Stellungnahme der Gruppe der Beauftragten der Arbeitgeber
zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 2018
Die Beauftragten der Arbeitgeber im BIBB-Hauptausschuss danken dem
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) für den umfassenden und detaillierten Berufsbildungsbericht und
nehmen nachstehend zu ausgewählten Aspekten Stellung.

Mehr Ausbildungsplätze - Mehr Ausbildungsinteressierte
Bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz

-

Die Ausbildungschancen im dualen Berufsbildungssystem haben sich im
Berichtszeitraum für junge Menschen weiterhin verbessert.
Betriebe und Unternehmen haben im vergangenen Jahr 556.300 betriebliche
Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt und somit ihr Angebot gegenüber dem
Vorjahr nochmals um mehr als 10.000 Plätze erhöht. Damit unterstreicht die deutsche
Wirtschaft ihr Bekenntnis zur dualen Berufsausbildung als hervorragenden Weg in ein
erfolgreiches Berufsleben und wichtigste Grundlage der Fachkräftesicherung.
Obwohl die Zahl der Schulabgänger rückläufig war, interessierten sich wieder mehr
junge Menschen für eine duale Berufsausbildung, erstmals seit 2011 erhöhte sich die
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen auf 547.000. Insgesamt hat sich das
Verhältnis von angebotenen und nachgefragten Ausbildungsplätzen zugunsten der
Bewerberinnen und Bewerber verschoben. Rein rechnerisch hätte jeder
Ausbildungsinteressierte versorgt werden können. In manchen Regionen und Berufen
ist es jedoch nach wie vor eine Herausforderung, das vorhandene Angebot und die
Wünsche von Bewerberinnen und Bewerbern in Einklang zu bringen und
Ausbildungsplätze zu besetzten.
Zum neuen Ausbildungsjahr wurden 523.000 Neuverträge registriert, das sind 3.018
Ausbildungsverträge (+0,6 Prozent) mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs ist ausschließlich auf
die Zunahme der betrieblichen Ausbildungsplätze zurückzuführen, außerbetriebliche

Ausbildungsverträge haben mit ca. 3 Prozent dabei nur einen sehr geringen Anteil.
Das intensive Werben von Wirtschaft, Politik und Sozialpartnern für die berufliche
Bildung hat damit wie schon in den Vorjahren Früchte getragen.

Gleichzeitig waren zum 30. September 2017 mehr als doppelt so viele unbesetzte
Ausbildungsplätze (48.900) wie unversorgte Bewerberinnen und Bewerber
(23.713) bei den Agenturen für Arbeit und Jobcentern gemeldet. Dier Trend zu einem
Überschuss an unbesetzten Ausbildungsplätzen ist seit zehn Jahren ungebrochen. Es
ist zu begrüßen, dass im Zuge der Nachvermittlung die Zahl der noch unversorgten
Bewerberinnen und Bewerber bundesweit nochmals um ca. 10.000 junge Menschen
reduziert werden konnte.
Der entscheidende Erfolgsfaktor des Berufsbildungssystems ist der enge Bezug zur
betrieblichen Realität. Dies zeigt sich nicht nur in der Lernortkooperation zwischen
Schule und Unternehmen, sondern auch im Engagement der Sozialpartner und
Kammerorganisationen bei der Modernisierung und Aktualisierung der Berufsbildung.
Im Rahmen der Ordnungsarbeit engagieren sich Sachverständige, die ihre Berufs- und
Praxiserfahrung
ehrenamtlich
einbringen
und
so
sicherstellen,
dass
Ausbildungsordnungen die betrieblichen Erfordernisse widerspiegeln. Im
Berichtszeitraum stellten die Modernisierung der industriellen Metall- und
Elektroberufe sowie die aktuelle Neuordnung der IT-Berufe insbesondere durch die
Komplexität der Verfahren und den selbstgewählten ambitionierten Terminplan
besondere Herausforderungen an alle Beteiligten. Mit dem/der Kaufmann/-frau im ECommerce konnte darüber hinaus seit mehreren Jahren wieder ein ganz neuer Beruf
geschaffen werden, der ausdrücklich auf digitale Anforderungen im Handels- und
unterschiedlichen Dienstleistungsbranchen reagiert.
Auch im Prüfungswesen bewährt sich der enge Bezug zwischen Ausbildung und
Arbeitswirklichkeit. Das System der bundeseinheitlichen Prüfungen sowie das
ehrenamtliche Engagement betrieblicher Praktiker in der Aufgabenerstellung sowie in
der Prüfungsdurchführung gewährleisten eine hohe Qualität. Rund 400.000
absolvierte Ausbildungsabschlussprüfungen, davon 92,6 % erfolgreich, unterstreichen
die inhaltliche, organisatorische und personelle Leistungsfähigkeit des
Berufsbildungssystems.

