
Im nachfolgenden Vortrag soll sich die Perspektive ändern: Bisher wurden betriebliche
Beispiele vorgestellt; Für uns am Bundesinstitut für Berufsbildung stellt sich aber 
vielmehr die Frage, wie angesichts der Digitalisierung bundesweit Ausbildung und 
Ausbildungsberufe weiterentwickelt und umgesetzt werden müssen. Das ist Thema 
meines Vortrags und ich möchte Ihnen dafür zuerst kurz vorstellen, 
• was Ausbildungsberufe sind und von wem sie gemacht werden.
• Ich möchte auf die aktuelle Ausbildungssituation eingehen,
• Wirkungen der Digitalisierung auf die Berufe aufzeigen
• Folgen für die Berufsbildung und für die betriebliche Personalentwicklung 

verdeutlichen und
• Thematisieren wie Wissenschaft, Politik und Wirtschaft gefordert sind.
• Abschließend möchte ich insbesondere für Entscheider und 

Ausbildungsverantwortliche in den Betrieben exemplarisch Lösungsansätze am
• Beispiel der M+E-Berufe aufzeigen und 
• verdeutlichen, dass die Berufsbildung mancherorts in einem strukturellen Konflikt 

steckt, was die Prozessoptimierung auf der betrieblichen Umsetzungsebene betrifft.
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In Deutschland sind Ausbildungsberufe gesellschaftlich vereinbarte Konstrukte, die auf 
Weisung des zuständigen Fachministeriums unter Federführung des BIBB im Konsens 
mit Sachverständigen der Sozialpartner bedarfsorientiert entwickelt und angepasst 
werden. 
Die für jeden Beruf geltenden Ausbildungsordnungen regeln – erstens - die Dauer der 
Ausbildung, beschreiben –zweitens - das Berufsprofil sowie zu vermittelnde 
Mindestanforderungen, die in einem zugehörigen Ausbildungsrahmenplan inhaltlich und 
zeitlich differenziert aufgeschlüsselt sind. Und sie legen –drittens -Prüfungsregelungen 
sowie – viertens - die Berufsbezeichnung fest.
Im Bemühen, die Transparenz und Praktikabilität der Ausbildungsberufe weiter zu 
optimieren, wird ihre Gesamtzahl tendenziell eher reduziert und die Bildung von 
sogenannten Berufsgruppen angestrebt. (Berufsgruppen ermöglichen eine gemeinsame 
Beschulung bei Beginn der Ausbildung, ein typisches Beispiel sind die handwerklichen 
und industriellen Elektroberufe). Gleichzeitig werden bezogen auf den zeitlich zweiten 
Teil der Berufsausbildung zunehmend Differenzierungsmöglichkeiten geschaffen. Dies 
geschieht durch Fachrichtungen, Schwerpunkte, Wahlqualifikationen oder 
Zusatzqualifikationen. Aktuell sind in Deutschland 324 duale Ausbildungsberufe staatlich 
anerkannt.
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Ich komme zur aktuellen Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt: Konjunkturelle Unsicherheiten, strukturelle 
Veränderungen und insbesondere der demografische Wandel prägen die angespannte Lage. Die Corona-Pandemie 
wirk zusätzlich erschwerend.
Im Vergleich zu 2009 ist die Zahl der Schulabgänger demografiebedingt 2019 um 92.800 auf 800.800 zurückgegangen.
Gleichzeitig ist der Anteil der Schulabgänger mit einer Studienberechtigung von 2009 bis 2019 von 31,5 auf 34,7 
Prozent gestiegen.
Die Auswirkungen der Pandemie verstärken zusätzlich langfristige Trends, was das Ausbildungsverhalten der Betriebe 
betrifft. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 11,0 % 
auf 467.500 gesunken. Das Ausbildungsstellenangebot ging dabei um 8,8 % auf 527.400 zurück. Die Nachfrage sank 
um 9,6 % auf 496.800. Insgesamt droht ein Fachkräftemangel auf Facharbeiterebene, wobei hier bereits regionale 
Brennpunkte deutlich werden. Letztendlich droht damit die wirtschaftliche Entwicklung gebremst zu werden.
Das folgende Beispiel, zeigt zunächst bezogen auf die M+E-Berufe, dass sich die Entwicklung des letzten Jahres im 
Ausbildungsjahr 2021/2022 fortsetzen wird.
Im Rahmen einer von uns durchgeführten Evaluation der 2018 zuletzt geordneten M+E-Berufe rechnet etwa ein 
Drittel mit einem Rückgang der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse. Bezogen auf Einzelberufe zeigen sich 
dabei Unterschiede: Während der Mechatroniker eine relativ ausgeglichen Bilanz verzeichnet, ist etwa für den 
Elektroniker für Geräte und Systeme ein deutlicher Rückgang zu erwarten. Auch bei den Metallberufen liegen z.B. 
zwischen dem Industriemechaniker und dem Konstruktionsmechaniker deutliche Unterschiede.
Am häufigsten genannte Gründe sind:
• Veränderter Fachkräftebedarf aufgrund veränderter Prozessgestaltung, 
• technologische Veränderungen, 
• aktuell gedeckter Fachkräftebedarf, 
• demografische Entwicklung,
• betriebliche Umorganisation
• Veränderter Fachkräftebedarf durch Digitalisierung
Es zeigt auch, dass anders als vielleicht erwartet Corona, veränderte Ausbildungskapazitäten, Bewerberangebot und 
ökonomische Gründe „weniger“ ins Gewicht fallen. 
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Wie verändern sich Qualifikationsanforderungen in der Zukunft? Für die Fortschreibung 
der Ausbildungsberufe ist das eine wichtige Frage. 

