
   
                       

 
 
Vortrag „Berufliche Weiterbildung - Gewinner und Verlierer? 

 
Anlässlich des Workshops „Die Umsetzung des Tarifvertrages zur Qualifizierung“ der 
Agentur Q am 22.5.2003 in Stuttgart Vaihingen 
 
Von Dipl.- Ing. Edith Köchel, Leiter des Referates „Berufliche Bildung“ im 
Landesgewerbeamt Baden-Württemberg. 
 
Erlauben Sie mir zu Beginn einige wenige Worte zum Landesgewerbeamt Baden-
Württemberg. Das LGA ist die Mittelstandsförderungsbehörde des Landes. Unsere 
Aufgabe ist es kleine und mittlere Betriebe zu unterstützen und größenbedingten 
Nachteile auszugleichen. 
 
Wir haben dabei 3 Grundprinzipien: 
 

1. Überbetrieblichkeit 
2. Hilfe zur Selbsthilfe 
3. Subsidiarität 

 
Das LGA unterhält dazu so wichtige Einrichtungen wie das Design Center, das 
Informationszentrum Patente oder das Informationszentrum für betrieblichen 
Umweltschutz. 
 
Wir sind mit ideeller und finanzieller Hilfe in den Bereichen  
 

- Berufliche Bildung 
- Existenzgründung und Nachfolge 
- Unternehmensberatung 
- Kooperationsförderung 
- Innovationsförderung 
 

tätig. Einiges Informationsmaterial habe ich Ihnen ausgelegt. 
 
Doch nun zu dem eigentlichen Thema von heute. 
 
 
Dass Weiterbildung dringend notwendig ist, wissen Sie selbst. 
Sie kennen die einschlägigen Entwicklungen und Schlagworte wie 
 

- demografischer Wandel 
- Fachkräftemangel 
- zunehmende Verflechtung der Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen 
- Zuwachs von höherwertigen Tätigkeiten bei gleichzeitiger Abnahme der 

einfachen Tätigkeiten. 

1            



   
                       

 
 
Mir fällt heute die Aufgabe zu – und ich habe sie gerne übernommen – Sie zu Beginn 
des Workshops mit harten Zahlen, Daten, Fakten auf das Thema betriebliche 
Weiterbildung einzustimmen. 
 
Ich hoffe, es gelingt mir dies nicht allzu trocken zu gestalten. Aber oft ist es ja 
hilfreich die eigenen Aktivitäten - und Sie alle betreiben auf die eine oder andere 
Weise betriebliche Weiterbildung – einmal in einem Gesamtzusammenhang zu 
sehen. Die Zahlen sind vielleicht auch für den einen oder anderen Betrieb 
Ermunterung und Ansporn zu gleich. 
 
Erlauben Sie mir aber auch ab und zu einige persönliche Einschätzungen, 
Interpretationen und Appelle. 
 
 
Betriebliche Weiterbildung im Sinne des Tarifvertrages sind 
Qualifizierungsmaßnahmen, die dazu dienen 
 

• die ständige Fortentwicklung des fachlichen, methodischen und sozialen 
Wissens im Rahmen des eigenen Aufgabengebietes nachvollziehen zu 
können (Erhaltungsqualifizierung) 

• veränderte Anforderungen im eigenen Aufgabengebiet erfüllen zu können 
(Anpassungsqualifizierung) 

• eine andere gleichwertige oder höherwertige Arbeitsaufgabe übernehmen zu 
können. 

 
Betriebliche Weiterbildung, in diesem und oft auch im weitergehenden Sinne, wird 
bereits heute in fast allen Unternehmen realisiert. 
 
Nach einer repräsentativen Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft 
haben 2001 97,1 % aller befragten Betriebe (1087 Betriebe) auf die eine oder andere 
Weise betriebliche Weiterbildung betrieben.  
Soweit die gute Nachricht. Wie gestaltet sich die betriebliche Weiterbildung? 
 
Anteile der weiterbildungsaktiven Unternehmen in Prozent 
 
Lernen in der Arbeitssituation    92,7 % 
Informationsveranstaltungen    91,8 % 
Selbstgesteuertes Lernen mit Medien   86,9 % 
Externe Lehrveranstaltungen    84,3 % 
Interne Lehrveranstaltungen    75,6 % 
Umschulungsmaßnahmen     12,7 % 
 
Hinzukommen neue Formen wie Coaching, Qualitätszirkel, Lerninseln, Jobrotation, 
die noch gar nicht im Detail erfasst werden. 
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Leider zeigt ein Vergleich mit den Daten aus dem Jahr 1998 (99,7%) einen 
durchgängigen Rückgang der Weiterbildungsaktivitäten. Die Ursachen dafür sind 
bekannt – in Zeiten schlechter Konjunktur und internen Sparauflagen wird oft gerade 
an der Weiterbildung als erstes gespart. Hinzu kommt der Abbau von Personal, der 
sich natürlich auf die Bildungsarbeit auswirkt. 
 
