreiche Aktivitäten zur Förderung der Nachqualifizierung gibt, ebenfalls 

eine Rolle spielen. Zudem ist zu beachten, dass sich die gesichteten Studien eher selten auf Aussagen 

betrieblicher Akteure, sondern vielmehr auf die Einschätzungen der Autorinnen und Autoren oder von 

Expertinnen und Expertinnen stützen. So plausibel die Ergebnisse auch erscheinen: Sie haben einen 

stark interpretativen Charakter.  

Insofern spricht viel für einen empirischen Ansatz mit einer Befragung von Betrieben, wie ihn das IWAK 

im Rahmen des Mappings zur Initiative ProAbschluss verfolgt hat (siehe Teil II des vorliegenden Dos-

siers). Vor der Präsentation der Ergebnisse dieser Befragung soll aber zunächst ein Blick auf den Stand 

der Nachqualifizierung in Hessen geworfen werden.  
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2. Zum aktuellen Stand der Nachqualifizierung in Hessen  

Zum Stand der Nachqualifizierung in Hessen liefern Daten zu den absolvierten Externenprüfungen 

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt), ergänzt durch Informationen zur Nutzung des Qualifizie-

rungsschecks (Quelle: Weiterbildung Hessen e.V.), eine Grundlage. 

2.1 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Externenprüfungen 

Die aktuellsten Zahlen zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Externenprüfungen in Hessen lie-

gen derzeit für das Jahr 2016 vor. Insgesamt haben 2.126 Personen in diesem Jahr eine Externenprü-

fung nach §45 Abs. 2 BBiG bzw. § 37 Abs. 2 HwO abgelegt. Davon haben knapp 74% die Prüfung erfolg-

reich absolviert, wobei die Quote je nach Ausbildungsberuf variiert. Im Beruf „Koch/Köchin“ besteht 

beispielsweise nur etwa die Hälfte der Teilnehmenden die Prüfung, im Beruf „Maßschneider/in“ sind 

es sämtliche Teilnehmende.  

Tabelle 1: Teilnahmen an Externenprüfungen in den 25 Berufen mit den meisten Prüfungsteilnah-

men in Hessen 2016 

Rang Ausbildungsberuf 

Teil-

nahme 

insgesamt 

Anteil  

bestan-

den 

 Gesamtergebnis 2.126 73,8% 

1 Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel 200 80,0% 

2 Bürokaufmann/-kauffrau* 158 61,4% 

3 Fachkraft für Lagerlogistik 138 78,3% 

4 Verkäufer/in 110 57,3% 

5 Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement* 68 83,8% 

6 Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation* 61 54,1% 

7 Fachlagerist/in 57 71,9% 

8 Industriekaufmann/-kauffrau 54 75,9% 

9 Bankkaufmann/-kauffrau 54 88,9% 

10 Koch/Köchin 49 55,1% 

11 Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung 44 77,3% 

12 Servicekaufmann/-kauffrau im Luftverkehr 42 97,6% 

13 Hauswirtschafter/in 42 71,4% 

14 Luftverkehrskaufmann/-kauffrau 40 77,5% 

15 Fachkraft im Gastgewerbe 37 51,4% 

16 Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Großhandel 36 50,0% 

17 Fluggerätmechaniker/in, Fachrichtung Instandhaltungstechnik 36 91,7% 

18 Maschinen- und Anlagenführer/in 34 82,4% 

19 Restaurantfachmann/-fachfrau 33 51,5% 

20 Landwirt/in 33 90,9% 

21 Maßschneider/in 30 100,0% 

22 Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung 30 50,0% 

23 Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration 29 55,2% 

24 Hotelfachmann/-fachfrau 28 64,3% 

25 Chemikant/in 28 89,3% 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (eigene Darstellung) 

*Anmerkung: Die Berufe „Bürokaufmann/-frau“, „Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“ und „Fachangestellte/-r für Bü-
rokommunikation“ sind im Jahr 2014 zu dem dreijährigen Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ zusam-
mengeführt worden. Sie sind in der Statistik der Externenprüfungen aber weiterhin separat gelistet.
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Im Vergleich zur Zahl der Teilnehmenden an Abschlussprüfungen in Hessen im Jahr 2016 fällt die Zahl 

der Externenprüfungen gering aus. Den 2.126 Externenprüfungen stehen laut Berufsbildungsstatistik 

31.732 Teilnahmen an Abschlussprüfungen gegenüber. 88% der Prüfungen wurden erfolgreich abge-

schlossen.  

Das Spektrum der Berufe, in denen eine Externenprüfung absolviert wurde, ist allerdings vielfältig. Ins-

gesamt waren es 131 verschiedene Berufsabschlüsse, die in Hessen im Jahr 2016 über eine Externen-

prüfung erworben wurden. Die 25 häufigsten sind in Tabelle 1 aufgelistet. Wie in den Jahren 2014 und 

2015 wurden auch im Jahr 2016 die meisten Externenprüfungen in kaufmännischen Berufen sowie in 

Berufen in der Lagerlogistik und im Einzelhandel absolviert. Mit 200 Teilnahmen entfielen knapp 10% 

aller Externenprüfungen im Bundesland auf den Beruf „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“. An zwei-

ter Stelle steht der Berufsabschluss „Bürokaufmann/-kauffrau“ mit 158 Teilnahmen. Mehr als 100 Teil-

nahmen entfielen des Weiteren auf die Berufe „Fachkraft für Lagerlogistik“ (138 Teilnahmen) und 

„Verkäufer/in“ (110 Teilnahmen). 

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren sind die Teilnehmerzahlen an Externenprüfungen in Hessen ge-

sunken. Bereits zwischen 2014 und 2015 ist die Zahl der Teilnahmen um 297 auf 2.253 zurückgegan-

gen. Zwischen 2015 und 2016 zeigt sich ein weiterer Rückgang um 127 auf 2.216 Teilnahmen. Immer-

hin ist der Anteil der bestandenen Prüfungen von 72,4% im Jahr 2015 auf 73,8% im Jahr 2016 leicht 

gestiegen.  

Ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jahr 2016 (52%) war zwischen 20 und 29 Jahre 

alt. In Abbildung 1 wird deutlich, dass mit steigendem Alter die Wahrscheinlichkeit, eine Externenprü-

fung zu absolvieren, sinkt: Von den 2.126 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren gut ein Viertel 

(26%) zwischen 30 und 39 Jahre alt, zur Altersgruppe der 40- und 49-Jährigen zählten nur noch 14% 

und nur wenige Teilnehmende waren älter als 50 Jahre.  

Abbildung 1: Teilnehmende an Externenprüfungen in Hessen 2016 nach Altersklassen 

 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (eigene Darstellung) 

Deutlich heterogener als die Altersstruktur der Teilnehmenden war deren Schulbildung. Die Anteile 

der Teilnehmenden mit Hauptschulabschluss, Realschulabschluss und Abitur unterscheiden sich nur 

geringfügig (siehe Abbildung 2). Je etwa ein Drittel der Prüflinge verfügt über einen Hauptschul- bzw. 

einen Realschulabschluss. Nur leicht geringer ist der Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten. Da-

gegen absolvieren nur wenige Personen ohne Schulabschluss bzw. mit einem im Ausland erworbe-

nen Abschluss in Hessen die Externenprüfung.  
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Abbildung 2: Schulabschlüsse der Teilnehmenden an Externenprüfungen in Hessen 2016 

 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (eigene Darstellung) 

 

2.2 Nutzerinnen und Nutzer der Qualifizierungsschecks 

Aus den oben beschriebenen Daten und Fakten zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Exter-

nenprüfungen lassen sich noch keine Rückschlüsse auf die Personen ziehen, die eine Beratung oder 

Förderung im Rahmen der Initiative ProAbschluss genutzt haben. Um auch hierzu Informationen zu 

liefern, wurde eine zum 31.03.2018 von Weiterbildung Hessen e.V. vorgenommene Auswertung der 

Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks herangezogen. 

Bis zum Stichtag sind 2.651 Beratungsprotokolle angefertigt worden. In 494 der Fälle ist ein Qualifizie-

rungsscheck ausgestellt worden (19% aller Beratungsprotokolle). 1.521 Beratungsprotokolle befanden 

sich zum Stichtag noch im Status „angelegt“, der Beratungsstatus ist also derzeit noch offen. 

Gut die Hälfte aller Beratungsprotokolle entfallen auf fünf Branchen: das Gastgewerbe, die Erbringung 

von sonstigen Dienstleistungen, der Einzelhandel, Verkehr und Lagerei und das Gesundheits- und So-

zialwesen (siehe Tabelle 2). Diese Branchen waren auch bei der letztjährigen Auswertung diejenigen, 

in denen die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss die meisten Beratungen durchgeführt haben. 

Tabelle 2: Anteile Beratungsprotokolle nach Branchen 

Branchenbezeichnung 
Anteil 

Beratungsprotokolle 

Gastgewerbe 11% 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 11% 

Einzelhandel 11% 

Verkehr und Lagerei 11% 

Gesundheits- und Sozialwesen 8% 

Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung v. Metallerzeugnissen 6% 

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und 
Kunststoffwaren, Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 

6% 

Baugewerbe 4% 

Erziehung und Unterricht 4% 

Erbringungen von freiberuflichen, wissenschaftl., und technischen Dienstleistun-
gen; Erbringung von sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 

3% 

Andere Branchen (bzw. ohne Branchennennung) 25% 

Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks von Weiterbildung Hes-
sen e.V., Stichtag 31.03.2018 (eigene Darstellung)
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Interessanterweise verteilen sich die ausgestellten Qualifizierungsschecks nicht in gleicher Weise über 

die Branchen wie die Beratungsprotokolle, wie Tabelle 3 veranschaulicht. Im Bereich Verkehr und La-

gerei werden mit 18% die meisten Schecks ausgestellt. Auf die Metallbranche entfallen 15% der aus-

gestellten Schecks, auf Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und 

Kunststoffwaren, Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden sowie auf das Gastgewerbe ent-

fallen jeweils 14%. 

Tabelle 3: Anteil ausgestellter Qualifizierungsschecks nach Branchen 

Branchenbezeichnung 
Anteil ausgestellte 

Schecks 

Verkehr und Lagerei 18% 

Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung v. Metallerzeugnissen 15% 

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und 
Kunststoffwaren, Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 

14% 

Gastgewerbe 14% 

Einzelhandel 7% 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 6% 

Gesundheits- und Sozialwesen 5% 

Großhandel 3% 

Andere Branchen 18% 

Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks von Weiterbildung Hes-
sen e.V., Stichtag 31.03.2018 (eigene Darstellung) 

Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer Beratung auch die Ausstellung eines Qualifizierungsschecks re-

sultiert, unterscheidet sich somit je nach Branche. In Tabelle 4 ist für die Branchen, für die mindestens 

100 Beratungsprotokolle vorliegen, dargestellt, wie viel Prozent die ausgestellten Schecks an den Be-

ratungsprotokollen ausmachen.  

Tabelle 4: Ausgestellte Qualifizierungsschecks in Relation zu Beratungsprotokollen nach Branchen 

(für Branchen mit mehr als 100 Beratungsprotokollen) 

Branchenbezeichnung 
Anteil ausgestellte 

Schecks 

Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung v. Metallerzeugnissen 47% 

Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und 
Kunststoffwaren, Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 

45% 

Verkehr und Lagerei 31% 

Gastgewerbe 23% 

Gesundheits- und Sozialwesen 11% 

Einzelhandel 11% 

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 10% 

Baugewerbe 4% 

Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks von Weiterbildung Hes-
sen e.V., Stichtag 31.03.2018 (eigene Berechnung) 

Die höchste Quote findet sich mit 47% im Bereich „Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von 

Metallerzeugnissen“.
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Stark vereinfacht könnte man sagen, dass nahezu jede zweite Beratung in der Metallbranche zur Aus-

stellung eines Schecks führt. In Betrieben der sehr heterogenen Sammelkategorie „Herstellung von 

chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und Kunststoffwaren, Glas, Keramik, Verar-

beitung von Steinen und Erden“ ist die Quote mit 45% ähnlich hoch. Im Bereich „Verkehr und Lagerei“, 

in dem in absoluten Zahlen die meisten Schecks ausgestellt werden, liegt die Quote mit 31% deutlich 

niedriger. Gleiches gilt für das Gastgewerbe oder den Einzelhandel. 

Knapp zwei Drittel der Bezieherinnen und Bezieher eines Qualifizierungsschecks sind männlich (323 

Personen bzw. 65%), gut ein Drittel ist weiblich (171 Personen bzw. 35%). Der Anteil der Personen mit 

nicht-deutscher Staatsbürgerschaft beträgt 24%, den größten Teil machen mit 76% Personen mit deut-

scher Staatsbürgerschaft aus.  

Knapp die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer des Qualifizierungsschecks (46%) ist zwischen 27 und 35 

Jahre alt. 37% zählen zur Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen (siehe Abbildung 3). Nur ein vergleichs-

weise geringer Teil ist 45 Jahre und älter. Im Vergleich zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 

einer Externenprüfung sind die Bezieherinnen und Bezieher des Qualifizierungsschecks tendenziell et-

was älter, was vermutlich mit dem geforderten Mindestalter von 27 Jahren zusammenhängen dürfte. 

Eine Aufhebung dieser Fördervoraussetzung könnte folglich dazu führen, dass sich die Zahl der Inte-

ressentinnen und Interessenten am Qualifizierungsscheck deutlich erhöht.   

Abbildung 3: Altersstruktur der Bezieherinnen und Bezieher des Qualifizierungsschecks, Angaben in 

Prozent 

 

Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks von Weiterbildung Hes-
sen e.V., Stichtag 31.03.2018 (eigene Darstellung) 

Betrachtet man die höchsten Bildungsabschlüsse der Ratsuchenden und der Bezieherinnen und Bezie-

her der Qualifizierungsschecks (siehe Abbildung 4), zeigt sich die Heterogenität der Zielgruppe, für die 

eine Förderung im Rahmen der Initiative ProAbschluss interessant ist. Nur 4% der Ratsuchenden ver-

fügen über keinen Schulabschluss, etwa ein Fünftel bringen einen Hauptschul- (19%) oder einen Real-

schulabschluss (22%) mit. Nahezu jeder bzw. jede Vierte hat ein Abitur (24%), aber nur ein geringer 

Teil bringt einen Studienabschluss mit (8%). Quereinsteigerinnen und -einsteiger mit einem anderen 

Berufsabschluss machen ebenfalls gut ein Fünftel der Ratsuchenden (21%) aus.   

Personen mit Studienabschluss scheinen sich seltener für eine Förderung im Rahmen der Initiative 

ProAbschluss zu entscheiden, denn sie stellen nur 4% der Bezieherinnen und Beziehern eines Qualifi-

zierungsschecks. Dagegen sind Personen mit einem Hauptschulabschluss als höchstem Bildungsab-

schluss unter den Nutzerinnen und Nutzern eines Qualifizierungsschecks mit 24% stärker vertreten als 

unter den Ratsuchenden. 
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Abbildung 4: Höchster Bildungsabschluss bei allen Beratungsprotokollen im Vergleich zu den Bil-

dungsabschlüssen der Bezieherinnen und Bezieher von Qualifizierungsschecks 

 

Quelle: Auswertung der Statistik zu Beratungsprotokollen und ausgestellten Qualifizierungsschecks von Weiterbildung Hes-
sen e.V., Stichtag 31.03.2018 (eigene Darstellung) 

 

2.3 Fazit 

Auf Basis der auf den vorangegangenen Seiten präsentierten Informationsgrundlagen, Daten und Fak-

ten ist es schwierig, Handlungsempfehlungen für die Ansprache von Betrieben und die Beratung durch 

die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss abzuleiten. Nach der Zusammenschau des aktuellen 

Forschungsstandes und der Auswertung von Daten zu Externenprüfungen, Beratungsprotokollen und 

den Bezieherinnen und Beziehern von Qualifizierungsschecks bleiben viele offene Fragen. Weder las-

sen sich typische Merkmale von Betrieben, die Nachqualifizierung umsetzen, klar identifizieren, noch 

wird deutlich, warum andere Betriebe diese Form der Qualifizierung nicht umsetzen. In jedem Fall 

scheinen hemmende Faktoren sehr persistent zu sein. Denn trotz Einrichtung einer flächendeckenden 

Beratungsstruktur zur Nachqualifizierung in Hessen ist die Zahl der Teilnahmen an Externenprüfungen 

seit Jahren rückläufig. Zwar werden viele Beratungen durchgeführt, aber bei Weitem nicht aus jeder 

Beratung oder wenigstens jeder zweiten Beratung resultiert die Ausstellung eines Qualifizierungs-

schecks.  

Hinsichtlich der Branchen und Berufe, in denen Nachqualifizierung umgesetzt wird oder in denen laut 

Literatur große Potenziale für eine verstärkte Umsetzung vorhanden sind, ist das Bild sehr vielfältig. 

Viele Branchen und Berufsbilder erscheinen als relevant. Für eine Betriebsbefragung zur Exploration 

der betrieblichen Perspektive auf die Nachqualifizierung bedeutet dies, dass ein möglichst breiter, of-

fener Ansatz nötig ist, um Betriebe unterschiedlichster Branchen anzusprechen.  

Aufgrund der Vielzahl der offenen Fragen zur betrieblichen Perspektive auf das Thema Nachqualifizie-

rung ist ein qualitatives Vorgehen erforderlich. Es gibt nur wenige Studien, deren Ergebnisse auf Basis 

der Befragung betrieblicher Akteure generiert wurden. Zudem beziehen sich diese Studien nicht auf 

das Bundesland Hessen. Eine Exploration der betrieblichen Perspektive anhand qualitativer Interviews 

ist gut geeignet, den Wissensstand insbesondere zu förderlichen und hemmenden Faktoren für Nach-

qualifizierung zu erweitern und Handlungsansätze für die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss 

zu entwickeln. Im zweiten Teil des Dossiers werden die Ergebnisse der Befragung beschrieben.  
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Teil II: Die Perspektive hessischer Betriebe auf das Thema Nachqualifizierung  

Im zweiten Teil des Dossiers wird die Perspektive hessischer Betriebe auf die Nachqualifizierung an- 

und ungelernter Beschäftigter beschrieben. Um diese zu ermitteln, wurde eine qualitative Betriebsbe-

fragung durchgeführt (zu Forschungsdesign und -methodik siehe Methodenbox 1). Auf Basis qualitati-

ver Interviews mit betrieblichen Akteuren sowie Experteninterviews mit Vertreterinnen und Vertre-

tern von Branchenverbänden und Kammern wurde eine Betriebstypologie entwickelt. Diese wird im 

folgenden Kapitel 3 beschrieben. Aus der Typologie lassen sich Handlungsempfehlungen für die Bera-

tungskräfte der Initiative ProAbschluss ableiten, die im anschließenden dritten Teil des Dossiers prä-

sentiert werden. 

METHODENBOX 1: FORSCHUNGSDESIGN UND -METHODIK 
Da es bislang kaum Studien zur betrieblichen Perspektive auf die Nachqualifizierung an- und ungelern-

ter Beschäftigter gibt, wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt (Helfferich 2014; Honer 2011; 

Lamnek 2010). Vor der eigentlichen Betriebsbefragung wurden Expertengespräche mit Multiplikato-

ren geführt (siehe Methodenbox 4).  

Anschließend wurden 42 qualitative, explorative und leitfadengestützte Interviews mit betrieblichen 

Akteuren geführt. Die Betriebe waren den Branchen zugehörig, die in der Literatur als relevant be-

schrieben werden (siehe Kapitel 1) und in denen in Hessen Externenprüfungen und Beratungen zur 

Nachqualifizierung durchgeführt werden (siehe Kapitel 2). Dies waren die Branchen  

 Bau,  

 Chemie und Pharma,  

 Elektro,  

 Einzelhandel,  

 Gastronomie,  

 Handwerk,  

 Metall,  

 Logistik,  

 produzierendes Gewerbe und  

 Reinigungsgewerbe. 
Die Interviews wurden zwischen Dezember 2017 und März 2018 geführt. In allen beteiligten Betrieben 

waren An- und Ungelernte beschäftigt. Die Interviewten repräsentierten überwiegend mittelgroße Be-

triebe (50 bis 250 Beschäftigte) und stammten aus allen Landesteilen, wobei mehr Betriebe aus länd-

lichen als aus urbanen Regionen für die Befragung gewonnen werden konnten. Die Akquise der Teil-

nehmenden erfolgte zum Teil über die Multiplikatoren, zum Teil über die Beratungskräfte der Initiative 

ProAbschluss, über die Regionalen Fachtage ProAbschluss, über IWAK-interne Kontakte sowie über 

Kaltakquise.  