Die Digitalisierung gepaart mit veränderten Prozessabläufen und Arbeitsinhalten ist ein 
enormer Treiber dieser Entwicklung. In einem von uns durchgeführten Screening von 
insgesamt 14 Ausbildungsberufen wurden Fach- und Ausbildungsverantwortliche bereits 
im Jahr 2018 gefragt, wie der Digitalisierungsgrad bezogen auf die betrieblichen 
Arbeitsplätze in den Berufen eingeschätzt wird. Diese Grafik zeigt, dass die 
Digitalisierung

 an den Arbeitsplätzen ungleichzeitig ankommt. Das heißt die konkreten 
Qualifikationsanforderungen sind in den Berufen noch einmal deutlich 
unterschiedlich.

 Mehr als ein Drittel aller Befragten erkennt bereits einen hohen Digitalisierungsgrad. 
Auch Berufe, wie der Land- und Baumaschinenmechatroniker sind davon stark 
betroffen, hier ist es fast jeder Zweite.

 Im Logistikbereich scheinen zunächst bezogen auf die Zahl der Nennungen die 
Wirkungen weniger heftig zu sein. Allerdings muss hier beachtet werden, dass in 
hochautomatisierten Logistikzentren dann noch notwendige Arbeitsplätze 
möglicherweise gar nicht mehr mit in diesen Berufen ausgebildeten Fachkräften 
besetzt werden bzw. ihre Anzahl deutlich reduziert ist. 



 Auch bei den kaufmännischen Berufen, hier am Beispiel der Industriekaufleute, 
vollzieht sich im Zuge der Digitalisierung ein Wandel. Einerseits ändert sich das 
Aufgabenprofil in diesem Beruf, sobald er in Arbeitsprozessen eingesetzt ist, die 
tatsächlich der Digitalisierung folgen. Andererseits verändert sich aktuell das 
Rekrutierungsverhalten der Betriebe, die, so meine Beobachtung, zunehmend auf 
andere Abschlüsse und Berufe zurückgreifen. Trotzdem wurden 2019 relativ stabil zu 
den Vorjahren bei den Industriekaufleuten noch 16395 neue Ausbildungsverhältnisse 
geschlossen. Damit gehört der Beruf zu den zahlenmäßig stärksten. Mehr als zwei 
Drittel der Auszubildenden in diesem Beruf verfügt hier übrigens über eine 
Hochschulzugangsberechtigung. Über eine Neuordnung dieses Berufes wird aktuell 
von vielen nachgedacht. 
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Was heißt das generell für die Berufsbildung? 
Zunächst, und das haben die Beispiele gezeigt, ist die Intensität der Veränderung 
abhängig vom einzelnen Beruf und dem Betrieb, letztlich vom einzelnen Arbeitsplatz 
(Hinweis auf Vortrag Schäfer/JUNG. Robotereinsatz)
IT-gestütztes Arbeiten diffundiert in nahezu jedes Berufsprofil, ob im Handwerk, im 
Dienstleistungssektor, in Gesundheits- und Pflegeberufen oder in gewerblich-
technischen und kaufmännischen Industrieberufen. 
Neben notwendigen Qualifikationen im Umgang mit IT gewinnen Kompetenzen zum 
sicheren Umgang mit IT und Daten an Bedeutung. 
Körperliche Arbeit wird weniger, Bildschirmarbeit nimmt zu. Um das zu illustrieren, 
möchte ich noch einmal auf einen der von uns untersuchten Berufe hinweisen, die 
Fachkraft für Abwassertechnik. Viele dieser Arbeitsplätze sind an einen Leitstand 
gebunden und müssen, um Prozesse zu steuern, Daten zu analysieren. Das hier links 
eingefügte Bild zeigt allerdings nicht den Arbeitsplatz einer Fachkraft für 
Abwassertechnik, sondern eines Brauers. Sehr ähnlich kann auch der Arbeitsplatz eines 
Molkereifacharbeiters aussehen.
Die Beispiele zeigen, dass damit auch die Funktion und Stellung der Fachkräfte in den 
Arbeits- und Geschäftsprozessen neu bestimmt sind.