Im Jahr 2001 entfielen im Durchschnitt aller befragten Betriebe 13,6 Stunden 
Weiterbildung auf jeden Mitarbeiter pro Jahr. Auch hier ein deutlicher Rückgang 
gegenüber 19,8 Stunden im Jahr 1992.  
 
13,6 Stunden – dies sind noch nicht einmal 2 Arbeitstage pro Jahr, vor allen Dingen 
wenn man berücksichtigt, dass ja das Lernen am Arbeitsplatz mit eingerechnet 
wurde, kommt einem dieser Wert doch erschreckend gering vor. 
 
Aber auch dies ist zunächst nur ein statistischer Wert, denn wie ich später zeigen 
werde, erreicht die betriebliche Weiterbildung leider nicht jeden Mitarbeiter, jede 
Mitarbeiterin. Besonders die internen Lehrveranstaltungen haben sich von 12,9 auf 
8,1 Stunden deutlich reduziert. 
 
Dies kann verschiedene Ursachen haben: 
 

- natürlich die konjunkturelle Entwicklung 
- aber auch der Trend zum Lernen und Arbeiten am Arbeitsplatz dürfte hier eine 

Rolle spielen. 
 
Wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus? Finden sie sich hier wieder? Wie viel 
Arbeitstunden oder Arbeitstage gestehen Sie Ihren MitarbeiterInnen für 
Weiterbildung zu? 
 
Weiterbildung kostet Geld, verursacht zunächst Kosten. Im Durchschnitt – 
ausgehend von der IW Studie 869 Euro pro Mitarbeiter. In diesen Kosten sind die 
direkten und indirekten Kosten enthalten. Auch hier - wie sollte es anders sei - sind 
die Kosten im Vergleich zum Jahr 1998 rückläufig und zwar um sage und schreibe 23 
Prozent. Wesentliche Ursache hierfür ist die zurückgegangene Dauer der 
Weiterbildung. 
 
 
Ein erstes Zwischenfazit an dieser Stelle 
Ich denke, die Zahlen lassen sich auf Baden-Württemberg übertragen. 
Fast alle Betriebe betreiben auf die eine oder andere Weise Weiterbildung. 
Aber im Moment stagnieren die Aktivitäten bzw. die betriebliche Weiterbildung 
wird sogar zurückgefahren. 
Trotz allem Verständnis für die sehr schwierige konjunkturelle Lage sei die 
Frage erlaubt, ob wir uns dies leisten können? Können die Unternehmen sich 
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dies leisten, gerade vor dem Hintergrund der bereits erwähnten 
Zukunftsentwicklungen? 
 
 
Wer nimmt aber heute an den Weiterbildungsaktivitäten eigentlich teil? Wer ist 
Gewinner und Verlierer? 
 
29 % aller Baden-Württemberger zwischen 19 und 64 Jahren haben 2000 an einer 
beruflichen Weiterbildung teilgenommen. Baden-Württemberg liegt damit im 
Durchschnitt aller Bundesländer. Nicht mehr an der Spitze, wie noch 1999. 
Die Frage muss auch lauten „Was machen die übrigen 70 %?“ 
 
Sieht man sich die Zahlen noch etwas genauer an, wird die Segmentierung noch 
deutlicher. 
 
Unterrepräsentiert sind die: 
 

- über 50 Jährigen, Teilnehmerquote 22 % gegenüber 37 % bei den 35 – 49 
Jährigen  

- die Personen mit geringer schulischer und beruflicher Qualifikation 18 % zu 43 
% Teilnehmerquote bei hohem Schulabschluss 

- Frauen 22 %, zur Teilnehmerquote von 37 % bei den Männern 
- und ausländische Arbeitnehmer, Teilnehmerquote 14 %. 

 
Weder aus wirtschaftlicher noch aus sozialpolitischer Verantwortung können diese 
Zahlen akzeptiert werden. Hier werden wichtige Potentiale offensichtlich 
vernachlässig, die die Betriebe vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels nicht 
vernachlässigen dürfen. Auch wenn das Thema Fachkräftemangel bei den aktuellen 
Arbeitslosenzahlen etwas in den Hintergrund zu rücken scheint, wäre es sicher 
verfehlt, hier nur kurzfristig zu denken. Hinzu kommt, dass die Arbeitslosenquote ja in 
BW auch regional sehr unterschiedlich ist. 
 