Die Interviews wurden inhaltsanalytisch ausgewertet (Mayring 2007). Im Sinne einer typisierenden 

Strukturierung wurden Betriebe mit ähnlichen betrieblichen Merkmalskombinationen zu Typen zu-

sammengefasst (Kluge 2000). 
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3. Fünf Betriebstypen  

In unserem Sample sind Betriebe vertreten, die bereits die Nachqualifizierung ihrer an- und ungelern-

ten Beschäftigten umsetzen, und solche, die diesen Weg (noch) nicht gehen. Eine einfache Strukturie-

rung anhand der Merkmale „Nachqualifizierung - ja“ und „Nachqualifizierung - nein“ wird der betrieb-

lichen Realität nicht gerecht. Die Betriebe im Sample lassen sich vielmehr dadurch unterscheiden, dass 

sie an- und ungelernte Beschäftigte in unterschiedlicher Form qualifizieren, je nachdem, wie die Ziel-

gruppe im Betrieb eingesetzt wird (siehe Abbildung 5):  

 In manchen Betrieben werden An- und Ungelernte für die Übernahme von Helfer-Funktionen 

qualifiziert. Sie werden angelernt bzw. eingearbeitet, verbleiben in Helfer-Funktionen und 

übernehmen keine Fachkraft-Aufgaben.  

 In dem Großteil der Betriebe in dem Sample werden An- und Ungelernte für die Übernahme 

von Fachkraft-Funktionen qualifiziert – dies erfordert eine weitreichendere und intensivere 

Qualifizierung. Die Fachkraft-Funktion wird übernommen, auch ohne dass der entsprechende 

Berufsabschluss nachgeholt wird.  

 In anderen Betrieben werden An- und Ungelernte zum Fachkraft-Abschluss gebracht, das 

heißt, dass über Nachqualifizierung ein Berufsabschluss nachgeholt wird. 

Abbildung 5: Qualifizierung von An- und Ungelernten in hessischen Betrieben  

Quelle: Eigene Darstellung. 

Würde man die hessischen Betriebe nur anhand der Qualifizierungsangebote für an- und ungelernte 

Beschäftigte unterscheiden, gäbe es also drei Arten von Betrieben. Die Realität ist natürlich komplexer. 

Bezieht man weitere Betriebsmerkmale wie die Wahrnehmung von Fachkräfteengpässen oder die 

Reichweite der Personalpolitik in die Strukturierung mit ein, ergeben sich fünf Betriebstypen (siehe 

Abbildung 6 auf der nächsten Seite).  

Diese Betriebstypen sind als „Idealtypen“ zu verstehen. Das bedeutet, dass die dazugehörigen Betriebe 

im Sample nicht unbedingt in jeglicher Hinsicht ähnlich sind; sie ähneln sich lediglich in der Mehrzahl 

der betrachteten Merkmale. Vereinzelt kann es auch Betriebe geben, die sich mehreren Typen zuord-

nen lassen, weil sich die Art der Qualifizierung An- und Ungelernter je nach Abteilung oder Betriebs-

bereich unterschiedet.  

Zwei Typen von Betrieben, nämlich „Die Anlerner“ (Typ I) und „Die Anlerner im Umbruch“ (Typ II) 

qualifizieren An- und Ungelernte für die Übernahme von Helfer-Funktionen. Sie unterscheiden sich vor 

Wie werden An- und Ungelernte  
qualifiziert? 

zur Übernahme von  
Helfer-Funktionen 

(An- und Ungelernte werden  
angelernt und verbleiben  

in Helfer-Funktionen.) 

zur Übernahme von  
Fachkraft-Funktionen 

(An- und Ungelernte werden  
zur Übernahme von  

Fachkraft-Funktionen qualifiziert.) 

zum Fachkraft-Abschluss  

(An- und Ungelernte werden zum  
Fachkraft-Abschluss geführt.) 
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allem dahingehend, dass die Betriebe vom Typ II nach alternativen Qualifizierungsformaten zum An-

lernen und Einarbeiten suchen. Betriebe, die die Zielgruppe zur Übernahme von Fachkraft-Funktionen 

qualifizieren, aber nicht das Nachholen des Berufsabschlusses forcieren, werden als „Die modularen 

Qualifizierer“ (Typ III) bezeichnet. Die Betriebe, die An- und Ungelernte mittels Nachqualifizierung zum 

Fachkraft-Abschluss führen, lassen sich wiederum zwei Typen zuordnen: „Die singulären Nachqualifi-

zierer“ (Typ IV) und „Die systematischen Nachqualifizierer“ (Typ V). Sie unterscheiden sich vor allem 

dahingehend, wie systematisch die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter im Betrieb 

verankert ist. 

Abbildung 6: Übersicht über die Betriebstypologie 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Folgenden werden die fünf Betriebstypen ausführlicher beschrieben. In der Beschreibung wird ver-

deutlicht, warum Betriebe der Typen I, II und III An- und Ungelernte derzeit nicht nachqualifizieren und 

aus welchen Gründen die Betriebe IV und V Nachqualifizierung umsetzen.

zur Übernahme von 
Helfer-Funktionen 

Typ I 
„Die Anlerner“ 

Typ II 
„Die Anlerner im 

Umbruch“ 

Typ III 
„Die modularen 

Qualifizierer“ 

zum Fachkraft- 
Abschluss 

Typ V 
„Die systematischen 
Nachqualifizierer“ 

zur Übernahme von 
Fachkraft-Funktionen 

Wie werden An- und Ungelernte 
qualifiziert? 

Typ IV 
„Die singulären 

Nachqualifizierer“ 
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METHODENBOX 2: AUS WELCHEN GRÜNDEN HABEN BETRIEBE  
NICHT AN DER BEFRAGUNG TEILGENOMMEN? 

Im Zeitraum von Dezember 2017 bis März 2018 wurden insgesamt 179 Betriebe telefonisch kontak-

tiert. Davon haben 137 Betriebe an der Befragung nicht teilgenommen. Diese Methodenbox zeigt, aus 

welchen Gründen diese Betriebe nicht teilgenommen haben. 

Nur wenige Betriebe wurden nach einer Kontaktaufnahme ausgeschlossen, weil sie die Einschlusskri-

terien der Betriebsgröße oder Branche nicht erfüllten. Über Vorabrecherchen auf den Internetseiten 

der Betriebe wurde in der Regel ausgeschlossen, dass solche Betriebe überhaupt kontaktiert wurden. 

Nur sechs Betriebe waren zu groß oder zu klein. 27 Betriebe gaben an, dass sie keine Zeit oder keine 

Motivation hätten, an der Befragung teilzunehmen. 38 Betriebe haben sich nach Sichtung von per Mail 

zugesandten Informationsmaterialien nicht zurückgemeldet. In ebenfalls 38 Betrieben waren praktisch 

keine An- und Ungelernten tätig. Als Grund dafür gaben die Betriebe an, rechtliche Auflagen erfüllen 

zu müssen (im Bereich der Logistik und Elektrobranche) oder dass die Arbeit aufgrund von Komplexität 

und Anforderungsprofil nicht von An- und Ungelernten ausgeübt werden könnte (überwiegend im Be-

reich der Elektrobranche). 

Abbildung 7: Gründe, nicht an der Befragung teilzunehmen 

 
 Quelle: Eigene Darstellung. 
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3.1 Betriebstyp I („Die Anlerner“)  

Betriebe, die zum Betriebstyp I „Die Anlerner“ gehören, erleben keinen Fachkräftemangel und sehen 

in der Regel keinen Bedarf an formaler Qualifizierung für an- und ungelernte Beschäftigte, der über ein 

Anlernen und Einarbeiten hinausgeht. Die Beschäftigten werden insbesondere in Helfer-Funktionen 

eingesetzt, denn in vielen dieser Betriebe sind vor allem einfache Tätigkeiten zu verrichten, für die 

keine Ausbildung benötigt wird. Die Betriebe mit hohem Fachkräfteanteil unter den „Anlerner“-Betrie-

ben versuchen An- und Ungelernte zügig in eine reguläre Berufsausbildung zu bringen. Meist erschei-

nen fachliche Kompetenzen jedoch weniger wichtig als personale Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Zu-

verlässigkeit oder Teamfähigkeit.  

Der Personalbedarf in Betrieben vom Typ I wird über traditionelle personalpolitische Maßnahmen ge-

deckt. Dazu zählen vor allem die Rekrutierung von Arbeitskräften am Arbeitsmarkt und die klassische 

Ausbildung. Darüber hinaus werden Engpässe durch den Rückgriff auf Personaldienstleister oder über 

innerbetriebliche Umstrukturierungen bewältigt. Die Möglichkeit der Nachqualifizierung der Beschäf-

tigtengruppe der An- und Ungelernten haben „Anlerner“-Betriebe nicht im Blick. Ihre Personalpolitik 

ist eher eng ausgerichtet.  

Dies lässt sich damit erklären, dass die Lernpotenziale in der Zielgruppe 

unterschätzt werden. Nicht selten werden per se individuelle Lernbar-

rieren und kognitive Leistungsdefizite unterstellt. Mitunter werden An- 

und Ungelernte sogar äußerst negativ charakterisiert.  

Darüber hinaus wird befürchtet, dass die Nachqualifizierung An- und 

Ungelernter Unruhen und Gerechtigkeitsdiskurse in der Belegschaft 

auslösen könnte (O-Ton: „Dann fragt mich der Kollege: ‚Wieso soll aus 

dem [Helfer] jetzt was Besseres werden und nicht aus mir?‘“), die von 

der Betriebsleitung aufgefangen werden müssten. 

3.2 Betriebstyp II („Die Anlerner im Umbruch“) 

Die Betriebe, die zum Betriebstyp II („Die Anlerner im Umbruch“) zählen, unterscheiden sich von denen 

des Betriebstyps I („Die Anlerner“) dahingehend, dass dort weniger reine Helfer-Funktionen zu beset-

zen sind. Es sind in diesen Betrieben mehr Fachkraft-Tätigkeiten zu ver-

richten, die fachlichen Anforderungen sind insgesamt höher oder seit 

kurzem gestiegen. An- und Ungelernte verbleiben jedoch weiterhin in 

Helfer-Funktionen und werden nicht zur Übernahme von Fachkraft-

Funktionen qualifiziert. Grund dafür ist, dass bei einem Bedarf an Fach-

kräften weiterhin auf klassische Rekrutierungsmaßnahmen gesetzt 

wird.  

„Die Anlerner im Umbruch“ merken jedoch, dass diese Strategien lang-

fristig nicht mehr ausreichen werden, um die Personalbedarfe zu de-

cken. Den Betrieben vom Typ II fehlt es schlicht an Informationen über 

alternative Möglichkeiten, um die steigenden Anforderungen zu be-

wältigem. Insbesondere die Möglichkeit der Nachqualifizierung von 

an- und ungelernten Beschäftigten ist unbekannt.

Typ I 

„Die Anlerner“ 

- einfache Tätigkeiten 

- kein Fachkräftemangel / 
kein Bedarf an weiterführen-
den Qualifizierungen 

- eng ausgerichtete Personal-
politik  

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter nicht im Blick 

Typ II 

„Die Anlerner 
im Umbruch“ 

- mehr Fachkraft-Tätigkeiten, 
wachsende Anforderungen 

- Fachkräftemangel 

- eng ausgerichtete Personal-
politik 

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter erst neuerdings im 
Blick  

- Informationsdefizite 
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3.3 Betriebstyp III („Die modularen Qualifizierer“) 

In den Betrieben des Typs III „Die modularen Qualifizierer“ verbleiben an- und ungelernte Beschäftigte 

nicht in Helfer-Funktionen, da die meisten der zu verrichtenden Tätigkeiten im Betrieb auch Fachkraft-

Tätigkeiten sind. Entsprechend werden An- und Ungelernte zur Übernahme von Fachkraft-Funktionen 

qualifiziert. In der Folge üben sie oftmals die gleichen Tätigkeiten aus wie die Personen mit formalem 

Abschluss.  

Die „Modularen Qualifizierer“ haben große Schwierigkeiten mit der Rekrutierung von Fachkräften, sie 

nehmen bereits einen ausgeprägten Fachkräftemangel wahr, der in den kommenden Jahren noch grö-

ßer werden könnte. Die Ursachen dafür sind heterogen: 

 regionale Arbeitsmarktsituation: nahezu Vollbeschäftigung; Wettbewerb um Fachkräfte mit 

anderen Betrieben; Abwanderung in urbane Regionen wie das Rhein-Main-Gebiet; exotischer 

Beruf in der Arbeitsmarktregion; 

 hoher altersbedingter Ersatzbedarf (Durchschnittsalter der Belegschaft liegt zwischen 40 und 

45 Jahren); 

 sinkende Quantität und Qualität der Bewerberinnen und Bewerber auf Ausbildungsplätze; 

nicht besetzte Ausbildungsplätze; zunehmend Ausbildungsabbrüche; 

 steigende Anforderungen an Helfer- und Fachkraft-Tätigkeiten, beispielsweise aufgrund von 

Digitalisierungs- und Automatisierungsprozessen oder aufgrund kundenspezifischer Anforde-

rungen. 

Eine traditionell ausgerichtete Personalpolitik mit dem Fokus auf Rek-

rutierung von Fachkräften am Arbeitsmarkt und die betriebsinterne 

Ausbildung reicht den Betrieben des Typs III nicht mehr aus. Die „Mo-

dularen Qualifizierer“ stellen gezielt fachfremde Personen sowie Per-

sonen ohne Abschluss ein und qualifizieren diese dann hin zur Über-

nahme von Fachkraft-Tätigkeiten (O-Ton: „Das Persönliche muss stim-

men, das Fachliche kriegen wir schon hin.“). Die Personalpolitik ist brei-

ter aufgestellt und strategischer ausgerichtet, sodass auch die Gruppe 

der An- und Ungelernten in diesen Betrieben im Blick ist.  

Die Qualifizierung kann als eine modulare beschrieben werden, des-

halb auch der Name des Betriebstyps „Die modularen Qualifizierer“. 

Die Qualifizierungsmodule sind (weitgehend) vergleichbar mit einzel-

nen Modulen des Ausbildungsrahmenplans; die Teilnehmenden absol-

vieren sozusagen einzelne Teile der Berufsausbildung.  

  Wie die modulare Qualifizierung gestaltet wird, variiert mit der Be-

triebsgröße: Kleinere Betriebe (ca. bis 120 Beschäftigte) mit geringeren innerbetrieblichen Ressourcen 

führen Qualifizierungsmaßnahmen in der Regel betriebsintern durch. So binden diese vergleichsweise 

wenig zeitliche und personelle Ressourcen. Nur punktuell werden externe Weiterbildungsangebote 

genutzt. Mit steigender Betriebsgröße wächst die Komplexität des Qualifizierungskonzepts, häufiger 

werden interne und externe Qualifizierungsformate kombiniert. Über interne Formate werden berufs-

fachliche Grundlagen vermittelt, externe Qualifizierungsangebote werden zur Vertiefung und Ergän-

zung fachlich anspruchsvoller Inhalte genutzt. 

Typ III 

„Die modularen  
Qualifizierer“ 

- viele Fachkraft-Tätigkeiten 

- (hoher) Fachkräftemangel 

- strategisch ausgerichtete, 
breite Personalpolitik 

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter im Blick 

- wenige Ressourcen zur  
Verfügung 

- interne Qualifizierungsfor-
mate 

- (in größeren Betrieben: 
auch externe Qualifizierungs-
formate) 
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Nun stellt sich die Frage, warum die Betriebe vom Typ III („Die modularen Qualifizierer“) das Nachholen 

des Berufsabschlusses nicht forcieren. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe:  

 In vielen Betrieben vom Typ III besteht kein Bedarf an formalen Berufsabschlüssen. Es reicht 

aus, wenn An- und Ungelernte Fachkraft-Funktionen ausüben können.  

 Nicht selten werden Vorbehalte gegenüber der Zielgruppe geäußert: Schwierigkeiten mit schu-

lischem Lernen, Lernferne, Sprachbarrieren und mangelnde Motivation. Diese sprechen gegen 

externe Formate mit Prüfungssituationen. 

 Es fehlt an Informationen zur Nachqualifizierung (Umsetzung, Fördermöglichkeiten etc.).  

 Vereinzelt beschreiben einige Betriebe die Gefahr der Abwertung des formalen Berufsab-

schlusses durch eine verstärkte Nutzung der Externenprüfung als Qualifizierungsweg. 

Betriebe vom Typ III, die mit der Initiative ProAbschluss vertraut waren, wurden in den Interviews dar-

über hinaus gefragt, was sie von der Nutzung der Angebote des Förderprogramms abhält. Vier Gründe 

spielen dabei eine Rolle: 

 grundlegende Skepsis, ob ein Vorbereitungskurs ausreichend für das Bestehen der Externen-

prüfung sein kann; 

 Vorbehalte gegenüber dem administrativen Aufwand („Bürokratie“); 

 eine Förderung erscheint nicht notwendig, da die Weiterbildungskosten ohnehin vom Betrieb 

übernommen werden und den Teilnehmenden keine Kosten entstehen;  

 fehlende Nachqualifizierungsangebote in der Region. 

3.4 Betriebstyp IV („Die singulären Nachqualifizierer“)  

Betriebe, die vereinzelt an- und ungelernte Beschäftigte zum Nachholen eines Berufsabschlusses über 

die Externenprüfung motivieren, werden als „Die singulären Nachqualifizierer“ bezeichnet. Dahinter 

verbergen sich zwei Arten von Betrieben: Zum einen handelt es sich um Betriebe, in denen viele ein-

fache Tätigkeiten zu verrichten sind und in denen wenige Fachkräfte benötigt werden. Die Rekrutie-

rung dieser Fachkräfte fällt dennoch schwer, die Betriebe erleben einen Fachkräftemangel. Zum ande-

ren beinhaltet der Typ IV aber auch Fachkraftbetriebe, in denen kaum Helfer-Funktionen auszuüben 

sind. Auch diese Betriebe sind von einem Fachkräftemangel betroffen. 

Die Nachqualifizierung von an- und ungelernten Beschäftigten ist bei 

beiden Betriebsarten nicht systematisch im Blick, obwohl der Grad der 

Informiertheit nicht gering ist. Nachqualifizierung wird nur dann um-

gesetzt, wenn Engpässe, beispielsweise aufgrund von Auftragsspitzen, 

besonders groß sind oder wenn an- und ungelernte Beschäftigte ent-

sprechende Qualifizierungswünsche selbst an die Unternehmenslei-

tung herantragen. Prinzipiell ist die Personalpolitik in den Typ IV-Be-

trieben eher traditionell und eng ausgerichtet. 

Im Regelfall werden externe Bildungsanbieter zur Umsetzung von 

Nachqualifizierungsmaßnahmen genutzt. „Die singulären Nachqualifi-

zierer“ haben kaum interne Ressourcen oder Strukturen, um – wie die 

„Modularen Qualifizierer“ des Typs III – modulare Qualifizierungsbau-

steine ohne externe Unterstützung anzubieten.  

Typ IV 

„Die singulären  
Nachqualifizierer“ 

- Fachkräftemangel 

- eng ausgerichtete  
Personalpolitik 

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter nicht durchgängig 
im Blick 

- singuläres Nachholen  
des Berufsabschlusses  

- externe Qualifizierungs- 
formate 
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3.5 Betriebstyp V („Die systematischen Nachqualifizierer“) 

Im Gegensatz zu den „Singulären Nachqualifizierern“ vom Typ IV bieten „Die systematischen Nachqua-

lifizierer“ vom Typ V Nachqualifizierung regelhaft an. Dies hängt unter anderem mit dem hohen Fach-

kräftebedarf in diesen Betrieben zusammen; es gibt eher wenige Helfer-Funktionen in den Typ V-Be-

trieben.  

Aufgrund des regionalen Wettbewerbs um Fachkräfte, des altersbe-

dingten Ersatzbedarfs bei einem rückläufigen Potenzial jüngerer Men-

schen und der steigenden Anforderungen an Helfer- und Fachkraft-Tä-

tigkeiten haben die „Systematischen Nachqualifizierer“ Schwierigkei-

ten, Fachkräfte über die klassischen Wege der Ausbildung und der Rek-

rutierung am Arbeitsmarkt zu gewinnen.  

Die Beschäftigtengruppe der An- und Ungelernten ist systematisch im 

Blick, und das Nachholen des Berufsabschlusses gehört wie selbstver-

ständlich zum Bereich der betrieblichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Auch wenn die Nachqualifizierung in erster Linie eine Strategie zur 

Fachkräftesicherung darstellt, sprechen die „Systematischen Nachqua-

lifizierer“ von einer Art „sozialer Verantwortung“ für An- und Unge-

lernte. Mittels Nachqualifizierung sollen diese so weiterqualifiziert 

werden, dass sie den Anforderungen des Betriebs und der Arbeitswelt auch zukünftig gewachsen sind.  