Was sind die Folgen? –
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 Erstens: die Verschiebungen der Berufsprofile werden sich künftig eher noch 
beschleunigt fortsetzen

 Zweitens: der Fachkräftebedarf und Berufemix in den Unternehmen wird sich 
weiter ändern, das heißt für Personal und Ausbildungsverantwortliche, dass bereits 
bei der Planung der Berufsausbildung verstärkt in die Zukunft geschaut werden 
muss. 

 Drittens: Punktuell werden neue Berufe notwendig. Im Elektrohandwerk haben wir 
gerade einen neuen Beruf geschaffen, den Elektroniker für 
Gebäudesystemintegration, der für die Planung und Realisierung 
gebäudetechnischer Automatisierungstechnik zuständig ist. Das ist im wahrsten 
Sinne des Wortes ein Schnittstellenberuf, der gewerkeübergreifend arbeiten muss. 

 Viertens: Weiterbildung ist gefordert. Nicht nur um die Beschäftigungsfähigkeit der 
Fachkräfte auf Dauer zu sichern und das betriebliche Qualifikationspotential mit 
eingesetzten Technologien und Arbeitsprozessen im Gleichgewicht zu halten, 
sondern auch um Fachkräften Karrierewege aufzuzeigen und so die Attraktivität 
einer Berufsausbildung zu unterstützen. Von Seiten der Politik wurde im 
vergangenen Jahr mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes die 
Voraussetzung einer dreistufigen Weiterbildungsstruktur manifestiert. Die erste 
Stufe betrifft das Niveau der Berufsspezialisten, die zweite den Bachelor 
Professional und die dritte den Master Professional. Sowohl bezogen auf die 
kaufmännischen wie auch die gewerblich-technischen Abschlüsse laufen aktuell 
Aktivitäten zur Modernisierung und Anpassung vorhandener Abschlüsse. Ziel dabei 
ist es auch, die Attraktivität der Abschlüsse möglichst zu verbessern.
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Damit komme ich zu den Handlungsfeldern für Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. 
Dabei unterscheide ich noch einmal zwischen Systemebene, Steuerungsebene und 
Umsetzungsebene. Soweit ich die Diskussion überschaue, sind sich alle einig, dass eine 
grundständige in der Regel 3jährige duale Berufsausbildung als Einstieg in eine mittlere 
Berufslaufbahn die optimalste Lösung ist. Dieses Grundgerüst wird nicht in Frage gestellt. 
Trotzdem wird aktuell mit Spannung der Bericht der Enquette-Kommission des 
deutschen Bundestages „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“, die 2018 
beauftragt wurde, erwartet. In dieser Kommission sind Politik, Wissenschaft und Praxis 
gleichermaßen vertreten und im Rahmen der Arbeit dieser Kommission wurden 
entsprechende Expertisen eingeholt.

Zu den Kernaufgaben des BIBB gehört, in Abstimmung mit den Sozialpartnern und den 
zuständigen Bundesministerien, Ausbildungsberufe fortzuschreiben oder neu zu 
schaffen. Was die Neuordnung von Berufen betrifft, wurden beispielsweise 2020 quasi 
als Paketlösung die IT-Berufe neugeordnet. Aktuell laufen Vorbereitungen für die 
Neuordnung der zugehörigen Fortbildungsabschlüsse. Im Rahmen der Neuordnung der 
IT-Berufe wurden die bestehenden Fachrichtungen des Fachinformatikers 
Anwendungsentwicklung und Systemintegration um zwei weitere ergänzt: Daten- und 
Prozessanalyse sowie Digitale Vernetzung. Die beiden neuen Fachrichtungen sind gerade 
auch auf die industrielle Prozessautomation, die damit verbundene Datenanalyse sowie 
IT-Sicherheit adressiert. Sie widerspiegeln mit der deutschen Ordnungssprache 