Gerade diese Woche hat das Landesarbeitsamt den Strukturbericht Baden-
Württemberg vorgelegt. Der Anteil der Beschäftigten ohne beruflichen Abschluss liegt 
bei 22,3 %. Baden-Württemberg hat damit den höchsten Anteil im Vergleich zu allen 
Bundesländern. Der Anteil in der M und E Industrie liegt sogar bei 38 %. Und gerade 
diese Gruppe ist auch noch bei der Weiterbildung unterrepräsentiert.  
Hier liegt ein wichtiges Handlungsfeld, sowohl für die Betreibe als auch für die Politik. 
 
Ein zweites Zwischenfazit 
Fast alle Betriebe engagieren sich in irgendeiner Weise in der Weiterbildung, 
aber in den Betrieben werden die Beschäftigtengruppen sehr unterschiedlich 
erreicht. 
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Erlauben Sie mir eine Bemerkung. Mir scheint, die Mitarbeiter, die sowieso 
interessiert, leistungsbereit und leistungsfähig sind, werden durch betriebliche 
Weiterbildung als erstes erreicht und weiter gefördert. 
 
 
Lassen sie mich noch eine weitere Statistik bzw. Untersuchung zitieren, die die 
Weiterbildungsaktivitäten in den europäischen Zusammenhang stellt. 
 
Durch PISA wissen wir ja inzwischen, dass unser Schulsystem – aus welchen 
Gründen auch immer – in Europa nicht an erster Stelle steht. Leider können wir 
dieses Defizit auf dem Gebiet der Weiterbildung auch nicht ausgleichen. Eine 
europäische Befragung im Auftrag der europäischen Kommission aus dem Jahr 2000 
zeigt, dass Deutschland in der betrieblichen Weiterbildung den 9. Platz belegt. 
Immerhin noch besser als bei PISA. 
 
Befragt wurden 76 000 Unternehmen aus 15 EU Staaten nach 
 

- ihrem Weiterbildungsangebot,  
- der Weiterbildungsbeteiligung der Beschäftigten, 
- der Anzahl der Weiterbildungsstunden, 
- sowie der Kosten der betrieblichen Weiterbildung.  

 
 
Hier die wichtigsten Ergebnisse,  
 

- die Chance von Arbeitnehmer in Deutschland an einer betrieblichen 
Weiterbildung teilnehmen zu können, liegt mit 36 % unter dem Wert fast aller 
Mitgliedstaaten. Nur in Österreich und Griechenland ist die 
Weiterbildungsbeteiligung noch geringer. 

- Bei der Weiterbildungsintensität, gemessen an der Zahl der 
Teilnehmerstunden, liegt Deutschland auf den hinteren Plätzen. 

- 42 % aller deutschen Unternehmen ermitteln systematisch die Qualifikation 
und den Bildungsbedarf der Mitarbeiter (14. Platz). 

- 22 % aller deutschen Unternehmen erstellen einen Weiterbildungsplan (14. 
Platz). 

 
Auch wenn man sich sicher über die eine oder andere Vergleichszahl und Systematik 
in den anderen EU Ländern streiten kann, die Grundaussage bleibt erhalten. Auch in 
der betrieblichen Weiterbildung ist Deutschland leider kein Spitzenreiter. Auch hier 
besteht Nachholbedarf. 
 
Als eines der wichtigsten und wirtschaftsstärksten Länder in der EU, sollte uns unser 
Rang im europäischen Vergleich zu Denken geben.  
 
Aber es gibt auch positives zu berichten, gerade aus ihrer Branche: 
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Die Metall- und Elektroindustrie hat im Jahr 2000, 3,5 Mrd. Euro in Deutschland für 
die Weiterbildung investiert. Das waren pro Mitarbeiter gut 1 200 Euro. Wenn sie sich 
an meine Zahlen vom Beginn erinnern, lag der Durchschnitt aller Betriebe bei 869 
Euro. Sie liegen also deutlich an der Spitze. 
 
86 % aller M und E Betriebe fördern die Teilnahme ihrer MitarbeiterInnen an inner- 
und außerbetrieblicher Weiterbildung. 
Mehr als ¾ aller Betriebe zahlen die gesamten Kosten der Weiterbildung. 
 