Zur Umsetzung wird die Nachqualifizierung meist an bereits vorhandene, zum Teil sehr elaborierte 

interne Qualifizierungsformate angedockt. Ein Teil der Betriebe vom Typ V greift darüber hinaus auch 

auf die Unterstützung externer Bildungsanbieter zurück. 

3.6 Zusammenfassung  

Wie die Befragung von 42 betrieblichen Akteuren in Hessen zeigte, lassen sich fünf Typen von Betrie-

ben unterscheiden, wenn man die Wahrnehmung eines Fachkräftemangels, die Art der Personalpolitik, 

die vorhandenen betrieblichen Qualifizierungsformate für An- und Ungelernte und den Grad der Infor-

miertheit zum Thema Nachqualifizierung in den Blick nimmt. „Die singulären Nachqualifizierer“ (Typ 

IV) und „Die systematischen Nachqualifizierer“ (Typ V) setzen Nachqualifizierung um. In den Betriebs-

typen „Die Anlerner“ (Typ I), „Die Anlerner im Umbruch“ (Typ II) und „Die modularen Nachqualifizie-

rer“ (Typ III) findet (noch) keine Nachqualifizierung statt. Die Gründe dafür unterscheiden sich je nach 

Typus: Während die Typ I-Betriebe schlicht keine Qualifizierungsbedarfe sehen, da dort vor allem ein-

fache Tätigkeiten zu verrichten sind, suchen die Typ II-Betriebe nach Qualifizierungsmöglichkeiten über 

die klassische Berufsausbildung hinaus. Hier fehlt es allerdings an Informationen zur Nachqualifizie-

rung. Solche Informationsdefizite finden sich zum Teil auch in Typ III-Betrieben. Dort spricht allerdings 

nicht selten noch ein weiteres Argument gegen das Nachholen eines Berufsabschlusses: Der formale 

Abschluss ist schlicht nicht bedeutsam und die Übernahme von Fachkraft-Funktionen durch An- und 

Ungelernte kann auch durch interne Qualifizierungsmaßnahmen gewährleistet werden.  

Es zeigen sich allerdings auch Entwicklungspotenziale: Würden die „Anlerner im Umbruch“ mit Infor-

mationen zur Nachqualifizierung versorgt, könnten sie sich womöglich recht schnell von einem Typ II- 

zu einem Typ IV-Betrieb weiterentwickeln (siehe Abbildung 8). Ebenso könnte aus einem „Modularen 

Qualifizierer“ (Typ III) ein „Systematischer Nachqualifizierer“ (Typ V) werden, da sich die zugehörigen 

Betriebe praktisch nur dahingehend unterscheiden, ob sie An- und Ungelernte zum Berufsabschluss 

führen oder nur zur Übernahme von Fachkraft-Funktionen qualifizieren. Darüber hinaus könnten sich 

Typ V 

„Die systematischen 
Nachqualifizierer“ 

- Fachkräftemangel 

- strategisch ausgerichtete 
Personalpolitik 

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter im Blick 

- systematisches Nachholen 
des Berufsabschlusses 

- interne und externe Qualifi-
zierungsformate 
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„Singuläre Nachqualifizierer“ (Typ IV) perspektivisch zu „Systematischen Nachqualifizierern“ (Typ V) 

weiterentwickeln. 

Abbildung 8: Betriebstypologie mit Entwicklungspotenzialen 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Inwieweit die Betriebsgröße ein entscheidender Faktor für die Umsetzung für Nachqualifizierung ist, 

bleibt unklar. In allen fünf Betriebstypen finden sich sowohl Betriebe mit 50 bis 120 Beschäftigten als 

auch Betriebe mit 120 bis 250 Beschäftigten. Die Branchenzugehörigkeit erscheint wenig entschei-

dend: So fallen beispielsweise Betriebe des produzierenden Gewerbes oder Elektro-Betriebe in prak-

tisch alle Betriebstypen. Der Anteil an Fachkräfte- bzw. Helfer-Funktionen im Betrieb ist insofern ent-

scheidend, als er Einfluss auf den Fachkräftebedarf und den wahrgenommenen Fachkräftemangel hat. 

In Fachkraft-Betrieben ist der Druck, alternative Strategien zur Fachkräftesicherung zu erproben, sicher 

größer als in Betrieben mit hohem Anteil an Helfer-Funktionen. Allerdings finden sich gerade unter den 

„Singulären Nachqualifizierern“ in Typ IV auch viele Helfer-Betriebe. Der Fachkräftemangel wird zudem 

von Betrieben, die im ländlichen Raum des Bundeslandes Hessen ansässig sind, derzeit stärker wahr-

genommen als von Betrieben im urbanen Raum, wo die Rekrutierung von Fachkräften am Arbeitsmarkt 

oftmals noch gelingt.  

Entscheidend dafür, ob Betriebe an- und ungelernte Beschäftigte nachqualifizieren, scheint eine Kom-

bination aus den Merkmalen „wahrgenommener Fachkräftebedarf“, „Informiertheit“, „Ausrichtung 

der Personalpolitik“ und den „vorhandenen Qualifizierungsformaten für An- und Ungelernte“ zu sein. 

Diese Parameter sind aber veränderbar (siehe oben).  

Im dritten Teil des Dossiers wird nun beschrieben, wie die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss 

je nach Betriebstyp Einfluss auf eine Entwicklung in Richtung des Typs „Systematischer Nachqualifizie-

rer“ nehmen können.   

 

 

Typ I 
„Die Anlerner“ 

Typ II 
„Die Anlerner im 

Umbruch“ 

Typ III 
„Die modularen 

Qualifizierer“ 

Typ V 
„Die  

systematischen 
Nachqualifizierer“ 

Typ IV 
„Die singulären 

Nachqualifizierer“ 
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METHODENBOX 3: KOMMUNIKATIVE VALIDIERUNG DER BETRIEBSTYPOLOGIE  

Die Betriebstypologie ist über eine kommunikative Validierung mit drei zufällig aus dem Sample aus-

gewählten Betrieben abgesichert worden (Ziegaus 2006). In zwei Fällen fand dazu ein Vor-Ort-Termin 

statt, in einem Fall erfolgte die Validierung telefonisch. Nach einer Präsentation der Betriebstypologie 

wurden die Betriebe um eine „Eigendiagnose“ gebeten und die Typologie als Ganzes diskutiert.  

Im Ergebnis zeigte sich, dass die Typologie aus einer betrieblichen Perspektive verständlich und nach-

vollziehbar ist. Die Abgrenzung der Betriebstypen voneinander ist plausibel und trennscharf, und die 

Typologie erscheint über das Sample hinaus übertragbar. Die Gesprächspartnerinnen und -partner hat-

ten keine Schwierigkeiten, „ihren“ Betrieb einzuordnen.  

Die grafische Darstellung der Typologie half dabei, einen distanzierteren Blick auf den betrieblichen 

Alltag zu werfen und den Status quo in Bezug auf das Thema Nachqualifizierung zu reflektieren. Ein 

positiver Nebeneffekt der Validierungsgespräche lag somit darin, dass den Teilnehmenden Entwick-

lungspotenziale bewusst wurden.  
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Teil III: Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis 

Im dritten Teil des Dossiers geht es darum, die Erkenntnisse, die im Rahmen der Betriebsbefragung 

gewonnen wurden, für die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss zu verwerten. Dazu wird im 

vierten Kapitel „Die Diagnose des Betriebstyps“ zunächst beschrieben, wie zu Beginn des Beratungs-

gesprächs festgestellt werden kann, zu welchem Betriebstyp ein Unternehmen gehört. Dies ist wichtig 

zu wissen, denn jeder Betriebstyp impliziert bestimmte Beratungsbedarfe zum Thema Nachqualifizie-

rung. Welche dies sind und wie die Beratungskräfte darauf reagieren können, wird im fünften Kapitel 

„Mögliche Inhalte einer Beratung je nach Betriebstyp“ dargestellt.  

Ein Thema in der Beratung dürften die vielfältigen Hürden sein, die der Umsetzung von Nachqualifizie-

rung im Weg stehen. Die Betriebsbefragung hat allerdings gezeigt, dass es eine Reihe von Betrieben 

gibt, die Lösungen für die diversen Schwierigkeiten gefunden haben. Im sechsten Kapitel werden bei-

spielhaft „Innerbetriebliche Hürden und Good Practice-Ansätze“ beschrieben, auf die in der Beratung 

verwiesen werden kann. 

Generell erscheint es zielführend, das Gespräch mit Personalverantwortlichen oder Ausbildungsbeauf-

tragten in den Betrieben zu suchen und nicht zwangsläufig mit der Geschäftsführung oder Betriebslei-

tung. Die Offenheit für Qualifizierungsthemen ist bei Erstgenannten im Allgemeinen größer.  

4. Die Diagnose des Betriebstyps 

Die Frage, welchem Betriebstyp sich ein Betrieb zuordnen lässt, ist eine ganz wesentliche für die Bera-

tung zum Thema Nachqualifizierung, denn jeder Betriebstyp impliziert bestimmte Beratungsbedarfe 

und Beratungsinhalte. Im Folgenden werden deshalb mehrere Bausteine präsentiert, die bei der Diag-

nose des Betriebstyps hilfreich sein können: 

1. Diagnosebaustein: Betriebsstruktur kennenlernen 

2. Diagnosebaustein: Einschätzungen zur Fachkräftesituation einholen 

3. Diagnosebaustein: Ausrichtung der Personalpolitik identifizieren 

Aus den einzelnen Diagnosebausteinen, die selbstverständlich in unterschiedlicher Form kombiniert 

werden können, ergibt sich ein Gesamtbild des Betriebes, welches die Zuordnung zu einem der fünf 

Betriebstypen erlaubt. Einschränkend ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich manche Betriebe 

nicht klar einem Betriebstyp zuordnen lassen, zum Beispiel, weil sich Fachkräftebedarfe und die Aus-

richtung der Personalpolitik je nach Abteilung unterscheiden. Insofern sind auch Mischformen immer 

möglich.
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Typ I 

Typ II 

Typ III 

Typ V 

Diagnosebaustein 1: Betriebsstruktur kennenlernen 

Idealerweise sollten bereits im Vorfeld der Beratung Informationen zur Betriebsstruktur recherchiert 

werden, da dies den Gesprächseinstieg erleichtert.  

Als erster Baustein für die Diagnose des Betriebstyps ist zunächst wichtig herauszufinden, in welchen 

Bereichen oder Abteilungen des Betriebs An- und Ungelernte beschäftigt sind und ob sie dort Helfer- 

oder Fachkraft-Funktionen ausfüllen. Im Falle der Übernahme von Fachkraft-Funktionen ist bedeut-

sam, ob dafür auch ein Berufsabschluss nachgeholt wird. 

 

Beispielhafte Fragen: 

 In welche Bereiche/Abteilungen ist der Betrieb strukturiert?  

 In welchen dieser Bereiche/Abteilungen arbeiten An- und Ungelernte?  

 Welche Tätigkeiten üben An- und Ungelernte aus?  

 Welche Funktionen übernehmen An- und Ungelernte: Fachkraft- oder Helfer-Funktionen?  

 Wenn An- und Ungelernte Fachkraft-Funktionen übernehmen: Holen sie dazu den Berufsabschluss 

nach? 

Potenziale für Nachqualifizierung finden sich womöglich nicht nur in Bereichen, in 

denen viele An- und Ungelernte tätig sind. Es lohnt sich, auch die Bereiche in den 

Blick zu nehmen, in denen der Fachkräftebedarf besonders groß ist. 

 

Je nach Antwortverhalten lassen sich erste Rückschlüsse auf den Betriebstyp ziehen: 

Antwort Betriebstyp 

- viele einfache und nur wenige Fachkraft-Tätigkeiten im Betrieb  
- An- und Ungelernte übernehmen einfache Tätigkeiten, füllen Helfer-Funktionen aus, 
übernehmen selten Fachkraft-Tätigkeiten 

 
 

- viele Fachkraft-Tätigkeiten im Betrieb  
- An- und Ungelernte übernehmen Fachkraft-Tätigkeiten, füllen selten Helfer-Funktio-
nen aus 

 

- viele Fachkraft-Tätigkeiten im Betrieb 
- formale Qualifikation hat große Bedeutung  
- An- und Ungelernte holen den Berufsabschluss nach  

 

 

 

Betriebe des Typs IV („Die singulären Nachqualifizierer“) lassen sich mit der Frage 

nach Tätigkeits- und Funktionsbereichen noch nicht identifizieren, da die Betriebe 

dieses Typus sehr heterogen in Bezug auf die Einsatzbereiche und die Anteile An- 

          und Ungelernter am Beschäftigtenstand sind.  

ACHTUNG ! 

ACHTUNG ! 
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Typ I 

Typ II 

Typ III 

Typ IV 
 

Typ V 

Diagnosebaustein 2: Einschätzungen zur Fachkräftesituation einholen 

Fragen nach einer Einschätzung der derzeitigen und der zukünftigen Fachkräftesituation liefern wei-

tere Informationen für die Einordnung eines Betriebs in die Betriebstypologie.  

 

Beispielhafte Fragen: 

 Erleben Sie einen Mangel an Fachkräften? 

 Befürchten Sie einen Mangel an Fachkräften in den kommenden Jahren? 

Je nach Antwortverhalten lassen sich Rückschlüsse auf den Betriebstyp ziehen:  

Während sowohl die „Modularen Qualifizierer“ (Typ III) als auch die „Singulären Nachqualifizierer“ 

(Typ IV) und die „Systematischen Nachqualifizierer“ (Typ V) unter einem ausgeprägten Fachkräfteman-

gel leiden, spüren die „Anlerner“ (Typ I) dagegen verhältnismäßig wenige Probleme bei der Personal-

rekrutierung. Bei den „Anlernern im Umbruch“ (Typ II) wächst das Problembewusstsein. 

 

Antwort Betriebstyp 

- kein Fachkräftemangel 
 

- zunehmender Fachkräftemangel 
 

- ausgeprägter Fachkräftemangel 
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Typ I 

Typ II 

Typ III 

Typ IV 

Typ V 

Diagnosebaustein 3: Ausrichtung der Personalpolitik identifizieren 

Fragen nach der Ausrichtung der Personalpolitik mit Fokus auf die (Nach-)Qualifizierung an- und unge-

lernter Beschäftigter liefern weitere Informationen zur Diagnose des Betriebstyps.  

Beispielhafte Fragen: 

 Welche Strategien verfolgen Sie, um Ihren Personalbedarf zu decken? 

 Stellt die Nachqualifizierung bzw. die modulare Qualifizierung von an- und ungelernten Beschäf-

tigten in Ihrem Betrieb eine Strategie dar, um den Personalbedarf zu decken? 

 Welche Qualifizierungsangebote gibt es für An- und Ungelernte, die bei Ihnen beschäftigt sind? 

 Kooperieren Sie im Rahmen der (Nach-)Qualifizierung von An- und Ungelernten mit externen Bil-

dungsanbietern? 

Je nach Antwortverhalten lassen sich Rückschlüsse auf den Betriebstyp ziehen: Betriebe vom Typ I 

(„Die Anlerner“) und vom Typ II („Die Anlerner im Umbruch“) verfolgen eine Personalpolitik, die sich 

auf Ausbildung und Rekrutierung von Fachkräften am Markt konzentriert. Die (Nach-)Qualifizierung 

von An- und Ungelernten haben die „Anlerner“ nicht im Blick, die „Anlerner im Umbruch“ suchen da-

gegen bereits nach neuen personalpolitischen Strategien unter Einbeziehung alternativer Qualifizie-

rungsformen. Auch in Betrieben vom Typ IV („Die singulären Nachqualifizierer“) stellen Ausbildung und 

Rekrutierung die vorrangigen Strategien zur Fachkräftesicherung dar. Die Nachqualifizierung An- und 

Ungelernter findet nur vereinzelt statt. Nur Betriebe vom Typ III („Die modularen Qualifizierer“) und 

Typ V („Die systematischen Nachqualifizierer“) verfolgen die modulare Qualifizierung bzw. die Nach-

qualifizierung An- und Ungelernter als Bestandteil einer strategischen und breit ausgerichteten Perso-

nalpolitik.  

 

Antwort Betriebstyp 

- Ausbildung und Rekrutierung als alleinige Strategien zur Deckung des Fachkräftebe-

darf 

- An- und Ungelernten wird kaum Entwicklungspotenzial zugeschrieben. 

 

- Ausbildung und Rekrutierung als Strategien zur Deckung des Fachkräftebedarfs (per-

spektivisch) nicht mehr ausreichend 

- Modulare Qualifizierung oder Nachqualifizierung von An- und Ungelernten (noch) 

nicht im Blick 

- Reguläre Berufsausbildung als Qualifizierungsangebot für An- und Ungelernte 

 

- Neben Ausbildung und Rekrutierung ist die (modulare) Qualifizierung von An- und Un-

gelernten zur Übernahme von Fachkraft-Funktionen eine Strategie zur Deckung des Fach-

kräftebedarfs 

 

- Ausbildung und Rekrutierung als vorrangige Strategien zur Deckung des Fachkräftebe-

darfs 

- Nachqualifizierung An- und Ungelernter eher singulär im Blick, weniger als Teil einer 

strategisch ausgerichteten Personalpolitik 

 

- Nachqualifizierung An- und Ungelernter systematisch im Fokus, als Bestandteil einer 

strategisch und breit ausgerichteten Personalpolitik 
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Zusammenfügen der Diagnosebausteine 

In der Zusammenschau der drei Diagnosebausteine ergibt sich ein Gesamtbild, das mit hoher Wahr-

scheinlichkeit die Zuordnung des Betriebs zu einem der fünf Betriebstypen erlaubt. In Tabelle 5 sind 

die fünf Typen und ihre zentralen Merkmale als Übersicht dargestellt. 

Tabelle 5: Betriebstypen und Diagnosebausteine 

Betriebstyp 
Einsatzbereich  

An- und Ungelernter 
Einschätzung der  

Fachkräftesituation 
Ausrichtung der  
Personalpolitik 

Typ I („Die Anlerner“) Helfer-Funktionen kein Mangel eng 

Typ II („Die Anlerner im Um-
bruch“) 

Helfer-Funktionen, 
Fachkraft-Funktionen 

zunehmender Mangel eher eng 

Typ III („Die modularen Quali-
fizierer“) 

Fachkraft-Funktionen ausgeprägter Mangel breit 

Typ IV („Die singulären Nach-
qualifizierer“) 

Helfer-Funktionen, 
Fachkraft-Funktionen 

ausgeprägter Mangel eher eng 

Typ V („Die systematischen 
Nachqualifizierer“) 

Fachkraft-Funktionen ausgeprägter Mangel breit 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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5. Mögliche Inhalte einer Beratung je nach Betriebstyp  

Welche Beratungsbedarfe ergeben sich je nach Betriebstyp? Wie kann man als Beratungskraft darauf 

eingehen? – Diese Fragen stehen im Zentrum des folgenden Teils. In fünf betriebstypenspezifischen 

Unterkapiteln werden zunächst typische Beratungsbedarfe beschrieben, die sich aus den Merkmalen 

des Betriebstyps ableiten lassen. Anschließend werden Empfehlungen skizziert, wie in der Beratung 

auf die betrieblichen Bedarfe eingegangen werden kann. Diese Empfehlungen wiederholen sich zum 

Teil, da sie mitunter zu mehreren Betriebstypen passen. Darüber hinaus stellen sie selbstverständlich 

kein „Patentrezept“ dar, das in jedem Fall anzuwenden ist. Die Beratungsinhalte sind immer an die 

jeweilige Situation, den Anlass und die betrieblichen Bedarfe anzupassen. 

Unabhängig vom Betriebstyp: Haben Sie einen (bekannten) Betrieb in Ihrer Re-

gion, der die Förderinstrumente der Initiative ProAbschluss nutzt? Fragen Sie 

doch diesen Betrieb, ob Sie in anderen Betrieben mit seinem Beispiel werben 

dürfen!  

5.1 Beratung von Betrieben vom Betriebstyp I („Die Anlerner“) 

Die Betriebe vom Typ I („Die Anlerner“) sehen schlicht keinen Be-

darf für die Nachqualifizierung An- und Ungelernter. Die zu verrich-

tenden Tätigkeiten in diesen Betrieben sind größtenteils einfache, 

sodass Anlernen und Einarbeiten als ausreichend erscheinen. Der 

Bedarf an Fachkräften ist gering und deren Gewinnung über die 

klassischen Fachkräftesicherungsmaßnahmen der Ausbildung oder 

Rekrutierung am Arbeitsmarkt wird als weitgehend unproblema-

tisch erlebt. Die Beschäftigtengruppe der An- und Ungelernten wird 

darüber hinaus nicht selten als „schwer zu qualifizieren“ darge-

stellt. Fördermittel für eine Qualifizierung dieser Beschäftigten-

gruppe werden als nicht notwendig angesehen.  

