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blickpunkt

Betriebliches Ausbildungspersonal

Die Berufsbildungsforschung wid-
met den betrieblichen Ausbilderin-

nen und Ausbildern bei weitem nicht 
die Aufmerksamkeit, die sie den Leh-
rerinnen und Lehrern an Berufsschulen 
zukommen lässt. Das schlägt sich nicht 
nur darin nieder, dass wir über ein nur 
verschwommenes Bild über die Qualifi-
kationen, die Aufgabenstellungen und 
die Selbsteinschätzungen der 672.000 
(2012) betrieblichen Ausbilderinnen und 
Ausbilder verfügen. Es führt vor allem 
dazu, dass es an wissenschaftlich fun-
dierter Unterstützung der betrieblichen 
Ausbildung mangelt. Konzepte etwa zur 
Didaktik des beruflichen Lernens, zum 
Einsatz digitaler Medien in der Berufsbil-
dung oder zum Umgang mit benachtei-
ligten Jugendlichen sind für das berufs-
schulische Umfeld reichhaltig entwickelt, 
für den betrieblichen Teil der Ausbildung 
aber meist nur in partikularen Projekten, 
in der Regel mit Bezug auf große Ausbil-
dungsunternehmen, erstellt, und weder 
in der Breite verfügbar noch systemati-
siert.

Das hat auf lange Sicht verheerende 
Konsequenzen: Wenn seit mehr als zehn 
Jahren auf dem Ausbildungsmarkt ein 
kontinuierlicher Rückgang des betriebli-
chen Ausbildungsplatzangebots zu be-
obachten ist, dann hat das auch mit An-
forderungen zu tun, denen sich betrieb-
liche Ausbilderinnen und Ausbilder nicht 
mehr stellen wollen oder stellen kön-
nen. Die Ausbildungsbetriebsquote ist 
ausweislich des Berufsbildungsberichts 
2017 im Berichtsjahr 2015 auf einen his-
torischen Tiefpunkt von 20 Prozent ge-
sunken. Dieser Rückgang der betrieb-
lichen Ausbildungsquote gibt auf den 
ersten Blick Rätsel auf: denn er korres-
pondiert offenkundig nicht mit einer all-
gemeinen Beschäftigungskrise oder mit 
einem Rückgang des Bedarfes an qua-
lifizierter Facharbeit. Im Gegenteil: Die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten ist in der vergangenen Deka-
de in Ost- wie in Westdeutschland stark 
angestiegen. So verzeichnet die BA-Be-

schäftigungsstatistik für KMU mit sechs 
bis 49 Mitarbeitern von 1999 bis 2015 ei-
nen Beschäftigtenzuwachs von 9,1 Pro-
zent, aber einen Ausbildungsrückgang 
von 11,2 Prozent. Eine Konstituente der 
dualen Ausbildung scheint außer Kraft 
gesetzt zu sein: dass die Betriebe nach 
ihrem prospektiven Fachkräftebedarf die 
Ausbildung quantitativ und qualitativ 
steuern. Offenkundig haben sich die Be-
schäftigungsentwicklung und ihr Ausbil-
dungsengagement entkoppelt.