gesprochen Berufscluster wie Data Scientist, Big Data Analyst oder Cyber Security 
Spezialist*in.
Im Kontext von Neuordnungsarbeit erfolgen am BIBB kontinuierlich Evaluationen 
bestehender Berufe und im Rahmen der Qualifikationsforschung Voruntersuchungen zu 
Qualifikationsbedarfen. Wichtig für Neuordnungsfragen sind  auch die vom BIBB 
gemeinsam mit dem IAB angestellten Fachkräfteprognosen, die regelmäßig wiederholt 
werden.
Ich komme zu den berufsübergreifenden Kompetenzen:
Ein oft erlebter Widerspruch besteht für mich zunächst einmal darin, dass, wenn man 
Personalverantwortliche nach Qualifikationsbedarfen fragt, häufig an erster Stelle 
Softskills genannt werden, wie z.B. Problemlöseverständnis, Lernkompetenz, System- und 
Prozessverständnis und natürlich auch digitale Kompetenzen. In der betrieblichen 
Ausbildung wird aber gerade der Entwicklung dieser Kompetenzen in vielen Fällen nicht 
ausreichend Raum eingeräumt. (Handwerksbetriebe, die ihre Auszubildenden an 
Trainings zum Umgang mit Kunden teilnehmen lassen, sind immer noch die Ausnahme.) 
In allen Ausbildungsordnungen sind wesentliche berufsübergreifende Kompetenzen als 
sogenannte Standardberufsbildpositionen verankert, die angesichts der Digitalisierung 
aktuell überarbeitet wurden. 
Neue Ausbildungsberufe bedürfen der Akzeptanz und Umsetzung in der Praxis.
Ich komme zur Steuerungsebene: 
Ich nenne hier schlagwortartig zunächst nur einige Punkte. Ich werde darauf 
zurückkommen. Es geht darum:
• Erstens eine Zukunftsfeste Ausgestaltung der Berufsbildung an den Lernorten 

voranzutreiben (neben den Betrieben gehören hier mindestens genauso die 
Berufsschulen dazu. Auch hier beobachten wir deutliche Unterschiede zwischen 
Bundesländern und einzelnen Schulstandorten. )

• Zweitens Qualifikation, Rollen- und Selbstverständnis der Ausbildungsbeteiligten 
weiterzuentwickeln und wertzuschätzen und 