Damit ist die Ausgangslage für eine Beratung zur Nachqualifizierung in Betrieben vom Typ I eine sehr 

schwierige. Nichtsdestotrotz lassen sich drei konkrete Handlungsempfehlungen für Beratungsgesprä-

che ableiten:  

 Handlungsempfehlung 1: Bewusstsein für den Mehrwert der (Nach-)Qualifizierung An- und Unge-

lernter schaffen. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit muss der Mehrwert der Qualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter 

zur Übernahme von Fachkraft-Funktionen in der Beratung besonders herausgestellt werden. „Die An-

lerner“ verfügen nicht unbedingt über das Bewusstsein, dass mit der Möglichkeit einer Nachqualifizie-

rung eine Qualifizierungsform existiert, die eine Ergänzung oder Alternative zu klassischen Strategien 

zur Fachkräfterekrutierung darstellt. Die vielfältigen Vorteile müssen besonders hervorgehoben wer-

den: An- und Ungelernte werden an den Betrieb gebunden, die zukünftigen Fachkräfte sind „Eigenge-

wächse“ und bereits im Betrieb sozialisiert, Such- und Rekrutierungskosten können eingespart werden, 

etc. 

 

Typ I 

„Die Anlerner“ 

- einfache Tätigkeiten 

- kein Fachkräftemangel / 
kein Bedarf an weiterführen-
den Qualifizierungen 

- eng ausgerichtete Personal-
politik  

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter nicht im Blick 

TIPP ! 
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 Handlungsempfehlung 2: Problembewusstsein über die regionale Arbeitsmarktentwicklung 

schärfen. 

Die Nachqualifizierung An- und Ungelernter erscheint auch deshalb sinnvoll, weil sich der Mangel an 

Fachkräften in vielen Regionen Hessens in den kommenden Jahren verschärfen wird. Damit kommt 

eine klassisch auf Ausbildung und Rekrutierung ausgerichtete Personalpolitik perspektivisch an ihre 

Grenzen. 

Um hierfür zu sensibilisieren, bietet sich zum einen die Nutzung von Daten aus dem Projekt regio pro 

(http://www.regio-pro.eu/) an. Regionale Beschäftigten- und Berufsprognosen zeigen die Dringlichkeit 

einer Ausweitung personalpolitischer Maßnahmen auf. Zum anderen kann das Beispiel eines Typ I-

Betriebs geschildert werden, der sich zunächst ebenfalls noch in der komfortablen Situation sah, sei-

nen Fachkräftebedarf über Ausbildung und Rekrutierung decken zu können. Schließlich führte ein ho-

her Altersdurchschnitt unter den Beschäftigten, ein starkes Wachstum, eine veränderte Wettbewerbs-

situation in der Region o.ä. allerdings zu Fachkräfteengpässen, die mit Hilfe der Strategie der Nachqua-

lifizierung mittelfristig zumindest abgefedert werden konnten (hier bietet sich das Praxisbeispiel in Ka-

pitel 6.1 an). 

 Handlungsempfehlung 3: Vorteile modularer Qualifizierung aufzeigen. 

Äußert das Gegenüber in der Beratung große Zweifel an den Kompetenzen und der Motivation an- und 

ungelernter Beschäftigter, so muss nicht gleich das Nachholen des Berufsabschlusses über eine Exter-

nenprüfung empfohlen werden. Womöglich besteht mehr Offenheit für modulare Qualifizierungsfor-

mate. Diese sind leichter zu implementieren, helfen ebenfalls bei der Überbrückung von Fachkräf-

teengpässen und ermöglichen positive Erfahrungen mit der Qualifizierung An- und Ungelernter. Wenn 

die Qualifizierungsmodule Teilen der Berufsausbildung entsprechen, sind sie als Teilschritte einer 

Nachqualifizierung anzusehen.  

 

http://www.regio-pro.eu/
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5.2 Beratung von Betrieben vom Betriebstyp II („Die Anlerner im Umbruch“) 

In Betrieben vom Typ II („Die Anlerner im Umbruch“) sind weniger ein-

fache Tätigkeiten zu verrichten als in Betrieben vom Typ I („Die Anler-

ner“), der Fachkräftebedarf ist dort höher. Die Betriebe haben bereits 

Schwierigkeiten mit der Fachkräftegewinnung und spüren die Endlich-

keit klassischer personalpolitischer Maßnahmen wie Ausbildung, Rekru-

tierung oder dem Einsatz von Leiharbeitskräften. Die Nachqualifizierung 

bzw. modulare Qualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter wird 

nicht umgesetzt, weil die Betriebe dazu schlicht zu wenige Informatio-

nen haben.  

Ziel der Beratung sollte es sein, Informationsdefizite zu beseitigen und 

Interesse am Thema Nachqualifizierung zu wecken. Wie die Betriebsbe-

fragung zeigte, sind die „Anlerner im Umbruch“ sehr offen für eine ent-

sprechende Beratung.  

 Handlungsempfehlung 1: Mit anschaulichem Informationsmaterial Interesse an Nachqualifizierung 

wecken. 

Viele Betriebe vom Typ II wissen wenig über die Möglichkeit, als Alternative zum Absolvieren der ge-

samten Berufsausbildung den Berufsabschluss über eine Externenprüfung nachzuholen. Es fehlt an 

Wissen zu notwendigen Voraussetzungen, zum Prozedere der Prüfung, zu Vorbereitungskursen usw. 

Entsprechend ist ihnen auch nicht klar, wie eine konkrete Umsetzung aussehen könnte. Vorhandene 

Informationsmaterialien sind daraufhin zu prüfen, ob sie solche Informationen beinhalten und gege-

benenfalls anzupassen. 

 Handlungsempfehlung 2: Mit betrieblichen Good Practice-Beispielen arbeiten. 

Informationsdefizite können gut mit Hilfe von Praxisbeispielen aus anderen Betrieben behoben wer-

den (siehe Praxisbeispiele in Kapitel 6). Damit kann anschaulich illustriert werden, wie ähnliche Be-

triebe das Thema Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter angehen. Idealerweise kann 

sogar eine direkte Vernetzung mit einem in der Nachqualifizierung erfahrenen Betrieb in der Region 

initiiert werden.  

 Handlungsempfehlung 3: Über administrative Aufwände informieren. 

Der administrative Aufwand, der mit der Förderung von Nachqualifizierung über die Initiative ProAb-

schluss einhergeht, sollte von Beginn an transparent gemacht werden. Einschätzungen anderer Be-

triebe zu den Aufwänden können illustrativ genutzt werden. Womöglich kann auch das Anbieten einer 

kontinuierlichen Unterstützung und Begleitung während der Umsetzung der Nachqualifizierung dabei 

helfen, Schwellenängste zu reduzieren.  

 Handlungsempfehlung 4: Vorteile modularer Qualifizierung aufzeigen. 

Wie bei der Beratung von Typ I-Betrieben kann auch Typ II-Betrieben zur Behebung von Vorbehalten 

gegenüber den Lernpotenzialen An- und Ungelernter zunächst die Umsetzung einzelner Qualifizie-

rungsmodule als Einstieg in das Thema Nachqualifizierung empfohlen werden. Diese sind wahrschein-

lich leichter zu implementieren und ermöglichen erste positive Erfahrungen mit der Qualifizierung die-

ser Beschäftigtengruppe.  

Typ II 

„Die Anlerner 
im Umbruch“ 

- mehr Fachkraft-Tätigkeiten, 
wachsende Anforderungen 

- Fachkräftemangel 

- eng ausgerichtete Personal-
politik 

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter erst neuerdings im 
Blick  

- Informationsdefizite 
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5.3 Beratung von Betrieben vom Betriebstyp III („Die modularen Qualifizierer“) 

In Betrieben vom Typ III („Die modularen Qualifizierer“) stellt die Qua-

lifizierung An- und Ungelernter bereits einen Bestandteil der strategi-

schen Personalpolitik dar. In diesen Betrieben sind vor allem Fachkraft-

Funktionen zu besetzen und der Fachkräftemangel ist bereits stark 

spürbar. Die Qualifizierung An- und Ungelernter findet zum Großteil 

betriebsintern statt, mitunter ergänzen externe Bildungsangebote die 

internen.  

Die Beratung von Typ III-Betrieben zum Thema Nachqualifizierung ist 

dadurch erschwert, dass diese Betriebe über zum Teil sehr elaborierte 

Qualifizierungskonzepte verfügen, die vollkommen funktional und aus-

reichend erscheinen. Wichtig ist den Betrieben, dass An- und Unge-

lernte Fachkraft-Funktionen ausfüllen können; einen Berufsabschluss 

benötigen sie dafür nicht. Das Nachholen des Berufsabschlusses über 

eine Externenprüfung erscheint somit überflüssig. 

Nichtsdestotrotz lassen sich eine ganze Reihe von Handlungsempfehlungen für die Beratung der „Mo-

dularen Qualifizierer“ ableiten. Diese können je nach Bedarf und betrieblichen Spezifika in unter-

schiedlicher Art und Weise kombiniert werden:  

 Handlungsempfehlung 1: Betriebliche Kosten-Nutzen-Abwägung gezielt unterstützen. 

Hält das Gegenüber das bestehende betriebliche Qualifizierungskonzept für An- und Ungelernte für 

ausreichend und ist wenig motiviert, dieses auszuweiten oder durch externe Bildungsangebote zu er-

gänzen, sollten die diversen positiven Effekte einer systematischen Nachqualifizierung aufgezeigt wer-

den. 

Ein Betrieb, der systematisch An- und Ungelernte rekrutiert und nachqualifiziert, kann möglicherweise 

einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Betrieben in der Region haben, da er zum einen über 

ein breiteres Portfolio an Fachkräftesicherungsmaßnahmen verfügt. Damit sollte er die Gefahr von 

Fachkräfteengpässen besser abfedern können als andere Betriebe. Zum anderen kann eine Betriebs-

kultur, in der Qualifizierung und berufliche Weiterentwicklung wichtige Werte darstellen, eine hohe 

Bindekraft für die Beschäftigten entfalten. Nachqualifizierung kann also auch als Strategie zur Mitar-

beiterbindung verstanden werden.   

Bei der betrieblichen Kosten-Nutzen-Abwägung zum Thema Nachqualifizierung spielen allerdings auch 

die konkreten Aufwände eine Rolle, die allerdings nur zu Beginn hoch, im Regelbetrieb aber überschau-

bar sind. Vielfach besteht die Befürchtung, ein Mehr an Qualifizierung sei nicht mit dem Schichtbetrieb 

und anderen arbeitsorganisatorischen Anforderungen in Einklang zu bringen. Um dieses Argument zu 

relativieren, kann auf konkrete betriebliche Umsetzungsbeispiele verwiesen werden (siehe Kapitel 6). 

 Handlungsempfehlung 2: Problembewusstsein über die regionale Arbeitsmarktentwicklung schär-

fen. 

Die Sinnhaftigkeit der Nachqualifizierung An- und Ungelernter kann auch in der Beratung von Typ III-

Betrieben anhand von Daten zur regionalen Arbeitsmarktentwicklung aufgezeigt werden. Wie die 

Prognosen aus dem Projekt regio pro (http://www.regio-pro.eu/) zeigen, werden auf den Arbeitsmärk-

ten vor allem in ländlichen Regionen Hessens in den kommenden Jahren Fachkräfte fehlen. 

Typ III 

„Die modularen  
Qualifizierer“ 

- viele Fachkraft-Tätigkeiten 

- (hoher) Fachkräftemangel 

- strategisch ausgerichtete, 
breite Personalpolitik 

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter im Blick 

- wenige Ressourcen zur  
Verfügung 

- interne Qualifizierungsfor-
mate 

- (in größeren Betrieben: 
auch externe Qualifizierungs-
formate) 

http://www.regio-pro.eu/
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 Handlungsempfehlung 3: Die Vielfalt möglicher Nachqualifizierungsformate aufzeigen. 

In manchen Typ III-Betrieben sind die Qualifizierungskonzepte für An- und Ungelernte nicht sehr weit-

reichend, was mit der Gefahr der Überforderung der Zielgruppe begründet wird. Frustrationen durch 

schlechte Lernerfahrungen und Abbrüche der Qualifizierungsmaßnahmen sollen vermieden werden. 

Dies spricht aus Sicht der Betriebe für kleine, betriebsintern durchgeführte Qualifizierungsmodule.  

In der Beratung kann darauf verwiesen werden, dass nicht nur entweder interne oder umfangreiche 

externe Bildungsangebote denkbar sind, sondern auch Qualifizierungsformate, die dazwischen liegen. 

Ein Beispiel sind In-House-Weiterbildungen durch externe Dozentinnen und Dozenten. Beim Lernen 

im vertrauten Umfeld wird der „schulische Charakter“ der Qualifizierung abgeschwächt. Zudem ent-

fallen weite Anfahrtswege, was die betrieblichen Aufwände (Störungen im Betriebsablauf, Freistellung 

usw.) reduziert. Anhand von Good Practice-Beispielen können Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt 

werden (siehe Kapitel 6.5 und 6.6).  

 Handlungsempfehlung 4: Vorteile einer Externalisierung von Qualifizierungsmaßnahmen aufzei-

gen. 

Typ III-Betriebe mit sehr elaborierten Qualifizierungskonzepten für an- und ungelernte Beschäftigte 

betreiben einen großen Aufwand und investieren viele Ressourcen in Qualifizierungsmaßnahmen. In 

der Beratung können Vorteile einer teilweisen oder kompletten Verlagerung der Qualifizierung auf 

externe Bildungsanbieter aufgezeigt werden. Für die Betriebe kann die Externalisierung sehr entlas-

tend wirken, gerade wenn bislang nur einzelne Personen oder kleine Gruppen qualifiziert werden. Eine 

Externalisierung kann dazu beitragen, dass größere Gruppen das Angebot in Anspruch nehmen kön-

nen. Zudem wird dadurch die Inanspruchnahme von Fördermitteln ermöglicht (siehe Kapitel 6.2). 

 Handlungsempfehlung 5: Interne Qualifizierungsangebote förderfähig gestalten. 

Bestehen Vorbehalte gegenüber der Auslagerung von Qualifizierungsmaßnahmen, kann zu Möglich-

keiten der Weiterentwicklung innerbetrieblicher Konzepte in Richtung Förderfähigkeit beraten wer-

den. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, innerbetriebliche Qualifizierungsmodule von der Industrie- 

und Handelskammer (IHK) als „Qualifizierungsbaustein“ anerkennen zu lassen.1 Nach einer solchen 

Anerkennung kann Weiterbildung Hessen e.V. prüfen, ob eine Zertifizierung des Betriebs als Bildungs-

anbieter und damit auch eine Förderung im Rahmen der Initiative ProAbschluss möglich ist. Dieses 

Verfahren mag den betrieblichen Akteuren auf den ersten Blick als aufwändig erscheinen, durch die 

Förderung der Nachqualifizierung kann der Aufwand jedoch als durchaus lohnenswert dargestellt wer-

den. Idealerweise kann die Beratungskraft bei der Bearbeitung der notwendigen Formalitäten (Antrag 

auf die Bestätigung des Qualifizierungsbausteins, Antrag auf Zertifizierung als Bildungsanbieter) unter-

stützen und den administrativen Aufwand dadurch reduzieren. 

 Handlungsempfehlung 6: Zertifizierung externer Bildungsanbieter anregen. 

Mitunter haben „Modulare Qualifizierer“ langjährige Kooperationsbeziehungen mit externen Bil-

dungsanbietern, die jedoch nicht zertifiziert sind. Sind die Kooperationsbeziehungen gut, sollte die Be-

ratungskraft die Zertifizierung der Bildungseinrichtung anzustoßen versuchen, um die Bildungsange-

bote förderfähig zu machen. 

                                                           

1 Für weitere Informationen siehe: https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibau-

stein/anerkennung/index.html.  

https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibaustein/anerkennung/index.html
https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibaustein/anerkennung/index.html
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5.4 Beratung von Betrieben vom Betriebstyp IV („Die singulären Nachqualifizierer“) 

In Betrieben vom Typ IV („Die singulären Nachqualifizierer“ ist die Per-

sonalpolitik eher eng ausgerichtet. Die Nachqualifizierung an- und un-

gelernter Beschäftigter gerät nur gelegentlich als personalpolitische 

Strategie zur Bewältigung des Fachkräftemangels in den Fokus, bei-

spielsweise wenn Beschäftigte selbst mit dem Wunsch des Nachholens 

des Berufsabschlusses auf den Arbeitgeber zukommen.  

Einem Teil der Typ IV-Betriebe fehlt es an einem Problembewusstsein 

für Veränderungen des Arbeitsmarktes, welches in der Beratung ge-

schärft werden kann. In Betrieben mit vielen Helfer-Funktionen ist der 

Qualifizierungsbedarf zudem vermeintlich gering. Nicht selten fehlt es 

den „Singulären Nachqualifizierern“ auch an Wissen über Fördermög-

lichkeiten und -modalitäten.  

Entsprechend gibt es eine Reihe von Handlungsempfehlungen für die Beratung von Typ IV-Betrieben: 

 Handlungsempfehlung 1: Problembewusstsein über die regionale Arbeitsmarktentwicklung schär-

fen. 

Zur Sensibilisierung für Veränderungen der regionalen Arbeitsmärkte aufgrund der demografischen 

und weiteren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen können Berufs- und Beschäfti-

gungsprognosen aus dem Projekt regio pro (http://www.regio-pro.eu/) genutzt werden. Diese zeigen, 

dass der Fachkräftemangel in den meisten Regionen Hessen in den kommenden Jahren zunehmen 

wird. Damit kommt die alleinige Ausrichtung der betrieblichen Personalpolitik auf Ausbildung und Rek-

rutierung am Markt an ihre Grenzen. Die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter sollte 

systematisch in der Personalpolitik verankert werden.  

 

 Handlungsempfehlung 2: Betriebliche Kosten-Nutzen-Abwägung gezielt unterstützen. 

Wie systematisch Betriebe Nachqualifizierung umsetzen, hängt nicht nur von ihrem Problembewusst-

sein in Bezug auf die regionale Arbeitsmarktentwicklung ab, sondern auch von konkreten Kosten-Nut-

zen-Abwägungen. In der Beratung können diese Abwägungen beeinflusst werden, indem betriebliche 

Benefits durch Nachqualifizierung aufgezeigt werden. Diese dürften dem Gegenüber mitunter ad hoc 

gar nicht bewusst sein: So kann die systematische Umsetzung der Nachqualifizierung an- und unge-

lernter Beschäftigter dazu führen, dass Kosten durch Rekrutierungsmaßnahmen oder für Leiharbeit 

eingespart werden. Ein weiterer Benefit im Vergleich zur Rekrutierung von Fachkräften am Markt ist 

die bereits bestehende Bindung An- und Ungelernter an den Betrieb: Nachqualifizierte Fachkräfte müs-

sen nicht mehr aufwändig eingearbeitet und in den Betrieb hinein sozialisiert werden.  

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind die Auswirkungen einer systematischen Nachqualifizierung auf 

Mitarbeiterbindung und Rekrutierung: Ein Betrieb, in dem Qualifizierung und berufliche Weiterent-

wicklung inhärente Teile der Betriebskultur darstellen, ist womöglich attraktiver als andere Arbeitge-

ber in der Region. Und nicht zuletzt können sich Vorteile im Wettbewerb um Kunden und Aufträge 

ergeben, wenn der Betrieb öffentlichkeitswirksam mit einem hohen oder sogar 100%igen Anteil an gut 

qualifizierten Fachkräften und entsprechender Qualität werben kann.  

Typ IV 

„Die singulären  
Nachqualifizierer“ 

- Fachkräftemangel 

- eng ausgerichtete  
Personalpolitik 

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter nicht durchgängig 
im Blick 

- singuläres Nachholen  
des Berufsabschlusses  

- externe Qualifizierungs- 
formate 

 

http://www.regio-pro.eu/
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 Handlungsempfehlung 3: Über die Möglichkeit der Förderung einzelner Qualifizierungsmodule in-

formieren. 