Herausforderungen für die Berufsbildungspolitik
Trotz der überwiegend erfreulichen Zahlen verbleiben Herausforderungen für das
System der beruflichen Bildung in Deutschland.
Sowohl die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze als auch die Anzahl der
unversorgten Bewerberinnen und Bewerber lässt erkennen, dass nach wie vor
erhebliche Passungsprobleme bestehen. Zahlreiche Regionen haben ein
Überangebot an Ausbildungsplätzen, vor allem kleine Unternehmen leiden immer
stärker darunter, ihre Plätze nicht besetzen zu können. Gleichzeitig übersteigt in
anderen Regionen die Nachfrage das Angebot. Dies gilt ebenso für die Passung bei
besonders beliebten bzw. weniger nachgefragten Berufen. Gemeinsame
Anstrengungen einer intensiveren Berufsorientierung und zur Verbesserung der
Mobilität von Auszubildenden können hier möglicherweise Abhilfe schaffen.
Verstärkte Anstrengungen sollten bei der Berufsorientierung an den Gymnasien
erfolgen: nur wenn junge Menschen wissen, welche Möglichkeiten ihnen eine
Ausbildung oder ein Studium bieten, können sie eine bewusste Entscheidung für ihre
Zukunft treffen.

Obwohl das Ausbildungsengagement der Unternehmen nach wie vor hoch ist,
thematisiert der Berufsbildungsbericht zu Recht eine leicht rückläufige
Ausbildungsbetriebsquote. Bei der Betrachtung der Quote der Ausbildungsbetriebe
muss jedoch differenziert vorgegangen werden. Nicht alle Unternehmen können und
dürfen ausbilden. Laut dem neuesten Bericht des IAB-Betriebspanels waren 2016 52%
aller Betriebe in Deutschland ausbildungsberechtigt. Davon bildeten wiederum 52%
auch tatsächlich aus. Allerdings muss dieses Bild weiter differenziert werden: Über den
gesamten Zeitraum von 2009 bis 2016 haben nur 18% der ausbildungsberechtigten
Betriebe gar nicht ausgebildet. Umgekehrt heißt das, dass im selben Zeitraum 82 %
der Betriebe entweder jährlich (44 %) oder mit Unterbrechung (38 %) ausgebildet
haben. Da es gerade kleineren Betrieben nicht möglich ist, jährlich eine Ausbildung
anzubieten, müssen diese über einen längeren Zeitraum erfassten Daten ebenfalls
berücksichtigt werden, um den Anteil der an der Ausbildung beteiligten Betriebe in
Deutschland differenziert abzubilden. Unternehmen, die einmal oder mehrfach die
Erfahrung gemacht haben, ihre Ausbildungsplätze nicht oder nicht optimal besetzen
zu können, neigen möglicherweise dazu, hieraus Konsequenzen zu ziehen. Dies gilt
insbesondere für kleine und kleinste Unternehmen. Deshalb ist die qualitative und
quantitative Weiterentwicklung von Unterstützungsmodellen wie z.B. die
Ausbildungsbegleitenden Hilfen der Bundesagentur für Arbeit notwendig.
Der im Berufsbildungsbericht dargestellte geringfügige (minus 3.2%) Rückgang bei
Ausbildungsverträgen junger Frauen in Berufen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, ist auffällig. Es bedarf einer näheren Untersuchung, warum junge Frauen
überproportional oft eine vollzeitschulische Berufsausbildung oder ein Studium
beginnen.
Der Wert und die Chancen einer dualen Berufsausbildung sind jungen Menschen mit
Migrationshintergrund nach wie vor weniger bekannt als dies bei jungen Deutschen
der Fall ist. Für eine Erhöhung der Quote der Ausbildungsanfänger mit
ausländischem Pass muss mit noch mehr Information, Berufsorientierung und
Imagepflege für das Berufsbildungssystem gearbeitet werden.
Die deutlichen Zuwächse bei den Ausbildungsanfängern mit Fluchthintergrund
werden ausdrücklich begrüßt und als erste Erfolge der vielfältigen Anstrengungen zur
Integration dieser Zielgruppe bewertet. Nach Sprachkursen und / oder
(berufs)schulischer Betreuung finden Geflüchtete zunehmend in die betriebliche
Ausbildung. Dieser erfolgreiche Weg muss fortgeführt werden.
Die Wirtschaft leistet dabei ihren Beitrag.