• Drittens notwendige Rahmenbedingungen sichern
Auf der Umsetzungsebene kommt es darauf an, didaktisch-methodische Konzepte zu 
überarbeiten und zu verbreiten. Ich denke dabei natürlich an digitale Medien, allerdings 
ist ein Tablet auch kein Nürnberger Trichter.
Berufsbildung in den Betrieben muss wertgeschätzt werden. Wertschätzung heißt für 
mich konkret, dass durch Geschäftsführung, Personal- und Ausbildungsverantwortliche 
die Qualität und Passgenauigkeit der Berufsbildung regelmäßig hinterfragt wird. Als 
Hilfestellung kann das folgende Prozessschaubild dienen.
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Zunächst geht es um einen Soll-Ist-Vergleich: Wie gut passen die Ausbildungsberufe und 
die ausgebildeten Fachkräfte auf die betrieblichen Arbeitsplätze? – Immer mehr Betriebe 
stellen sich z.B. die Frage ihren Berufemix, das heißt die Auswahl und Zahl der Berufe, 
sowie die Anzahl der jeweils angebotenen Ausbildungsplätze zukunftsorientiert zu 
überprüfen. Das halte ich für sehr notwendig. In einem zweiten Schritt geht es um den 
Stand der betrieblichen Ausbildungsplanung. Die hier angeführten Stichworte sind 
mögliche Prüfpunkte. Gleiches gilt für die nächsten zwei Schritte: Umsetzung und 
Qualitätssicherung. 
Wir im BIBB sind daran interessiert solche Prozesse anzustoßen und zu begleiten.
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Jeder Betrieb hat in der Ausbildungsgestaltung Spielräume, also Flexibilitätspotential: Ich 
möchte dazu die Gestaltungsmöglichkeiten noch ein wenig konkretisieren: Im Jahre 2018 
wurden im Zuge der Digitalisierung und der Diskussion um Industrie 4.0 und der 
Initiativen der Sozialpartner gemeinsam mit Wirtschafts- und Bildungsministerien die 
wichtigsten Metall- und Elektroberufe überarbeitet und insbesondere mit sogenannten 
Zusatzqualifikationen ergänzt. Jede dieser insgesamt sieben Zusatzqualifikationen hat 
eine empfohlene Ausbildungsdauer von acht Wochen und kann optional von den 
Betrieben umgesetzt und bei den zuständigen IHKs geprüft werden. Wir sind aktuell 
dabei diese Neuerung zu evaluieren und stellen fest, dass diese ZQ sehr wenig voll 
genutzt werden. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass die Themen die richtigen sind und in 
Betrieben Initiativen laufen, die genau in Richtung dieser Themen gehen.
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Das heißt, viele ZQ-Inhalte werden außerhalb des kZQ-Formats vermittelt, die Additive 
Fertigung liegt ganz vorn. Das zeigte eine Online-Befragung unter Betrieben. 
Mehr als die Hälfte aller teilnehmenden Befragten haben in einer offenen Antwort 
weitere Themen und Vertiefungsschwerpunkte angeführt. Jeder Dritte nannte dabei 3D-
Druck/Additive Fertigung (AF). Deutliche Häufungen gibt es auch bei weiteren Themen 
wie CAD/CAM, SPS, Digitale Vernetzung, Programmiersprachen und Robotik. Da es sich 
nur um Nennungen handelt, sind nähere Aussagen zu Umfang und Niveau dieser 
Qualifizierungen nicht beurteilbar. Die meisten der Themen lassen sich zu den kZQ 
inhaltlich zuordnen. 
Bestätigt wird mit dem Ergebnis und dessen Korrelation zu den Nutzungszahlen der kZQ 
die große Bedeutung der Additiven Fertigung in der Berufsausbildung der Metallberufe 
und im Beruf Mechatroniker/-in sowie die Themen Programmierung und IT-Sicherheit 
für die Elektroberufe. 
Die Additive Fertigung ist für mich ein besonders interessantes Beispiel und Phänomen: 
Zum einen wird hier eine moderne und zukunftsträchtige Technologie aufgegriffen. Zum 
anderen erleben die Auszubildenden hier eine besondere Motivation und vielfältige 
Anreize. Virtuelle Planung, das Denken in Prozessen, das Problemlösen, die Umsetzung 
in eine Programmiersprache bis hin zum haptischen Erlebnis bei Fertigstellung eines 
Produkts sind lernunterstützend und fördern die Entwicklung und Festigung von 
Handlungsmustern, die für die spätere berufliche Tätigkeit weit über den 3D-Druck 
hinaus wichtig sind. Nicht selten höre ich, dass beim Einsatz entsprechender Lernmittel 
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die Auszubildenden die Ausbilder mitnehmen. Ich kann nur jedem Ausbildungsbetrieb 
raten einen 3D-Drucker für die Ausbildung zu beschaffen und den in die Verantwortung 
der Auszubildenden zu geben. 
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Wie angekündigt greife ich noch einmal die Stichworte Steuerungsebene und 
Strukturproblem auf. Das Thema meines Vortrags lautete: Duale Ausbildungsberufe für 
die Zukunft. Aus der Perspektive der Ordnungsarbeit erkenne ich ein strukturelles 
Problem, das die Qualität der Berufsausbildung gefährdet. Die hier gezeigte Abbildung 
soll es illustrieren. Aus verschiedenen Gründen haben mittelständische 
Ausbildungsbetriebe die Zahl der hauptberuflichen Ausbilder und Ausbilderinnen 
reduziert und in vielen Fällen eigene Bildungszentren geschlossen. Anstelle dessen 
nutzen sie für die ersten Ausbildungsjahre Modelle einer Verbund- oder 
Vertragsausbildung. In den höheren Ausbildungsjahren werden die Auszubildenden 
Fachabteilungen zugeordnet und von ausbildenden Fachkräften „nebenberuflich“ 
betreut. Für die organisatorische Betreuung und Planung der Berufsausbildung sind die 
Personalabteilungen zuständig. Die dortigen Mitarbeiter sind aber nur begrenzt mit den 
Ausbildungsberufen und den Auszubildenden vertraut. Daraus resultieren 
Kommunikationsdefizite zwischen allen an der Berufsausbildung Beteiligten, die der 
Qualität der Berufsausbildung schaden können. Im schlechtesten Fall wird die 
Ausbildung mittelfristig runtergefahren oder eingestellt oder es werden 
Notwendigkeiten einer veränderten an die Digitalisierung angepassten Berufsausbildung 
zu spät erkannt. 
Ich möchte deshalb mit dieser Grafik lediglich einen Anhaltspunkt für die Hinterfragung 
der Prozessabläufe in den Betrieben liefern. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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