Um in Betrieben vom Typ IV eine Entwicklung von „singulärer Nachqualifizierung“ hin zur „systemati-

schen Nachqualifizierung“ anzustoßen, kann die Ausweitung von Qualifizierungsmaßnahmen auf einen 

größeren Kreis an An- und Ungelernten im Betrieb angeregt werden. Dabei muss jedoch nicht immer 

gleich die Vorbereitung auf die Externenprüfung im Fokus stehen; Nachqualifizierung kann auch Schritt 

für Schritt umgesetzt werden. Dies ist vielen „Singulären Nachqualifizierern“ nicht bewusst. Eine mo-

dularisierte Nachqualifizierung bietet den Betrieben die Möglichkeit, positive Erfahrungen mit syste-

matischer Nachqualifizierung zu machen, den Teilnehmerkreis langsam zu erweitern und langfristig 

zum „Systematischen Nachqualifizierer“ zu werden. 

 Handlungsempfehlung 4: Zertifizierung externer Bildungsanbieter anregen. 

Die meisten Typ IV-Betriebe nutzen externe Bildungsangebote zur Vorbereitung auf die Externenprü-

fung. Mitunter sind die Kooperationsbeziehungen gut, die Bildungsanbieter jedoch nicht zertifiziert 

und ihre Angebote damit nicht förderfähig. In solchen Fällen ist die Zertifizierung des Bildungsanbieters 

anzuregen.  

In anderen Fällen sind schlechte Erfahrungen in der Kooperation mit Bildungsanbietern (mit) dafür 

verantwortlich, dass die Nachqualifizierung An- und Ungelernter nicht systematisch umgesetzt wird. 

Sofern es geeignete Angebote in der Region gibt, kann ein Wechsel zu einem Bildungsanbieter, der ein 

pass- und förderfähiges Nachqualifizierungsangebot vorhält, empfohlen werden. 

 Handlungsempfehlung 5: Interne Qualifizierungsangebote förderfähig gestalten. 

Vereinzelt finden sich unter den „Singulären Nachqualifizierern“ auch Betriebe, die An- und Ungelernte 

intern auf die Externenprüfung vorbereiten. Eine Externalisierung der Nachqualifizierung kommt für 

diese Betriebe oftmals nicht in Frage, da befürchtet wird, dass externe Angebote wenig passfähig für 

die Zielgruppe sind. Hier kann die Anerkennung innerbetrieblicher Qualifizierungsmodule als „Qualifi-

zierungsbausteine“ durch die Industrie- und Handelskammer (IHK)2 und die anschließende Zertifizie-

rung des Betriebs als Bildungsanbieter durch Weiterbildung Hessen e.V. eine Möglichkeit sein, auf För-

dermittel aus der Initiative ProAbschluss zugreifen zu können. Idealerweise kann die Beratungskraft 

dabei unterstützen und dadurch den administrativen Aufwand reduzieren helfen. 

 

 

 

                                                           

2 Für weitere Informationen siehe: https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibau-

stein/anerkennung/index.html.  

https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibaustein/anerkennung/index.html
https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibaustein/anerkennung/index.html
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5.5 Beratung von Betrieben vom Betriebstyp V („Die systematischen Nachqualifizie-

rer“) 

Betriebe vom Typ V („Die systematischen Nachqualifizierer“) haben eine 

strategisch ausgerichtete Personalpolitik mit der regelhaften Nachquali-

fizierung von An- und Ungelernten als einem Bestandteil. Ein Großteil der 

Betriebe setzt die Nachqualifizierung ohne externe Unterstützung um, 

zum Teil ergänzen externe Bildungsangebote die betriebsinternen.  

Die Beratungsbedarfe von Typ V-Betrieben sind überschaubar. Womög-

lich bestehen Informationsdefizite im Hinblick auf Fördermöglichkeiten 

generell und in Bezug auf die Initiative ProAbschluss.  

Zwei Handlungsempfehlungen für die Beratung der „Systematischen 

Nachqualifizierer“ lassen sich ableiten: 

 Handlungsempfehlung 1: Nutzung der Förderung durch ProAb-

schluss anregen. 

Nur ein Teil der Typ V-Betriebe im Sample der Betriebsbefragung nutzt regelhaft die Förderung im 

Rahmen der Initiative ProAbschluss. Im Falle einer rein innerbetrieblichen Umsetzung ist deshalb die 

Möglichkeit der Anerkennung innerbetrieblicher Qualifizierungsmodule als „Qualifizierungsbausteine“ 

durch die Industrie- und Handelskammer (IHK)3 und die anschließende Zertifizierung des Betriebs als 

Bildungsanbieter durch Weiterbildung Hessen e.V. zu empfehlen. Mit dieser Vorgehensweise kann auf 

Fördermittel zugegriffen werden. Im Falle einer Umsetzung der Nachqualifizierung über externe Bil-

dungsanbieter ist zu prüfen, ob diese von Weiterbildung Hessen e. V. zertifiziert sind. Sollte dies nicht 

der Fall sein, kann die Beratungskraft im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine Zertifizierung anregen oder 

den Wechsel zu einem zertifizierten Bildungsanbieter empfehlen.  

 Handlungsempfehlung 2: Vernetzung von Betrieben forcieren. 

Im Sinne eines Voneinander-Lernens im Kontext der Nachqualifizierung An und Ungelernter sollte die 

Vernetzung von Betrieben in der Region vorangetrieben werden. Womöglich kann gerade ein Typ V-

Betrieb als Beispiel guter Praxis für Betriebe der Typen I bis IV fungieren. Die Beratungskraft sollte diese 

Möglichkeit in der Beratung mitdenken und kreativ Wege suchen, die Vernetzung von Betrieben zu 

forcieren. 

Davon profitieren auch die Betriebe selbst: Für „Systematische Nachqualifizierer“ mit internem Quali-

fizierungsangebot kann die Vernetzung mit anderen Betrieben dazu führen, das Angebot für externe 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu öffnen und dadurch besser auszulasten. Für die Betriebe, die ex-

terne Bildungsangebote nutzen, liegt der Vorteil der Vernetzung mit anderen Betrieben darin, dass so 

die Nachfrage nach externen Nachqualifizierungsangeboten steigt und dadurch womöglich auch die 

Bereitschaft der Bildungsanbieter in der Region zunimmt, passfähige Angebote vorzuhalten. 

  

                                                           

3 Für weitere Informationen siehe: https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibau-

stein/anerkennung/index.html.  

Typ V 

„Die systematischen 
Nachqualifizierer“ 

- Fachkräftemangel 

- strategisch ausgerichtete 
Personalpolitik 

- Qualifizierung An- und Un-
gelernter im Blick 

- systematisches Nachholen 
des Berufsabschlusses 

- interne und externe Qualifi-
zierungsformate 

 

https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibaustein/anerkennung/index.html
https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/ausbildung/beratung/qualibaustein/anerkennung/index.html
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6. Innerbetriebliche Hürden und Good Practice-Ansätze 

In der Beratung von Betrieben zur Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter bietet es sich 

an, mit Beispielen guter Praxis zu arbeiten. Dabei sollten möglichst Beispiele von Betrieben mit ähnli-

chen Strukturen oder aus der gleichen Branche genutzt werden, um plastisch die Überwindung von 

Hürden zu illustrieren, die der Umsetzung von Nachqualifizierung im Weg stehen. 

Im Folgenden werden für sechs zentrale Hürden, die im Rahmen der qualitativen Betriebsbefragung 

immer wieder thematisiert wurden, betriebliche Lösungsansätze sowie ein oder zwei konkrete Praxis-

beispiele präsentiert. Es handelt sich um Hürden, die die Umsetzung von Nachqualifizierung von vor-

neherein verhindern oder um konkrete Erfahrungen, die im Rahmen bisheriger Umsetzungsversuche 

gemacht wurden. Da die beschriebenen Hürden nicht unbedingt betriebstypenspezifische sind, wird 

auf eine Zuordnung zu den Betriebstypen verzichtet. Auch die Good Practice-Ansätze sind als typen-

übergreifende zu verstehen.  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Namen der Betriebe, aus denen die Beispiele stam-

men, nicht genannt, sondern lediglich einige Betriebscharakteristika beschrieben.  

6.1 FEHLENDE INFORMATIONSGRUNDLAGEN ZUR UMSETZUNG VON NACHQUALIFIZIERUNG 

 Informationsdefizite verhindern, dass die Umsetzung von Nachqualifizierung oder die För-

derung im Rahmen von ProAbschluss in Betracht gezogen werden. 

PRAXISBEISPIEL A: Informationen beschaffen  

6.2 AUFWÄNDE FÜR NACHQUALIFIZIERUNG   

 Aufwände und Kosten für die Nachqualifizierung werden als höher eingeschätzt als der Nut-

zen, sodass eine Umsetzung nicht in Betracht gezogen wird. 

PRAXISBEISPIEL B: Arbeiten mit Entwicklungsplänen  

6.3 SCHWIERIGKEITEN, INTERESSENTINNEN UND INTERESSENTEN FÜR NACHQUALIFIZIERUNG ZU FINDEN 

 Die Beschäftigten, die der Betrieb „im Auge hat“, haben kein Interesse an Nachqualifizie-

rung, weil Anreize dafür fehlen. 

PRAXISBEISPIEL C: Anreize setzen durch Kostenübernahme 

PRAXISBEISPIEL D: Anreize setzen durch Seminargestaltung 

6.4 UMGANG MIT „GERECHTIGKEITSDEBATTEN“ IN DER BELEGSCHAFT 

 Nachqualifizierung führt zu Unruhe und Gerechtigkeitsdebatten in der Belegschaft. 

PRAXISBEISPIEL E: Transparenter Auswahlprozess 

6.5 PASSFÄHIGKEIT DES BILDUNGSANGEBOTES 

 Es finden sich keine Bildungsangebote in der Nähe des Betriebs oder diese passen nicht zu 

den Lerngewohnheiten der Teilnehmenden. 

PRAXISBEISPIEL F: Modulare Qualifizierung 

PRAXISBEISPIEL G: Motivation stützen 

6.6 INDIVIDUELLE UNTERSTÜTZUNG IM NACHQUALIFIZIERUNGSPROZESS 

 An- und Ungelernte in Nachqualifizierung benötigen aus unterschiedlichen Gründen zusätz-

liche Unterstützung, um Abbrüche der Qualifizierung zu verhindern.  

PRAXISBEISPIEL H: Sozialpädagogische Betreuung  

 

file:///C:/Users/HIWI6/Downloads/Nachfragedossier_2018-05-03%20JW.docx%23_6.1_Fehlende_Informationsgrundlage
file:///C:/Users/HIWI6/Downloads/Nachfragedossier_2018-05-03%20JW.docx%23_6.2_Innerbetrieblicher_Aufwand
file:///C:/Users/HIWI6/Downloads/Nachfragedossier_2018-05-03%20JW.docx%23_6.3_Schwierigkeiten,_Interessentinn
file:///C:/Users/HIWI6/Downloads/Nachfragedossier_2018-05-03%20JW.docx%23_6.4_Gerechtigkeitsdebatten_in
file:///C:/Users/HIWI6/Downloads/Nachfragedossier_2018-05-03%20JW.docx%23_6.5_Passfähigkeit_des
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6.1 Fehlende Informationsgrundlagen zur Umsetzung von Nachqualifizierung 

Beschreibung der Hürde:  

Informationsdefizite stellen eine zentrale Hürde zur Umsetzung von Nachqualifizierung dar.  

Sie äußern sich beispielsweise darin, dass…  

 …Nachqualifizierung als Form der Qualifizierung unbekannt ist; 

 …Nachqualifizierung zwar bekannt ist, aber Informationen zur praktischen Umsetzung fehlen; 

 …Nachqualifizierung zwar bekannt, aber kein Wissen über die Fördermöglichkeiten im Rah-

men von ProAbschluss oder auch weiterer einschlägiger Programme vorhanden ist; 

 …Nachqualifizierung und ProAbschluss bekannt sind, aber dass kein Wissen zur Möglichkeit 

der Förderung einzelner Qualifizierungsmodule vorhanden ist. 

Konsequenzen solcher Informationsdefizite sind beispielsweise, dass Betriebe…   

 …ausschließlich traditionelle Strategien zur Fachkräftesicherung verfolgen (Typ I und Typ II); 

 …eigene Weiterbildungskonzepte, die nicht das Nachholen des Berufsabschlusses verfolgen, 

entwickeln und weitgehend innerbetrieblich umsetzen (Typ III); 

 …Nachqualifizierung innerbetrieblich umsetzen, keine externen Bildungsanbieter einbeziehen 

und keine Förderung in Anspruch nehmen (Typ IV und Typ V); 

 …zur Umsetzung von Nachqualifizierung zwar auf externe Bildungsanbieter zurückgreifen, 

aber keine Förderung an Anspruch nehmen (Typ IV und Typ V). 

Innerbetriebliche Lösungsansätze:  

Informationsdefizite werden oftmals nicht aus dem Betrieb heraus behoben. Hierzu braucht es externe 

Impulse, beispielsweise durch die Beratungskräfte der Initiative ProAbschluss, durch externe Weiter-

bildungsanbieter oder durch Kammern, Innungen und Branchenverbände.  
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PRAXISBEISPIEL A: Informationen beschaffen 

Branche: produzierendes Gewerbe 

Betriebsgröße: 260 Beschäftigte 

Betriebstyp: Typ V „Die systematischen Nachqualifizierer“ 

Ausgangslage 

Beim Betrieb handelt es sich um ein inhabergeführtes Unternehmen im produzierenden Gewerbe, 

dessen Standort in Nordhessen liegt. Mit 260 Beschäftigten liegt die Betriebsgröße etwas oberhalb der 

üblichen KMU-Definition. Das Unternehmen kann als ein in der Region „angesehenes Traditionsunter-

nehmen“ beschrieben werden und die Betriebskultur ist durch flache Hierarchien geprägt. Die Mitar-

beiterbindung wurde im Interview als hoch, die Fluktuation als gering bewertet.  

Der Anteil der An- und Ungelernten unter den Beschäftigten liegt bei etwa 60%. Der Bedarf an Fach-

kräften konnte in der Vergangenheit, als der Betrieb noch kleiner war, über Ausbildung gedeckt wer-

den (Typ I - „Die Anlerner“). Bedingt durch stetiges Wachstum, die sinkende Zahl an besetzten Ausbil-

dungsplätzen, altersbedingte Austritte aus dem Betrieb sowie allgemein steigende Anforderungen ge-

lingt dies seit einiger Zeit nicht mehr. Erschwert wird die Rekrutierung durch das spezifische Berufsbild 

in der Produktion, welches aus Anonymisierungsgründen an dieser Stelle nicht genannt wird. Da es nur 

wenige Unternehmen in Hessen gibt, in denen der Nischenberuf gefragt ist, sind die Ausbildungszahlen 

niedrig, und das Interesse am Berufsbild ist gering. Vor diesem Hintergrund wurde die Personalpolitik 

strategisch geweitet und die Beschäftigtengruppe der An- und Ungelernten verstärkt in den Blick ge-

nommen.   

Schritt für Schritt wurden kleine Qualifizierungsangebote für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger 

konzipiert und umgesetzt. Dies geschah zunächst betriebsintern und ermöglichte An- und Ungelernten 

die Übernahme von Fachkraft-Funktionen (Typ III - „Die modularen Qualifizierer“). Im Verlauf wurde 

ein externer Bildungsanbieter einbezogen, der für eine Vertiefung des Wissens sorgte.  

Wie äußerten sich Informationsdefizite im Betrieb? 

Der Betrieb wusste zunächst nicht um die Möglichkeit der Nachqualifizierung und deren Förderfähig-

keit. An- und Ungelernte wurden entsprechend nur so weit qualifiziert, dass sie Fachkraft-Funktionen 

übernehmen konnten.  

Wie wurden Informationsdefizite behoben?   

Eine zentrale Rolle als Informationsgeber kommt dem Branchenverband zu. Dessen Rundschreiben 

und Newsletter sind die Hauptinformationsquelle für die Personalleitung. Auch Informationen zu Qua-

lifizierungsthemen werden vor allem darüber bezogen. Überdies nimmt die Personalleitung regelhaft 

an Informationsveranstaltungen des Verbandes teil, und in einer dieser Veranstaltungen stellte das 

brancheneigene Bildungszentrum sein Nachqualifizierungsangebot vor. Dieses Angebot wird seither 

vom Betrieb regelhaft genutzt (Typ V - „Die systematischen Nachqualifizierer“).  

Allerdings zeigte sich in der Betriebsbefragung ein weiteres Informationsdefizit, denn der Betrieb war 

nicht über die Förderfähigkeit von Nachqualifizierungsaktivitäten im Rahmen der Initiative ProAb-

schluss informiert. Dies hängt damit zusammen, dass der beteiligte Bildungsanbieter nicht zertifiziert 

ist. Das Informationsdefizit konnte im Rahmen des Interviews behoben werden. Der Kontakt zur zu-

ständigen ProAbschluss-Beratungskraft wurde weitergegeben.  
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Im Praxisbeispiel zeigt sich, wie schnell geeignete Informationen zur Weiterentwicklung eines Betriebs 

in Richtung Typ V führen können. Das Beispiel veranschaulicht nebenbei, dass Nachqualifizierung trotz 

flächendeckender Beratungsstrukturen in Teilen der hessischen Wirtschaft immer noch wenig bekannt 

ist. Viele Betriebe informieren sich vor allem über ihre Branchenverbände, da ihnen dies am effizien-

testen erscheint. Die nächsten Schritte im Betrieb sollten eine ausführliche Beratung und die Zertifi-

zierung des Bildungsträgers sein. Alternativ könnte, sofern ein anderer Bildungsträger ein Konzept 

ohne längere Präsenzphase anbietet, auch der Wechsel des Bildungsträgers angedacht werden, sodass 

einer größeren Zahl von An- und Ungelernten im Betrieb die Teilnahme an der Nachqualifizierung er-

möglicht wird. 
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6.2 Aufwände für Nachqualifizierung   

Beschreibung der Hürde:  

Der betriebliche Aufwand für die Umsetzung von Nachqualifizierung ist hoch. Der Betriebsablauf muss 

trotz Freistellung der zu Qualifizierenden gewährleistet sein, personelle Ausfälle müssen ausgeglichen 

werden. Hinzu kommen Kosten für die Freistellung und natürlich für die Qualifizierungsmaßnahme 

selbst. Im Falle der Nutzung externer Weiterbildungsangebote handelt es sich bei Letzterem um mo-

netäre Kosten; im Falle einer innerbetrieblichen Umsetzung geht es auch um personelle Ressourcen. 

Des Weiteren werden höhere Lohnforderungen sowie ein Wechsel des Arbeitgebers durch verbesserte 

Arbeitsmarktchancen nach erfolgreichem Absolvieren der Externenprüfung befürchtet.   

Die Abwägung von Kosten und Nutzen kann gerade in Betrieben mit vielen Helfer-Funktionen (Typ I 

und Typ II) zum Ergebnis führen, dass über Anlernen und Einarbeiten hinausgehende Qualifizierungs-

formate als überflüssig angesehen werden. In Betrieben mit höherem Anteil an Fachkraft-Funktionen 

wird der Aufwand für Nachqualifizierung als zu hoch bewertet, wenn der formale Berufsabschluss nicht 

von Bedeutung ist (Typ III).  

Die Nicht-Inanspruchnahme von Fördermitteln in Typ IV- und Typ V-Betrieben hängt ebenfalls mit ei-

ner Abwägung von (angenommenen) Kosten und Nutzen zusammen. Gerade Betriebe, die weitrei-

chende innerbetriebliche Qualifizierungsprogramme haben, fürchten administrative Aufwände („Bü-

rokratie“). Nicht wenige Betriebe entscheiden sich dazu, die Kosten für Nachqualifizierungsmaßnah-

men komplett oder wenigstens anteilig selbst zu tragen, um administrative Aufwände zu umgehen. 

Innerbetriebliche Lösungsansätze:  

 Kosten-Nutzen-Abwägungen explizieren: Innerbetriebliche Kosten-Nutzen-Abwägungen wer-

den expliziert und beispielsweise in Form einer Pro-Contra-Liste verschriftlicht. In dieser Form 

werden sie kritisch diskutiert. In die Überlegungen werden auch mögliche indirekte Effekte der 

Nachqualifizierung, beispielsweise in Bezug auf Mitarbeiterbindung und Fachkräftesicherung, 

einbezogen.  

 Rahmenkonzept: Es existiert ein Rahmenkonzept für die (innerbetrieblich organisierte) Nach-

qualifizierung. Dieses wird an die individuellen Bedarfe der Teilnehmenden angepasst. 

 Qualifizierungsmatrix: Die Arbeit mit einer Qualifizierungsmatrix im Betrieb ermöglicht die 

kontinuierliche Erfassung von Kompetenzen und Schulungsbedarfen. Die Matrix ermöglicht 

zudem die passgenaue Abstimmung von Umfang und Inhalten der Nachqualifizierung auf die 

Bedarfe der Teilnehmenden und hilft dabei, Kosten für überflüssige Qualifizierungsanteile zu 

vermeiden. 