1999 war jeder Dritte Mitarbeiter der M und E Industrie an Weiterbildungs-
maßnahmen beteiligt. 
Leider schwankt die Teilnahme aber erheblich in Abhängigkeit von der 
Betriebsgröße.  
In Betrieben unter 500 Beschäftigten wurden 27 % der Mitarbeiter weitergebildet, in 
Betrieben mit 500 und mehr Mitarbeitern dagegen 33 Prozent. 
 
Meine Damen und Herren, mein Vortrag lautet „Berufliche Weiterbildung – Gewinner 
und Verlierer? 
 

- Dass Weiterbildung wichtig ist wissen sie, sonst wären sie heute nicht hier.  
- Dass Weiterbildung Kosten verursacht ist ebenfalls hinlänglich bekannt.  
- Dass sich Weiterbildung auszahlt, überlebensnotwendig ist, sich positiv auf die 

Unternehmensentwicklung auswirkt vermuten viele ohne es letztendlich 
belegen zu können. 

 
Lange habe ich nach Studien gesucht, die eindeutig belegen, dass Unternehmen die 
viel Geld in die Weiterbildung investieren auch zu den Erfolgreichen am Markt 
gehören. Leider ist das nicht so einfach nachzuweisen. Die Studien zu den 
Erfolgsfaktoren unternehmerischen Handelns sind vielfältig und nicht immer 
unumstritten. 

 
Mehrere US Studien aus den 90 Jahren ergaben, dass der Weiterbildungsaufwand 
positiv mit dem finanziellen Erfolg eines Unternehmens korreliert und zwar 
unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung der Weiterbildung und der Branche.  
 
Wie eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung auf der Basis 
des IAB Betriebspaneel zeigt, lohnen sich Investitionen in die berufliche Bildung. 
Um durchschnittlich 0,3 Prozent steigt die Produktivität von Unternehmen, wenn der 
Anteil der an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmenden Beschäftigten um ein 
Prozent zunimmt. 
 
Auch aus gesamtsvolkswirtschaftlicher Sicht lohnen sich Humankapital - 
investitionen. Zitat aus dem Gutachten SACHVERSTÄNDIGENRAT zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
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„In der ökonomischen Literatur wird insbesondere in der neuen Wachstumstheorie 
auf die zentrale Bedeutung von Investitionen in Humankapital hingewiesen. Danach 
wird nicht nur das Niveau der Produktion in einer Volkswirtschaft durch den Bestand 
und die Entwicklung von Humankapital positiv beeinflusst. Ihre Ergebnisse bestätigen 
die Hypothese der positiven Wechselwirkungen zwischen Bildungsinvestitionen, 
Humankapital und Wachstumstempo“. 
Zitat Ende 
 
 
Ich habe hinter meinen Vortragstitel bewusst ein Fragezeichen gesetzt. 
 
Meiner Meinung nach kann es bei der betrieblichen Weiterbildung nur Gewinner 
geben. Sicher es gibt Bereiche, Beschäftigungsgruppen aber auch Unternehmen, die 
eher bildungsfern sind. Hier gilt es unser Augenmerk seitens der Politik und der 
Förderung, aber auch ihr Augenmerk als Unternehmer, als Personalentwickler, 
hinzulenken.  
 
Sie sehen, es gibt genug Gründe in den Bemühungen für eine  qualifizierte 
Weiterbebildung nicht nachzulassen.  
 
Meine Zahlen sollten Ihnen nüchtern darlegen, wo noch Handlungsbedarf ist und 
welche Chancen sich mit einer zielorientierten Weiterbildung verbinden.  
 
- Nutzen Sie die Möglichkeiten die Ihnen die Agentur Q bietet. 
- Nutzen Sie die Möglichkeiten die wir Ihnen als Landesgewerbeamt bieten, z.B. 

mit unserem Internet Marktplatz www.fortbildung.bw. 
- Nutzen Sie die Möglichkeiten die Ihnen eine Vielzahl von Weiterbildungsträger 

anbieten.  
- Und nutzen sie, last but not least, auch die verschiedenen Modellprojekte, die 

wir das LGA, z.B. mit dem BBQ oder dem Bildungswerk der baden-
württembergischen Wirtschaft zum Thema Weiterbildung oder 
Personalentwicklung durchführen. Für nähere Infos stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 
Ich hoffe, Ihnen mit meinen Ausführungen einige Argumenteshilfen für ihre Arbeit mit 
zu geben und Sie auch in schwierigen konjunkturellen Zeiten, bei Ihren 
Unternehmensleitungen den Weiterbildungsetat durchbekommen oder ihn vor 
Kürzungen bewahren. 
. 
 
Ich danke für ihre Aufmerksamkeit 

http://www.fortbildung.bw/