 Begrenzung der Teilnehmerzahl: Um die organisatorischen und monetären Aufwände zu be-

grenzen, wird die Anzahl möglicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Nachqualifizierungs-

maßnahmen beschränkt. 

 Arbeitsprozessintegrierung: Die Integration der Nachqualifizierung in reguläre Arbeitsprozesse 

ermöglicht eine verhältnismäßig wenig aufwendige Umsetzung und führt zu guten Lernergeb-

nissen. Eine Voraussetzung dafür ist eine lernförderliche Betriebskultur, in der Lernen und 

Weiterbildung ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird. 
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PRAXISBEISPIEL B: Arbeiten mit Entwicklungsplänen 

Branche: produzierendes Gewerbe 

Betriebsgröße: 250 Beschäftigte 

Betriebstyp: Typ III „Die modularen Qualifizierer“ 

Ausgangslage  

Der Familienbetrieb im produzierenden Gewerbe hat seinen Sitz im ländlichen Mittelhessen. Von den 

250 Beschäftigten arbeiten etwa 70% in Produktion und Montage und 30% im Verwaltungs-, Vertriebs- 

und Logistik-Bereich. Der Anteil An- und Ungelernter ist im Bereich der Produktion und Montage mit 

75% sehr hoch, aber auch im Bereich der Logistik verfügen etwa 20% der Beschäftigten über keinen 

oder einen fachfremden Berufsabschluss. Die Deckung des Fachkräftebedarfs bereitet dem Betrieb 

trotz des hohen Helferanteils Schwierigkeiten, da kaum Fachkräfte auf dem regionalen Arbeitsmarkt 

verfügbar sind. Der Betrieb kann zwar immer noch aus einem Pool von Bewerberinnen und Bewerbern 

auswählen, er erhält Initiativbewerbungen und schaltet Stellenanzeigen in den unterschiedlichsten 

Formaten; viele Bewerberinnen und Bewerber erweisen sich aber nicht als geeignet bzw. passen nicht 

zum Betrieb und seiner familiären Kultur. Über Ausbildung alleine kann der Fachkräftebedarf ebenfalls 

nicht gedeckt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Anforderungen an die Produktions-

helferinnen und -helfer in den vergangenen Jahren zugenommen haben. 

Auf Grundlage einer Kosten-Nutzen-Analyse wurde die Entscheidung getroffen, nicht länger nur auf 

die Rekrutierung von Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt zu setzen, sondern zudem auch systematisch 

die Weiterqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter hin zur Übernahme von Fachkraft-Funktio-

nen zu praktizieren.  

Wie zeigen sich die Aufwände für Qualifizierungsmaßnahmen im Betrieb? 

Der Betrieb hat ein umfangreiches Qualifizierungskonzept mit mehreren Bestandteilen entwickelt: 

 Konzeption eines Entwicklungsplans, der sich am Rahmenlehrplan der jeweiligen Ausbildung ori-

entiert, der Zeiträume und Lernziele umfasst, der individuelle Kompetenzen berücksichtigt etc.; 

 umfangreiche Kommunikationsprozesse zwischen den zu Qualifizierendem, den Abteilungsleitun-

gen, der Personalabteilung, aber auch mit der übrigen Belegschaft; 

 Durchführung der Qualifizierung; 

 Kompensation des Arbeitsausfalls am ursprünglichen Einsatzort im Betrieb. 

Innerbetrieblicher Lösungsansatz 

Trotz der Breite des Qualifizierungskonzepts ist der Betrieb bemüht, die damit einhergehenden Auf-

wände zu begrenzen. Dies beginnt bereits im Auswahlprozess: So können sich zwar prinzipiell alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter für die Teilnahme bewerben, für die Qualifizierung werden dann aller-

dings gezielt fachlich geeignete und besonders motivierte Personen ausgewählt. Über die gezielte Aus-

wahl soll der individuelle Betreuungs- und Unterstützungsaufwand während der Maßnahme reduziert 

werden.  

Der Entwicklungsplan orientiert sich am Ausbildungsrahmenlehrplan für die jeweiligen Berufe. Er muss 

zwar individuell angepasst werden, bildet aber einen allgemeinen Rahmen, der bei der Definition von  
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Entwicklungszielen, bei der Gewährleistung der Qualität der Qualifizierung, aber auch bei der Erfas-

sung vorhandener Kenntnisse und Kompetenzen der An- und Ungelernten hilft. Unter Berücksichti-

gung der Vorerfahrungen und vorhandenen Kompetenzen wird auch die Dauer der Maßnahme be-

stimmt. Für die Arbeit mit dem Entwicklungsplan sowie für die Planung der Kommunikationsprozesse 

mit den unterschiedlichen Betriebsebenen und den zu Qualifizierenden ist eine Person in der Perso-

nalabteilung zuständig.  

Die Qualifizierung selbst kann als modulare Qualifizierung beschrieben werden, die betriebsintern 

ohne Beteiligung eines externen Bildungsanbieters umgesetzt wird. Ein Großteil der Qualifizierung er-

folgt arbeitsprozessintegriert: Die Personen, die ansonsten für die Betreuung der Auszubildenden zu-

ständig sind, fungieren auch hier als Ansprechpersonen. So wird der Transfer von Theoriewissen in die 

Praxis anhand „realer Arbeitsaufgaben“ gewährleistet und der Aufwand möglichst gering gehalten. 

Den Berufsabschluss holen An- und Ungelernte nicht nach, da ein formaler Berufsabschluss keine Vo-

raussetzung zur Übernahme von Fachkraft-Funktionen im Betrieb darstellt. Der Betrieb ist demgegen-

über jedoch aufgeschlossen und kann auch die Vorbereitung zur Externenprüfung leisten – bislang wa-

ren die Beschäftigten jedoch an diesem Angebot noch nicht interessiert. 
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6.3 Schwierigkeiten, Interessentinnen und Interessenten für Nachqualifizierung zu fin-

den  

Beschreibung der Hürde:  

Viele Betriebe, die an- und ungelernte Beschäftigte nachqualifizieren (Typ IV und Typ V), haben Schwie-

rigkeiten, Interessentinnen und Interessenten für diese Form der Qualifizierung zu finden.  

Dies liegt daran, dass die Beschäftigten ebenfalls die Kosten und den Nutzen einer Qualifizierungsmaß-

nahme abwägen und sich für die Zielgruppe oftmals kein finanzieller Nutzen durch das Nachholen des 

Berufsabschlusses ergibt. Die Entlohnung richtet sich häufig nicht nach den formalen Berufsabschlüs-

sen, sondern orientiert sich an den Tätigkeiten, die ausgeübt werden. Um diese ausüben zu können, 

ist ein Berufsabschluss nicht zwangsläufig notwendig. Insofern führt Nachqualifizierung nicht immer 

zu einer Verbesserung der Verdienstmöglichkeiten. Zudem ist sie mit Kosten verbunden, die in den 

meisten Betrieben des Samples von den Arbeitgebern übernommen werden (Weiterbildungskosten), 

zum Teil aber auch selbst getragen werden müssen (Fahrtkosten, Verdienstausfälle). Neben finanziel-

len Überlegungen fließen weitere Überlegungen in die individuelle Kosten-Nutzen-Rechnung ein, wie 

die Unsicherheit bezüglich der Erfolgschancen, die familiäre Situation, Vereinbarkeitsprobleme, der 

Grad an sozialer Unterstützung und vieles mehr.  

Innerbetriebliche Lösungsansätze:  

 Finanzielle Gratifikation: Nach Möglichkeit sollte mit dem Erwerb des Berufsabschlusses auch 

eine finanzielle Gratifikation einhergehen. Ist ein höherer Grundlohn nicht möglich, können 

geldwerte Leistungen eine Form der Anerkennung darstellen, wie beispielsweise der Ausgleich 

von Verdienstausfällen durch die Qualifizierung.  

 Mehrwert von Qualifizierung herausstellen: Gegenüber den Teilnehmenden stellt der Betrieb 

den Mehrwert einer Nachqualifizierung dar. Dieser besteht, je nach Betrieb, beispielsweise in 

einem erweiterten Tätigkeitsspektrum und Verantwortungsbereich, in Aufstiegsmöglichkei-

ten, in Beschäftigungssicherung, aber auch in einer verbesserten Arbeitsmarktfähigkeit. 

 Mitarbeitergespräche: In regelhaft stattfindenden Mitarbeiterentwicklungsgesprächen mit 

An- und Ungelernten ist die Möglichkeit einer Nachqualifizierung immer ein Thema. Diesbe-

zügliche Wünsche und Vorstellungen, aber auch Ängste und Befürchtungen werden bespro-

chen und dokumentiert. Durch die Systematisierung wird der Prozess der Rekrutierung und 

Auswahl erleichtert. 
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PRAXISBEISPIEL C: Anreize setzen durch Kostenübernahme 

Branche: Reinigungsgewerbe 

Betriebsgröße: 180 Beschäftigte 

Betriebstyp: Typ IV „Die singulären Nachqualifizierer“ 

Ausgangslage:  

Der Betrieb mit 180 Beschäftigten gehört zum Reinigungsgewerbe und hat seinen Standort am Rande 

des Rhein-Main-Gebiets. Die Gebäudereinigung bildet das Hauptgeschäft, dort arbeiten etwa 140 Per-

sonen. Ergänzend bietet der Betrieb Winter- und Hausmeisterdienste sowie Bauendreinigung an. Die 

Beschäftigten sind zum größten Teil An- und Ungelernte, zum größten Teil weiblich und haben nahezu 

alle einen Migrationshintergrund.  

Die zu verrichtenden Tätigkeiten sind hauptsächlich einfache. Fachkräfte für Gebäudereinigung wer-

den aber (in geringer Zahl) benötigt, um Teams zu führen, die Qualität zu sichern und die Kontakte zu 

den Kundinnen und Kunden vor Ort zu pflegen. Da sich der Betrieb seit Jahren kontinuierlich im Wachs-

tum befindet, die vorhandenen Ausbildungsplätze im Betrieb aber seit einiger Zeit mangels Bewerbun-

gen nicht mehr besetzt werden können, ist die Nachqualifizierung als Strategie zur Fachkräftesicherung 

zunehmend in den Fokus der Betriebsleitung gerückt.  

Die hessische Gebäudedienstleister-Innung hält seit Jahren ein Nachqualifizierungsangebot vor, das 

über gut ein halbes Jahr auf die Externenprüfung vorbereitet. Der Betrieb hat vereinzelt an- und unge-

lernte Beschäftigte für das Absolvieren dieses Kurses gewinnen können.  

Wie äußern sich im Betrieb Schwierigkeiten, Interessentinnen und Interessenten für Nachqualifizie-

rung zu finden? 

Pro Jahr könnten laut Betriebsleitung zwei bis drei Beschäftigte ohne Berufsabschluss zur Gebäuderei-

nigerin bzw. zum Gebäudereiniger nachqualifiziert werden. Die Nachfrage ist allerdings sehr verhalten. 

Dies hat zwei Gründe: Der erste Grund sind Sprachbarrieren. Für die meisten An- und Ungelernten im 

Betrieb ist Deutsch nicht die Muttersprache, in den Teams wird meist Türkisch gesprochen. Insbeson-

dere die Schriftsprache stellt eine große Hürde dar.  

Der zweite Grund für die geringe Nachfrage des Qualifizierungsangebots sind Verdiensteinbußen wäh-

rend der Nachqualifizierung: Der Vorbereitungskurs auf die Externenprüfung findet in der Regel sams-

tags statt. Aufgrund der ohnehin niedrigen Gehälter in der Branche erscheint es vielen An- und Unge-

lernten nicht möglich, auf ihr Samstags-Gehalt zu verzichten. Ein Teil der Beschäftigten plane zudem 

nicht langfristig und übersehe die Vorteile, die mit dem Nachholen des Berufsabschlusses einhergingen 

(Übernahme neuer Funktionen im Betrieb, z. B. als Objektleiter). 

Innerbetrieblicher Lösungsansatz   

Um mehr Teilnehmende für eine Nachqualifizierung zu gewinnen, spricht die Betriebsleitung – nach 

Absprache mit den Team- und Objektleitungen sowie nach positiver Rückmeldung von Kundinnen und 

Kunden – gezielt an- und ungelernte Beschäftigte an, die aus ihrer Sicht für eine Nachqualifizierung in 

Frage kommen. Die persönliche Ansprache soll als Vertrauensbeweis und Anerkennung gewertet wer-

den. Die mögliche Übernahme neuer Funktionen im Team oder eine höhere Entlohnung werden im 

Gespräch in Aussicht gestellt. Darüber hinaus übernimmt der Betrieb die Weiterbildungs- und Prü-

fungskosten komplett. Zwar kann der Verdienstausfall aufgrund der geringen Gewinnmargen in der 

Branche nicht kompensiert werden; die Übernahme der Kosten für die Nachqualifizierung erfolgt aber, 

ohne dass die Teilnehmenden sich vertraglich für eine bestimmte Zeit an den Betrieb binden müssen, 

wie dies in anderen Betrieben der Branche wohl durchaus üblich ist. 
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PRAXISBEISPIEL D: Anreize setzen durch Seminargestaltung 

Branche: Gastronomie 

Betriebsgröße: 20 Beschäftigte4 

Betriebstyp: Typ III „Die modularen Qualifizierer“ 

Ausgangslage 

Der Betrieb ist ein verhältnismäßig kleiner Hotellerie- und Gastronomiebetrieb im ländlichen Teil Süd-

hessens. Er hat im Saisongeschäft knapp 20 Beschäftigte und versteht sich als Fachkräfte-Betrieb. Ent-

sprechend hoch ist der Fachkräfteanteil im Betrieb. Die Betriebsleitung betrachtet dies als „Qualitäts-

merkmal“. Die Rekrutierung von Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt oder über Personaldienstleister 

erweist sich jedoch zunehmend als unzureichend, um den Bedarf zu decken. Verschärft werden Fach-

kräfteengpässe durch die branchenübliche hohe Fluktuation. Der Reinigungsbereich ist an einen Per-

sonaldienstleister outgesourct, An- und Ungelernte arbeiten im Bereich „Service & Housekeeping“. 

Eine Fachkraft arbeitet die An- und Ungelernten in kürzester Zeit (ca. 6 Wochen) in die Fachkraft-Tä-

tigkeiten ein. Die Betriebsleitung kann sich vorstellen, dass An- und Ungelernte den Berufsabschluss 

zur Restaurantfachkraft über die Externenprüfung nachholen. Als Gründe dafür werden neben Quali-

tätsgesichtspunkten auch steigende Anforderungen an die Arbeit in Hotellerie und Gastronomie und 

höhere Ansprüche der Gäste genannt.  

Wie äußern sich im Betrieb Schwierigkeiten, Interessentinnen und Interessenten für Nachqualifizie-

rung zu finden? 

Die Betriebsleitung bietet an- und ungelernten Beschäftigten an, einen externen Kurs zur Vorbereitung 

auf die Externenprüfung zu absolvieren, den der Betrieb vollständig finanzieren würde. Obwohl das 

Kursangebot passfähig erscheint, weil es nicht umfangreich ist und innerhalb von vier Wochen absol-

viert werden kann, fanden sich bislang keine Interessentinnen und Interessenten, denn das Ausfüllen 

einer Fachkraft-Funktion ist im Betrieb auch ohne Berufsabschluss möglich. Es besteht zudem die Be-

fürchtung, dass die Qualifizierung aufgrund ihres Umfangs und aufgrund von Schwierigkeiten mit dem 

Lernen und der Sprachbarriere nicht zu bewältigen sein könnte. Darüber hinaus werden Vereinbar-

keitsprobleme als Grund gegen eine Nachqualifizierung genannt. 

Innerbetrieblicher Lösungsansatz   

Derzeit ist es zwar noch nicht gelungen, die oben beschriebenen Hürden zu überwinden; die Betriebs-

leitung verfolgt aber neuerdings zwei unterschiedliche Ansätze, um die Qualifizierung An- und Unge-

lernter zu forcieren: Für den oben genannten Vorbereitungskurs zur Externenprüfung spricht die Be-

triebsleitung explizit jüngere Beschäftigte an, da diese oftmals noch keine familiären Verpflichtungen 

haben und noch an das schulische Lernen gewöhnt sind. Im Gespräch werden explizit die Vorteile, die 

das Nachholen eines Berufsabschlusses mit sich bringt, wie beispielsweise die verbesserten Verdienst-

möglichkeiten, aufgezeigt.  

Ein zweiter Ansatz ist, die modulare Qualifizierung im Betrieb weiter auszudifferenzieren. Derzeit wer-

den kompakte Seminare gesucht, die sich gut in die betrieblichen Prozesse integrieren lassen und die 

in einzelnen Schritten hin zum Berufsabschluss führen können.

                                                           

4 Die Betriebsgröße liegt unterhalb der für die vorliegende Studie gesetzten Untergrenze von 50 Beschäftigten, der Betrieb 

wurde aber dennoch in die Befragung einbezogen, da die Branche Gastronomie und Hotellerie so strukturiert ist, dass es 

äußerst viele Kleinstbetriebe gibt (bis zu 10 Beschäftigte) oder äußerst große Betriebe, die zu Hotel- oder Gastronomieketten 

gehören. 
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 Womöglich schwinden durch das Absolvieren einer solchen modularen Qualifizierung Vorbehalte ge-

genüber dem Nachholen des Berufsabschlusses und es finden sich perspektivisch auch Interessentin-

nen und Interessenten für den Vorbereitungskurs zur Externenprüfung.   
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6.4 Umgang mit „Gerechtigkeitsdebatten“ in der Belegschaft 

Beschreibung der Hürde:  

Eine Hürde für die Umsetzung von Nachqualifizierung, die in der gesichteten Literatur nicht genannt 

wird, sind Konflikte und „Gerechtigkeitsdiskurse“ in der Belegschaft, die diese Form der Qualifizierung 

mit sich bringen kann. Da die Teilnehmenden für Nachqualifizierungsmaßnahmen in der Regel von den 

Betrieben aktiv angesprochen werden, besteht die Gefahr, dass sich nicht angesprochene Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter benachteiligt oder sogar abgewertet fühlen. Darüber hinaus kann der Aufstieg 

von der Hilfskraft zur Fachkraft innerhalb eines Teams zu Konflikten und Führungsproblemen führen.  

Insbesondere Typ I-Betriebe haben im Rahmen der Betriebsbefragung Konflikte und Gerechtigkeitsde-

batten als Hürden für die Umsetzung von Nachqualifizierung genannt. Allerdings war dieses Thema 

auch in den Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern aus Betrieben der Typen III, IV und V durch-

aus präsent.  

Innerbetriebliche Lösungsansätze:  

 Transparentes Auswahlverfahren: Zur Rekrutierung von Interessentinnen und Interessenten 

an Nachqualifizierungsmaßnahmen werden betriebsintern Ausschreibungen geschaltet. Alle, 

die die notwendigen, in der Ausschreibung skizzierten Voraussetzungen mitbringen, können 

sich darauf bewerben. Je klarer die Anforderungen beschrieben sind, desto besser lässt sich 

die Auswahl der Teilnehmenden später begründen. Über das Vorgehen bei der Auswahl wer-

den die Interessentinnen und Interessenten informiert. Das Ergebnis wird begründet. 

 Qualifizierungsmatrix: Eine Qualifizierungsmatrix, in der Kompetenzen und Kompetenzent-

wicklungsbedarfe erfasst sind, trägt zu einem fairen und nachvollziehbaren Auswahlverfahren 

bei. 

 Vorbereitung auf Konfliktsituationen: An- und Ungelernte werden im Rahmen der Nachquali-

fizierung auf das Bewältigen möglicher Konfliktsituationen mit Kolleginnen und Kollegen vor-

bereitet.   
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PRAXISBEISPIEL E: Transparenter Auswahlprozess 

Branche: produzierendes Gewerbe 

Betriebsgröße: 260 Beschäftigte 

Betriebstyp: Typ V „Die systematischen Nachqualifizierer“ 

Ausgangslage  

Es handelt sich um denselben Betrieb wie beim Praxisbeispiel „Informationsdefizite bewältigen“. Das 

inhabergeführte Unternehmen im produzierenden Gewerbe mit Standort in Nordhessen hat 260 Be-

schäftigte. Das Unternehmen kann als ein in der Region „angesehenes Traditionsunternehmen“ be-

schrieben werden, und die Betriebskultur ist durch flache Hierarchien geprägt. Die Mitarbeiterbindung 

wurde im Interview als hoch, die Fluktuation als gering beschrieben. Der Anteil der An- und Ungelern-

ten unter den Beschäftigten liegt bei etwa 60%. Die Personalpolitik ist strategisch und breit ausgerich-

tet. Mit Hilfe eines externen Bildungsanbieters holt pro Jahr regelhaft eine Person den Berufsabschluss 

nach.  

Wie äußern sich „Gerechtigkeitsdebatten“ im Betrieb? 

Das Angebot der Nachqualifizierung wird seitens der an- und ungelernten Beschäftigten stark nachge-

fragt, da hiermit nicht nur eine Gehaltserhöhung einhergeht, sondern auch ein attraktiveres Tätig-

keitsspektrum. Der eine Platz, der pro Jahr zu vergeben ist, ist überaus begehrt. Eine Erhöhung der 

Teilnehmerzahlen erscheint derzeit nicht möglich, da zur Nachqualifizierungsmaßnahme ein Präsenz-

block von sieben Wochen gehört, personelle Ausfälle in einem solchen Ausmaß im Betrieb allerdings 

nur sehr schwer zu kompensieren sind. In der Belegschaft kursierte die Frage nach den Kriterien zur 

Auswahl des bzw. der Teilnehmenden (Gerechtigkeitsdebatte). Der Rollenwechsel von der Hilfskraft 

zur Fachkraft führte zu Spannungen in der Belegschaft. 

Innerbetrieblicher Lösungsansatz   

Die Betriebsleitung hat das Auswahlverfahren an die Personalabteilung delegiert. Diese hat den Auf-

trag, das Verfahren so zu gestalten, dass Unmut und Konflikte in der Belegschaft vermieden werden. 

Dazu wird zunächst jährlich eine interne Ausschreibung veröffentlicht, auf die sich alle Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter bewerben können. Die Personalabteilung übernimmt das Auswahlverfahren und 

stimmt sich dabei mit der Leitung der Abteilung, in der die nachqualifizierte Person eingesetzt werden 

soll, ab. Im Auswahlverfahren kommt es nicht nur auf die fachliche Eignung, sondern auch auf die Mo-

tivation und die Lernbereitschaft an. Die „Prüfung“ der Eignung ist sehr umfangreich angelegt, um 

möglichst sicherzugehen, dass die Maßnahme nicht abgebrochen wird. Ein Abbruch könnte ebenfalls 

dazu führen, dass die Legitimität des Auswahlverfahrens von der Belegschaft in Frage gestellt wird. 

Nach getroffener Wahl spricht die Personalabteilung mit allen Bewerberinnen und Bewerbern und 

macht die Auswahlkriterien transparent. So begründet und legitimiert sie ihre Auswahl. Den Personen, 

die nicht ausgewählt wurden, zeigt sie Perspektiven wie eine erneute Bewerbung im kommenden Jahr 

oder die Möglichkeit der Übernahme anderer Funktionen im Betrieb (z. B. Sicherheitsbeauftragte und 

Sicherheitsbeauftragter) auf. Darüber sollen eine mögliche Demotivation und Arbeitsunzufriedenheit 

durch die Absage aufgefangen werden. 

Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer der Nachqualifizierungsmaßnahme wird auf mögliche Konflikt-

situationen mit Kolleginnen und Kollegen mithilfe von Seminaren vorbereitet, die spezifisch zu diesem 

Thema angeboten werden. Darüber hinaus wird die Leitung der Abteilung für mögliche Konflikte sen-

sibilisiert.  
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6.5 Passfähigkeit des Bildungsangebotes 

Beschreibung der Hürde:  

Fehlende und wenig passfähige externe Bildungsangebote stellen eine zentrale Hürde für die Umset-

zung von Nachqualifizierung dar. Mitunter ist die Entfernung zum Bildungsanbieter schlicht zu groß, 

zum Teil passen vorhandene Angebote nicht zu den Lerngewohnheiten der Interessentinnen und Inte-

ressenten. In welchem Umfang eigenständiges Lernen außerhalb von Präsenzveranstaltungen prakti-

kabel ist, variiert je nach Person stark. Hinzu kommen nicht selten Lernschwierigkeiten durch Lernent-

wöhnung und Sprachbarrieren, die im Prozess der Nachqualifizierung – idealerweise durch den Bil-

dungsanbieter oder in Abstimmung zwischen Betrieb und Bildungsanbieter – aufgefangen werden 

müssen (siehe auch Kapitel 6.6). 

Innerbetriebliche Lösungsansätze:  

 Nachqualifizierung betriebsintern umsetzen: Die Mehrzahl der Betriebe im Sample der Be-

triebsbefragung setzt Nachqualifizierung betriebsintern und weitgehend ohne Unterstützung 

externer Weiterbildungsanbieter um.  

Nachqualifizierung ist in bestehende Strukturen für Aus-, Fort- und Weiterbildung integriert. 

 Nutzung digitaler Lernformate: Mittels digitaler Lernformate findet Lernen ortsunabhängig 

statt. Eine räumliche Distanz zum Bildungsanbieter wird überbrückt. Virtuelle Lernräume er-

möglichen einen direkten persönlichen Austausch unter Lernenden, aber auch mit dem Lern-

begleiter bzw. der Lernbegleiterin. 

 

file:///C:/Users/HIWI6/Downloads/Nachfragedossier_2018-05-03%20JW.docx%23_6.6_Individuelle_Unterstützung
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PRAXISBEISPIEL F: Modulare Qualifizierung  

Branche: produzierendes Gewerbe plus Logistik 

Betriebsgröße: 250 Beschäftigte 

Betriebstyp: Typ III „Die modularen Qualifizierer“  

Ausgangslage 

Der Betrieb ist ein relativ junges, inhabergeführtes Unternehmen im produzierenden Gewerbe mit 

großem Lager-Bereich, das seinen Standort im Rhein-Main-Gebiet hat. Man versteht sich als Premium-

hersteller eines Nischenprodukts und ist stark betroffen von den Veränderungen im Kontext der Digi-

talisierung. Von den 250 überwiegend männlichen Beschäftigten sind etwa 90% An- und Ungelernte. 

Wie äußert sich die fehlende Passfähigkeit des Bildungsangebots? 

Der passfähige Berufsabschluss für den Bereich der Produktion ist ein „exotischer“, der aus Anonymi-

sierungsgründen an dieser Stelle nicht genannt werden kann. Es gibt kaum Fachkräfte auf dem Arbeits-

markt und weder vor Ort noch in der weiteren Umgebung ein entsprechendes Bildungsangebot.  

Innerbetrieblicher Lösungsansatz   

Aufgrund fehlender externer Bildungsangebote wurde ein umfangreiches internes Qualifizierungskon-

zept („Grundqualifikation“) entwickelt. Dafür wird in zehn Schulungen über zehn Wochen hinweg fach-

spezifisches Grundwissen vermittelt, welches sich am Ausbildungsrahmenlehrplan orientiert. Mit der 

Umsetzung der Qualifizierungsmodule ist eine erfahrene Abteilungsleitung betraut. Die Qualifikation 

schließt mit einer theoretischen und praktischen Prüfung ab. Als Anreiz dafür dient eine höhere Ent-

lohnung nach erfolgreichem Abschluss. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben diesen 

Schritt erfolgreich absolviert (mit Ausnahme eines Mitarbeiters mit großen Sprachproblemen). 

Nach einem Jahr werden weitere Qualifizierungsmodule belegt, wie der Wechsel in ein anderes Team 

für eine Woche, um andere Prozesse und Inhalte kennenzulernen, Schulungen in Vertriebsstrategie, 

Hospitation bei einem Händler und organisationale Entwicklung. 

Mit dieser Form der modularen Qualifizierung sichert der Betrieb den hohen Qualitätsstandard. Im 

Sample der Betriebsbefragung zeigte sich, dass Betriebe nicht selten mangels externer Bildungsange-

bote solche umfangreichen, betriebsinternen Qualifizierungskonzepte implementieren. Der Betrieb 

prüft derzeit Fördermöglichkeiten und bietet den Beschäftigten auch an, den Berufsabschluss mit Un-

terstützung eines externen Bildungsträgers – außerhalb der Arbeitszeit – nachzuholen.  
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PRAXISBEISPIEL G: Motivation stützen 

Branche: Logistik 

Betriebsgröße: 250 Beschäftigte 

Betriebstyp: Typ IV „Die singulären Nachqualifizierer“ 

Ausgangslage 

Beim Betrieb handelt es sich eigentlich um ein produzierendes Unternehmen, welches aber aufgrund 

der Tatsache, dass nur im betriebsinternen Lager An- und Ungelernte beschäftigt sind, der Logistik-

Branche zugeordnet wird. Der Betrieb hat seinen Standort im Rhein-Main-Gebiet und beschäftigt 250 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 40 davon im Lager. Die meisten davon sind männlich. Der Betrieb 

ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, agiert global und beschäftigt sich intensiv mit den 

Auswirkungen der Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund sieht die Betriebsleitung die Notwendigkeit, 

betriebliche Prozesse permanent in Frage zu stellen und miteinander zu vernetzen. Übergreifendes, 

vernetztes Denken unter Einbeziehung vor- und nachgelagerter Prozesse wird immer wichtiger. Diese 

Anforderungen betreffen auch den Logistik-Bereich, weshalb sich die Betriebsleitung entschlossen hat, 

künftig Fachkräfte für Lagerlogistik selbst auszubilden. Darüber hinaus wird An- und Ungelernten punk-

tuell auch die Möglichkeit der Nachqualifizierung angeboten. Als Zielgruppe sind insbesondere Perso-

nen wie Flüchtlinge im Blick, die über keinen Berufsabschluss verfügen. 

Wie äußert sich die fehlende Passfähigkeit des Bildungsangebots? 

Der Betrieb kooperiert mit einem externen Bildungsanbieter, der ein Nachqualifizierungsangebot vor-

hält. Über einen Zeitraum von etwa acht Monaten werden die Teilnehmenden auf die Externenprüfung 

vorbereitet. Das Angebot wird als wenig passfähig erlebt, da es zu große Anteile an selbstgesteuertem 

Lernen enthält. Einmal wöchentlich abends sowie einmal am Wochenende wird gemeinsam mit ande-

ren Teilnehmenden in Präsenzseminaren gelernt, darüber hinaus wird mit einer Online-Lernplattform 

gearbeitet. Laut der Betriebsleitung erschweren vor allem Sprachbarrieren eine erfolgreiche Teil-

nahme. Die Abbrecherquote ist äußerst hoch. Alternative Bildungsangebote in der Region mit höherer 

Passfähigkeit sind allerdings nicht bekannt.  

Innerbetrieblicher Lösungsansatz   

Um den Erfolg der Nachqualifizierungsmaßnahme zu sichern, wirkt die Betriebsleitung im Prozess der 

Nachqualifizierung aktiv darauf hin, dass die Motivation der Teilnehmenden hoch bleibt. Dies gelingt 

durch eine Vielzahl von Gesprächen, die die personalverantwortliche Person mit den Teilnehmenden 

führt. Darin wird zum einen der Mehrwert der Nachqualifizierung für die Teilnehmenden immer wie-

der herausgestellt (erweitertes Tätigkeitsspektrum, bessere Entlohnung, Erhalt der Arbeitsmarktfähig-

keit), zum anderen werden Wertschätzung und Anerkennung seitens der Betriebsleitung sowie Offen-

heit für Unterstützung bei individuellen Problemlagen signalisiert. 

Die betriebliche Unterstützung hilft den Teilnehmenden dabei, Passungsprobleme an den Weiterbild-

ner rück zu spiegeln und Veränderungsmöglichkeiten auszuloten. So konnten die Anteile an Präsen-

zunterricht zwar nicht erhöht werden, in den Präsenzteilen der Qualifizierung wird jedoch mittlerweile 

mehr Zeit für Rückfragen zu den Inhalten der Lernplattform eingeplant.  
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6.6 Individuelle Unterstützung im Nachqualifizierungsprozess 

Beschreibung der Hürde:  

Viele An- und Ungelernte benötigen individuelle Unterstützung im Rahmen der Nachqualifizierung. In 

der Betriebsbefragung wurden zahlreiche Beispiele für Qualifizierungsprozesse beschrieben, die nicht 

an der Motivation der Teilnehmenden, sondern an Sprachproblemen, Lernschwierigkeiten oder Über-

forderung gescheitert sind. Die Lernerfahrungen der Interessentinnen und Interessenten liegen zum 

Teil Jahre zurück und sind nicht immer positiv behaftet. Die Rückkehr ins schulische, theoretische Ler-

nen bereitet nicht selten Schwierigkeiten. Prüfungsangst, Konzentrations- und Sprachprobleme kön-

nen Lernbarrieren noch verstärken. 

Überforderung entsteht jedoch nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch ganz persönlich durch 

die Doppelbelastung von Arbeit und Qualifizierung und Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit von bei-

dem mit familiären Verpflichtungen. Mitunter fehlt die familiäre oder soziale Unterstützung, weil das 

Umfeld der beruflichen Weiterbildung keinen hohen Stellenwert zuschreibt. 

Innerbetriebliche Lösungsansätze:  

 Ansprechperson: Im Betrieb gibt es eine engagierte und kompetente Ansprechperson, die für 

die Begleitung der Teilnehmenden an der Nachqualifizierung zuständig ist. Dies ist in der Regel 

eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Personalabteilung oder der bzw. die Ausbildungsbeauf-

tragte. Die Ansprechperson erfragt proaktiv Unterstützungsbedarfe und sucht nach Lösungen 

für Probleme, die im Qualifizierungsprozess auftreten. 

 „Trainee-Programme“: Im Rahmen der Nachqualifizierung durchlaufen An- und Ungelernte 

sämtliche Abteilungen des Betriebes. Dies ermöglicht es ihnen, vor- und nachgelagerte Ar-

beitsprozesse besser zu verstehen. Abteilungsübergreifend verantwortlich ist eine Ansprech-

person, die neben fachlicher im Bedarfsfall auch Unterstützung in persönlichen Fragen anbie-

tet.   

 Sprachkurse: Durch das Absolvieren eines Sprachkurses im Vorfeld der Nachqualifizierung wer-

den Sprachbarrieren abgefedert und die Erfolgswahrscheinlichkeit für die Qualifizierung steigt. 
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PRAXISBEISPIEL H: Sozialpädagogische Betreuung 

Branche: Metallbranche 

Betriebsgröße: 75 Beschäftigte 

Betriebstyp: Typ III „Die modularen Qualifizierer“ 

Ausgangslage 

Der Betrieb ist ein Familienbetrieb mit Standort im ländlichen Mittelhessen. Es handelt sich um einen 

metallverarbeitenden Betrieb mit Fokus auf CNC-Zerspanung. Im Betrieb arbeiten 75 Personen, von 

denen ein Großteil männlich ist und einen Migrationshintergrund hat. Knapp 10% der Beschäftigten 

bringt keinen oder einen fachfremden Berufsabschluss mit.  

Der Fachkräftebedarf ist hoch: In den kommenden Jahren werden viele Beschäftigte das Rentenalter 

erreichen. Zudem herrscht in der Region praktisch Vollbeschäftigung, sodass die Rekrutierung von 

Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt kaum möglich ist. Der Betrieb verfolgt deshalb eine weitere Strate-

gie: Erst einmal werden „alle“ Bewerberinnen und Bewerber eingestellt, die persönlich überzeugen, 

denn im (Familien-)Betrieb wird viel Wert auf Persönliches und den Umgang miteinander gelegt. Im 

zweiten Schritt werden die Personen dann intern so weit qualifiziert, dass sie Fachkraft-Funktionen 

übernehmen können. 

Wie zeigten sich individuelle Unterstützungsbedarfe im Betrieb? 

Zur Qualifizierung wird der Werksunterricht der Auszubildenden mitgenutzt. Die betriebliche Werk-

statt für die Auszubildenden steht also auch An- und Ungelernten offen. Im Prozess der Qualifizierung 

zeigen sich allerdings häufig Unterstützungsbedarfe, die über fachliche Bedarfe hinausgehen. Fehlende 

Unterstützung im sozialen Umfeld und Schwierigkeiten mit dem Lernen können zu Abbrüchen der Qua-

lifizierungsmaßnahme und infolge dessen zur Kündigung führen. 

Innerbetrieblicher Lösungsansatz   

Um die Teilnehmenden im Qualifizierungsprozess und im Betrieb zu halten und zu qualifizieren, ist 

über den gesamten Qualifizierungsprozess eine „pädagogische Begleitung und Beratung“ implemen-

tiert. Diese wird von der Ausbildungsbeauftragten im Betrieb übernommen, die als Ansprechperson 

für alle möglichen Fragen und Probleme fungiert. Aber auch die übrige Belegschaft unterstützt An- und 

Ungelernte im Qualifizierungsprozess; die Betriebsleitung hat die Unterstützung als „sozialen Auftrag“ 

in der Betriebskultur verankert. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll die Unterstützung der 

zu Qualifizierenden selbstverständlich sein. Schwierigkeiten und Probleme werden ganz pragmatisch 

als unvermeidlich angesehen, und individuelle fachliche Kompetenzentwicklungsbedarfe sollen im Ar-

beitsprozess über kollegiales Lernen gedeckt werden.  
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Teil IV: Zusatzinformationen 

7. Branchensteckbriefe 

Abschließend soll sich in Form von Branchensteckbriefen der Frage angenähert werden, wie sich die 

Betriebe einzelner Branchen auf die Betriebstypen verteilen und wie das Thema Nachqualifizierung je 

nach Branche diskutiert wird. Zwar scheint – wie in Kapitel 3 dargestellt wurde – die Branchenzugehö-

rigkeit kein entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zu einem Betriebstyp zu sein; die konkrete 

Betriebsstruktur, wahrgenommene Fachkräftebedarfe und die Ausrichtung der Personalpolitik sind 

wesentlich bedeutsamer, wenn es um Umsetzung oder Nicht-Umsetzung von Nachqualifizierung geht. 

Nichtsdestotrotz soll hier eine branchenspezifische Perspektive über die Befragungsergebnisse gelegt 

werden, welche auch die Erkenntnisse aus der Befragung der Multiplikatoren berücksichtigt.  

Für die Branchen Handwerk, Chemie und Pharma sowie den Einzelhandel werden keine Branchen-

steckbriefe präsentiert, da diese Branchen mit relativ wenigen Fällen im Sample der Betriebsbefragung 

vertreten sind. Ebenso wird das produzierende Gewerbe nicht dargestellt, da umgekehrt darunter so 

viele unterschiedliche Arten von Betrieben subsummiert wurden, dass die Darstellung einer Wieder-

holung der Betriebstypologie gleich käme. Im Sample finden sich in dieser Branche Betriebe vom Typus 

I bis V, von Fachkräfte- bis Helfer-Betrieben, kleinere und größere Betriebe. Die Branchenperspektive 

bietet hier keinen Mehrwert. 

 

 

METHODENBOX 4: EXPERTENGESPRÄCHE MIT MULTIPLIKATOREN  

AUS DEM BEREICH DER BERUFLICHEN BILDUNG 

Im Vorfeld der explorativen Betriebsbefragung wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit 

Multiplikatoren in Unternehmensverbänden, Kammern, Wirtschaftsförderungen etc. durchgeführt. 

Diese dienten dazu, das Thema Nachqualifizierung in der jeweiligen Branche zu sondieren und Wege 

zur Ansprache von Betrieben für die Betriebsbefragung zu finden. 

Zwischen Ende November 2017 und Mitte Dezember 2018 wurden 33 Multiplikatoren kontaktiert. 

Zum Teil wurden umfangreiche Experteninterviews geführt, zum Teil fanden kürzere Gespräche per 

Telefon statt. In der Regel haben die Multiplikatoren anschließend Kontakte zu Betrieben hergestellt 

bzw. die Kontaktaufnahme durch das IWAK angebahnt.  
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7.1 Baugewerbe 

Branche: Baugewerbe 

 

Einsatzbereiche An- und Ungelernter: heterogen, kein eindeutiges 

Bild 

 

Betriebstypen im Sample: Typ I, Typ II  

Bildnachweis: Worker builder at facade tile installation: © Kadmy - stock.adobe.com 

 

Die Betriebe des Baugewerbes im Sample lassen sich zwei Betriebstypen zuordnen:  

Zum einen gibt es Betriebe, die An- und Ungelernte als Helferinnen und Helfer einsetzen und diese 

Beschäftigtengruppe als potenzielle Fachkräfte von morgen noch nicht im Blick haben (Typ I „Die An-

lerner“). Eine über Anlernen und Einarbeiten hinausgehende Qualifizierung gibt es hier nicht, da „auf 

der Baustelle ohnehin jeder alles macht“, wie eine der befragten Betriebsleitungen äußerte. Querein-

steigerinnen und Quereinsteiger werden als gut geeignet angesehen, den Personalbedarf zu decken; 

so kann eine Maurerin bzw. ein Maurer beispielsweise ohne größeren Aufwand auch im Straßenbau 

eingesetzt werden.  

Zum anderen gibt es allerdings auch Baubetriebe, die prinzipiell auf formal qualifizierte Fachkräfte set-

zen und An- und Ungelernte eher selten bzw. nur unter der Prämisse einstellen, dass diese die reguläre 

Ausbildung absolvieren. Begründet wird diese Vorgehensweise durch steigende Anforderungen an die 

Tätigkeiten im Baugewerbe, insbesondere aufgrund von technischen Neuerungen, aber auch durch 

den hohen Qualitätsdruck. Traditionell decken auch diese Betriebe ihren Fachkräftebedarf alleine 

durch Ausbildung und Rekrutierung auf dem Arbeitsmarkt, die Möglichkeit des Nachholens des Berufs-

abschlusses und auch das Förderprogramm ProAbschluss geraten aber zunehmend in den Fokus (Typ 

II „Die Anlerner im Umbruch“). Insbesondere die Zielgruppe der An- und Ungelernten mit Migrations-

hintergrund könnte mittels Nachqualifizierung zum Berufsabschluss geführt werden, da diese Perso-

nen meist bereits über mehrjährige Berufserfahrung verfügen. Allerdings waren die Betriebe im 

Sample bei der Suche nach Nachqualifizierungsangeboten in Hessen nicht erfolgreich. Ein Betrieb über-

legte, ein Bildungsangebot im Nachbarbundesland zu nutzen, dieses war allerdings nicht passfähig 

(kein Blockunterricht). 
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7.2 Elektrobranche 

Branche: Elektrobranche 

 

Einsatzbereiche An- und Ungelernter: An- und Ungelernte übernehmen häufig 

Fachkraft-Funktionen 

 

Betriebstypen im Sample: Typ II, Typ III, Typ IV, Typ V 

  

Bildnachweis: Electrician: © pixabay.com 

 

Der Anteil der formal qualifizierten Fachkräfte in der Elektrobranche wird von den Multiplikatoren als 

hoch eingeschätzt. Der Anteil An- und Ungelernter ist entsprechend gering; er variiert je nachdem, ob 

der Betrieb dem Bereich der Elektroinstallation oder dem Bereich der Fertigung zuzuordnen ist.  

Die Arbeit im Bereich der Elektroinstallation ist gekennzeichnet durch sich kontinuierlich verändernde 

und steigende Anforderungen. Für viele Tätigkeiten ist der Nachweis des formalen Berufsabschlusses 

eine Grundvoraussetzung. Es fallen nur wenige einfache Tätigkeiten an; entsprechend gering ist der 

Anteil An- und Ungelernter am Beschäftigtenstand. Die Betriebe streben einen schnellen Übergang in 

die reguläre Ausbildung an. Verbleiben An- und Ungelernte im Helfer-Status, tun sie dies in der Regel 

aus individuellen Gründen (mangelnde Motivation, fehlende Unterstützung im sozialen Umfeld oder 

das Gefühl, zu alt für das Absolvieren einer Nachqualifizierung zu sein). Damit auch diese Personen 

Fachkraft-Tätigkeiten ausführen können, werden sie intern qualifiziert. Auch wenn es vereinzelt Be-

triebe gibt, die die Nachqualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter umsetzen, scheinen Informa-

tionen dazu oder gar Erfahrungen mit Nachqualifizierung in Elektroinstallationsbetrieben nicht sehr 

verbreitet. 

Im Gegensatz zur Elektroinstallation finden sich im Bereich der Fertigung von Elektrobauteilen oder 

-geräten mehr An- und Ungelernte. Diese kommen häufig über Personaldienstleister oder Subunter-

nehmer in den Betrieb und werden dort angelernt. Der Fachkräftebedarf in diesen Betrieben steigt; 

das Bewusstsein für die Potenziale An- und Ungelernter ist vielerorts aber erst im Entstehen begriffen 

(Typ II „Die Anlerner im Umbruch“). Haben die Betriebe Informationen zur Nachqualifizierung und exis-

tieren Vorbereitungskurse für die Externenprüfung, wird Nachqualifizierung bereits sehr systematisch 

umgesetzt. Vielen Betrieben fehlen jedoch entsprechende Informationen.  

Entsprechend der Heterogenität innerhalb der Elektrobranche finden sich vier der fünf Betriebstypen 

im Sample der explorativen Betriebsbefragung.  
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7.3 Hotellerie und Gastronomie  

Branche: Hotellerie und Gastronomie 
 
Einsatzbereiche An- und Ungelernter: viele Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger, viele Helfer-Tätigkeiten, wenig formal qualifizierte 
Fachkräfte  
 
Betriebstypen im Sample: Typ I, Typ III 

 

Bildnachweis: Restaurant waitress serving table with food: © Petinovs - stock.adobe.com 

 

Sowohl die Aussagen der Multiplikatoren als auch der betrieblichen Akteure deuten darauf hin, dass 

formale Berufsabschlüsse im Bereich der Hotellerie und Gastronomie von nachrangiger Bedeutung 

sind. Selbst in hochpreisigen Hotels und Restaurants kommt es mitunter mehr auf berufliche Erfahrun-

gen und Zeugnisse, auf den Lebenslauf oder den persönlichen Eindruck an. In anderen Betrieben dieser 

Kategorie ist eine formale Qualifikation wiederum eine Einstellungsvoraussetzung.   

Generell sind in der Branche viele Personen ohne oder mit fachfremdem Berufsabschluss tätig und 

übernehmen in der Regel Helfer-Funktionen, zum Teil auch Fachkraft-Funktionen. Anlernen, Einarbei-

tung oder gar eine modulare Qualifizierung erfolgen in der Regel betriebsintern.  

Potenziale für Nachqualifizierung bestehen allerdings dennoch, denn einige Betriebe nutzen den Fach-

kräfteanteil als „Aushängeschild“, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Darüber hinaus sind Be-

triebe mit hohem Fachkräfteanteil attraktiv für andere Fachkräfte, sodass damit womöglich auch die 

Fachkräftegewinnung erleichtert werden kann. Dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen, denn die Fluk-

tuation ist im Bereich Hotellerie und Gastronomie im Vergleich der Branchen hoch und die Aufwände 

für Rekrutierung sind beträchtlich.  

Auch wenn es also gute Gründe für ein Mehr an Nachqualifizierung in der Hotellerie und Gastronomie 

gibt, ist das Wissen dazu in der Branche eher gering ausgeprägt. Ansprechpartner zu Qualifizierungs-

fragen für die Betriebe sind vor allem die jeweiligen Verbände, insofern sollten Informationen über 

diesen Kanal gestreut werden.   

Ein besonderes Augenmerk ist bei der Konzeption und Planung von Nachqualifizierungsmaßnahmen 

auf die zeitliche Planung zu richten: In den Sommermonaten ist der Arbeitsanfall in der Hotellerie und 

Gastronomie in der Regel hoch. In diesem Zeitraum können keine Vollzeitmaßnahmen geplant werden, 

da die Beschäftigten nicht für Qualifizierungsmaßnahmen freigestellt werden können. Zum anderen 

wird die Belastung der Beschäftigten durch selbstgesteuertes Lernen neben der Arbeit als sehr hoch 

eingeschätzt, was für eine Freistellung spricht.  
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7.4 Logistik 

Branche: Logistik 

 

Einsatzbereiche An- und Ungelernter: äußerst heterogen, je nach Au-

tomatisierungsgrad, Tätigkeit und / oder Selbstverständnis des Betrie-

bes 

 

Betriebstypen im Sample: Typ I, Typ IV, Typ V 

 
 

Bildnachweis: Young businesswoman with clipboard at warehouse: © Africa Studio - stock.adobe.com 

 

In der Logistikbranche sind der Bereich der Lagerlogistik und der Bereich der Spedition von Interesse. 

Im Bereich Lager arbeiten viele An- und Ungelernte und übernehmen recht einfache Tätigkeiten wie 

Kommissionierung, Wareneingang und Warenausgang. Je nach Betrieb werden sie lediglich eingear-

beitet und angelernt (Typ I) oder singulär zur Fachkraft für Lagerlogistik oder zur Fachlageristin bzw. 

zum Fachlageristen nachqualifiziert (Typ IV).  

Ob Nachqualifizierung angeboten wird, hängt insbesondere mit dem Automatisierungsgrad des Be-

triebs zusammen. Durch die Digitalisierung fallen Einfacharbeiten weg. Vernetztes Denken und Pro-

zessverständnis werden immer wichtiger. Es besteht die Befürchtung, dass An- und Ungelernte ohne 

formale Qualifizierung perspektivisch nicht mehr im Betrieb zu halten sind, da sie vor- und nachgela-

gerte Arbeitsprozesse bei höherem Automatisierungsgrad nicht mehr verstehen.  

Nachqualifizierung soll jedoch nicht nur dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit dienen. Sie wird in der 

Logistikbranche auch als eine Möglichkeit der Mitarbeiterbindung verstanden. Vielen Betrieben sind 

auch soziale Aspekte wichtig, denn viele An- und Ungelernte haben einen Migrationshintergrund und 

sprechen zum Teil schlecht Deutsch. Das Anbieten von Qualifizierungsmaßnahmen wirkt bindend und 

integrierend.    

Im Bereich der Spedition gibt es Betriebe, die An- und Ungelernte vor dem Hintergrund des Berufs-

kraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes systematisch nachqualifizieren (Typ V).  

Die hohe Zahl der Externenprüfungen in den entsprechenden Berufsfeldern verdeutlicht die Relevanz 

von Nachqualifizierung in der Logistik. 
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7.5 Metallbearbeitung und -verarbeitung 

Branche: Metallbearbeitung und -verarbeitung 

 

Einsatzbereiche An- und Ungelernter: heterogen, viele Fachkraft- 

Tätigkeiten 

 

Betriebstypen im Sample: Typ I, Typ III 

  

Bildnachweis: Metal worker in factory grinding metal of pipeline: © Kzenon - stock.adobe.com 

 

Die Betriebe im Sample lassen sich in die beiden Bereiche Metallbau und Maschinenbau unterteilen: 

Im Bereich des Metallbaus („Schlosser-Betriebe“) werden An- und Ungelernte vielfach nur angelernt 

und eingearbeitet und verbleiben in Helfer-Funktionen (Typ I „Die Anlerner“). Der Fachkräftebedarf in 

diesen Betrieben kann weiterhin über Ausbildung und Rekrutierung auf dem Arbeitsmarkt gedeckt 

werden. Vereinzelt ist die Möglichkeit der Nachqualifizierung bekannt, Umsetzungserfahrungen gibt 

es jedoch nicht.  

Im Bereich des Maschinenbaus finden sich viele Betriebe mit modular gestalteten Qualifizierungskon-

zepten, die betriebsintern umgesetzt werden (Typ III „Die modularen Qualifizierer“). Technische Inno-

vationen oder neue Maschinen erfordern in diesen Betrieben eine kontinuierliche Weiterbildung der 

Beschäftigten, wovon auch die zahlenmäßig eher kleine Beschäftigtengruppe An- und Ungelernter pro-

fitiert. Der Fachkräftemangel ist im Bereich des Maschinenbaus größer als im Metallbau. Rekrutierung 

und Ausbildung reichen beispielsweise im Bereich der Zerspanung nicht mehr aus, um den Personal-

bedarf zu decken. Infolgedessen sind Qualifizierungspotenziale von An- und Ungelernten im Maschi-

nenbau eher im Blick als im Metallbau.   

Der Großteil der Betriebe arbeitet mit sogenannten Qualifizierungsmatrizen, da diese im Rahmen der 

ISO 9001-Zertifizierung vorgehalten werden müssen. Anhand einer solchen Matrix lässt sich der Qua-

lifizierungsbedarf einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters bestimmen, und der Betrieb verfügt über 

eine solide Grundlage für eine systematische, strategisch breit ausgerichtete Personalentwicklung. In-

formationen zur Nachqualifizierung An- und Ungelernter sind in den Maschinenbau-Betrieben im 

Sample allerdings kaum vorhanden.  
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7.6 Reinigungsgewerbe 

Branche: Reinigungsgewerbe 

 

Einsatzbereiche An- und Ungelernter: viele An- und Ungelernte, we-

nige Fachkraft-Tätigkeiten 

 

Betriebstypen im Sample: Typ I, Typ IV 

  

Bildnachweis: Nothing is better than team work: © Photographee.eu - stock.adobe.com 

 

Im Reinigungsgewerbe sind viele An- und Ungelernte tätig, es gibt nur wenige Fachkraft-Funktionen. 

Die zu verrichtenden Arbeiten sind einfache, für die Anlernen und Einarbeiten ausreichen. Formale 

Berufsabschlüsse sind kaum von Bedeutung und viele An- und Ungelernte haben einen Migrationshin-

tergrund. Dieser Zielgruppe werden von den Betriebsleitungen oftmals Sprachprobleme, Lernferne 

und Lernschwierigkeiten sowie fehlende Motivation zur Weiterqualifizierung unterstellt. Insofern las-

sen sich viele Betriebe des Reinigungsgewerbes dem Betriebstyp I („Die Anlerner“) zuordnen.  

Im Sample der explorativen Betriebsbefragung finden sich allerdings auch Betriebe, die An- und Unge-

lernte zumindest in Einzelfällen nachqualifizieren. Diese werden dem Betriebstyp IV („Die singulären 

Nachqualifizierer“) zugeordnet. Nachqualifizierung ergänzt dort die traditionellen Maßnahmen zur De-

ckung des Personalbedarfs, denn die Gewinnung von Auszubildenden bereitet große Probleme: Auf 

junge Menschen wirkt das Berufsbild des Gebäudereinigers bzw. der Gebäudereinigerin wenig attrak-

tiv; ältere Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sehen oftmals keinen Vorteil im Absolvieren einer 

Ausbildung, wenn sie stattdessen auch ohne Berufsabschluss im Betrieb arbeiten können. Auch die 

Rekrutierung von Personal am Arbeitsmarkt bereitet Schwierigkeiten und ist extrem aufwändig. Die 

Verdienstmöglichkeiten in der Gebäudereinigung sind gering; zwar bewerben sich viele Bezieherinnen 

und Bezieher von SGB II-Leistungen auf Stellenausschreibungen, nur selten wird jedoch tatsächlich ein 

Arbeitsvertrag geschlossen. Einen branchenüblichen Lösungsweg zum Umgang mit personellen Eng-

pässen bei gleichzeitigen Auftragsspitzen stellt die Kooperation mit Subunternehmen dar, die jedoch 

mit Qualitätsproblemen einhergehen kann. Die Typ IV-Betriebe im Sample suchen Wege, mehr Inte-

ressentinnen und Interessenten für eine Nachqualifizierung zu gewinnen und so mehr „Eigenge-

wächse“ in Fachkraft-Funktionen zu bringen.  
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Regionale Daten zur Sensibilisierung für die aktuelle Arbeitsmarktlage 

Das Hessische Statistische Landesamt hat im Jahr 2018 eine Prognose der Abgängerinnen und Abgän-

ger allgemeinbildender Schulen vorgelegt, die bis ins Jahr 2030 reicht. Die Vorausberechnungen basie-

ren auf der Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2016 und der Schulstatistik 2016/2017. Sie 

liegen nur für Hessen insgesamt vor. In Abbildung 10 ist die Entwicklung der Schulentlassenen im Zeit-

raum zwischen 2017 und 2022 dargestellt. 

Abbildung 10: Prognose Schulentlassene aus allgemeinbildenden Schulen in Hessen nach Abschluss-

arten 2017-2022 

 

Quelle: Schüler und Schulentlassene in Hessen; Ergebnisse der Vorausberechnung der Schüler und Schulentlassenen für die 

allgemeinbildenden Schulen bis 2030 auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung 2016 und der Schulstatistik 2016/2017. 

Eigene Darstellung 

Im Projekt regio pro werden – ebenfalls bis zum Jahr 2022 – das zukünftige Angebot an Arbeitskräften 

(auf Basis der Bevölkerungs- und Erwerbsquotenentwicklung) und die zukünftige Nachfrage nach Ar-

beitskräften (vor dem Hintergrund altersbedingter Ersatzbedarfe und der Entwicklung von Konjunktur 

und Wirtschaftsstruktur) prognostiziert und vergleichend auf der Ebene von Landkreisen und kreis-

freien Städten gegenüber gestellt.  

Das Verhältnis zwischen dem Angebot an und der Nachfrage nach Arbeitskräften kann ausgeglichen 

sein; in diesem Fall spricht man von einem „Match“. Übersteigt das Angebot die Nachfrage oder um-

gekehrt, spricht man von einem „Mismatch“. Im Falle eines positiven „Mismatches“ sind mehr Perso-

nen auf dem Arbeitsmarkt verfügbar als nachgefragt werden (Überschuss). Ein negativer „Mismatch“ 

deutet auf einen Arbeitskräftemangel hin.  

Um die einzelnen Regionen Hessens hinsichtlich der zukünftigen Arbeitsmarktlage miteinander ver-

gleichen zu können, werden die absoluten Matches und Mismatches im Projekt regio pro in Relation 

zum derzeitigen Beschäftigtenstand in der jeweiligen Region gesetzt. Im Ergebnis steht der relative 

Mismatch in Prozent.  

Dieser gibt an, welchen Anteil der Mismatch im Jahr 2022 am Beschäftigtenstand des Basisjahres 2015 

ausmacht (siehe Tabellen 6 und 7). Ist er negativ, kommt es voraussichtlich zu einem Arbeitskräfte-

mangel; ist er positiv, ist von einem Überhang an Arbeitskräften auszugehen. 

Die Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt 2017), die in vielen Regionen niedrig ist, kann ebenfalls als 

ein Indikator für eine zunehmend angespannte Arbeitsmarktlage interpretiert werden. 

Tabelle 6: Indikatoren zur Sensibilisierung für die Arbeitsmarktlage auf Ebene des Landes Hessen 

Relativer Mismatch nach Anforderungsebene* 
Arbeitslosenquote** 

Helfer Fachkraft 

3% -4% 5,0% 
Quellen: *http://www.regio-pro.eu/, **Bundesagentur für Arbeit (2017) - Jahresdurchschnitt. Eigene Darstellung. 

-7,9%

5,4%

-18,8%

-26,0%
Hauptschul-

abschluss
Realschul-
abschluss

Realschule mit
Fachhochschulreife

allgemeine
Hochschulreife

2017-2022

http://www.regio-pro.eu/
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Tabelle 7: Indikatoren zur Sensibilisierung für die Arbeitsmarktlage auf Ebene der Regierungsbezirke, 

Landkreise und kreisfreien Städte 

 Relativer Mismatch nach 
Anforderungsebene* 

 

 Helfer Fachkraft Arbeitslosen-

quote** 

Nordhessen: RB Kassel -1% -6%  

Fulda -3% -6% 2,9% 

Hersfeld-Rotenburg -3% -7% 4,4% 

Kassel (kreisfreie Stadt) 8% -1% 8,2% 

Kassel (Landkreis) 0% -6% 4,2% 

Schwalm-Eder-Kreis -5% -8% 4,3% 

Waldeck-Frankenberg -2% -7% 3,9% 

Werra-Meißner -4% -7% 5,6% 

Mittelhessen: RB Gießen -4% -6%  

Gießen  -3% -3% 5,8% 

Lahn-Dill-Kreis -3% -6% 5,4% 

Limburg-Weilburg -2% -8% 4,5% 

Marburg-Biedenkopf -1% -4% 3,8% 

Vogelsbergkreis -15% -12% 4,1% 

Südhessen: RB Darmstadt 5% -2%  

Bergstraße -3% -8% 3,8% 

Darmstadt (kreisfreie Stadt) 5% 0% 5,9% 

Darmstadt Dieburg -5% -7% 4,7% 

Frankfurt am Main (kreisfreie Stadt) 8% 0% 5,9% 

Groß-Gerau 7% -2% 5,4% 

Hochtaunuskreis 0% -4% 3,6% 

Main-Kinzig-Kreis 2% -3% 4,6% 

Main-Taunus-Kreis 3% -3% 3,7% 

Odenwaldkreis -6% -10% 5,0% 

Offenbach am Main (kreisfreie Stadt) -2% -1% 9,7% 

Offenbach (Landkreis) -1% -3% 4,5% 

Rheingau-Taunus-Kreis -8% -7% 4,6% 

Wetteraukreis 1% -5% 4,3% 

Wiesbaden (kreisfreie Stadt) 4% -1% 7,4% 

Quellen: *http://www.regio-pro.eu/, **Bundesagentur für Arbeit (2017) - Jahresdurchschnitt. Eigene Darstellung. 
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