Wenn dieser Trend umgekehrt werden 
soll, wird das betriebliche Ausbildungs-
personal eine entscheidende Rolle spie-
len. Denn besonders dramatisch verläuft 
nach aktuellen Berechnungen von Maike 
Baas und Martin Baethge der Rückgang 
der Ausbildungsquote bei Kleinstbetrie-
ben mit Betriebsgrößen von unter sechs 
Mitarbeitern (von 7,7 Prozent 2007 auf 
4,8 Prozent 2015) und immer noch über-
proportional bei KMU von sechs bis 49 
Mitarbeitern (von 7,4 Prozent 2007 auf 
5,8 Prozent 2017).  Das sind genau die 
Betriebe, in denen die haupt- und weit 
überwiegend nebenberuflichen Ausbil-
der über das betriebliche Ausbildungs-
engagement und die Auswahl der Be-
werber entscheidend bestimmen. Wenn 
die Ausbildungsaspiranten ihre Erwar-
tungen an eine mittlere bis gute schuli-
sche Abschlussqualifikation, an ausrei-
chende Deutsch- und Mathematiknoten 
und an ausgeprägte sprachliche, soziale 
und methodische Kompetenzen nicht er-
füllen, dann führt das offenbar nicht da-
zu, dass die Betriebe ihre Auswahlkrite-
rien so nach unten anpassen, wie sie sie 
nach oben korrigiert haben, als es in der 
Ausbildungsstellenkrise zu viele Bewer-
ber gab. Viele verzichten auf Ausbildung, 
weil sie einen höheren Ausbildungsauf-
wand befürchten.

In der Tat führen demografische Rück-
gänge und die stark steigende Studier-
quote dazu, dass der Teil der Schulabsol-
venten, der eine berufliche Ausbildung 
anstrebt, nach Schulleistungen wie unter 
sozialen und kulturellen Gesichtspunkten 

heterogener wird. Diese Heterogenität 
ist nicht einfach auf einer Skala von mehr 
oder weniger leistungsfähigen Ausbil-
dungsanwärtern abzubilden; sie bedeu-
tet Unterschiedlichkeit in vielen Dimen-
sionen, die die Ausbildung erschweren, 
aber auch bereichern können. Allerdings 
setzt eine erfolgreiche Ausbildung dieser 
ganz unterschiedlichen Jugendlichen ei-
ne ausreichende Vorbereitung derer vo-
raus, die den betrieblichen Teil der Aus-
bildung verantworten. Sie müssen wis-
sen, mit welchen didaktischen Konzep-
ten diese Unterschiede aufgefangen und 
produktiv gemacht werden können und 
wie Lernen im Arbeitsprozess individua-
lisiert werden kann; sie müssen wissen, 
wie mit Schwierigkeiten und Konflikten 
auch im Umfeld der Ausbildung umge-
gangen werden kann, und sie müssen 
wissen, auf welche externe Unterstüt-
zung sie dabei zugreifen können. Die 
dafür nötigen Kompetenzen werden mit 
der Ausbildereignungsprüfung nicht ab-
gedeckt. Die Ausbilder sind bisher auf die 
Aufnahme von Schulabgängern mit ei-
nem besonderen Unterstützungsbedarf 
nur unzureichend vorbereitet. 

Daher ist es hohe Zeit, dass sich Be-
rufsbildungsforschung auf das betriebli-
che Ausbildungspersonal zurückbesinnt, 
das sie seit Beginn der 90er Jahre ver-
nachlässigt hat. Sie könnte der dualen 
Ausbildung einen großen Dienst erwei-
sen, wenn sie sich dabei nicht auf eine 
Verbesserung der empirischen Basis be-
schränkte, sondern in Modellversuchen 
und Projekten auch zur besseren Vorbe-
reitung der Ausbilderinnen und Ausbilder 
betragen würde.  

 
Prof. Dr. Eckart Severing
Institut für Pädagogik 
Universität Erlangen-Nürnberg
https://www.paedagogik.phil.fau.de/
person/eckart-severing/ 
eckart.severing@fau.de
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Betriebliches Bildungspersonal auf 
dem Weg der Professionalisierung?

Mit Blick auf das betriebliche Bil-
dungspersonal, im engeren Sinne 

auf die Ausbilderinnen und Ausbilder, 
ist zz. eine recht widersprüchliche Situ-
ation zu konstatieren. Zum einen wächst 
die internationale Aufmerksamkeit für 
die Erfolge des deutschen dualen Sys-
tems der Berufsausbildung und damit 
einhergehend die Beachtung derjeni-
gen Akteure, die mit ihrer Tätigkeit in 
den Unternehmen die Qualität der Be-
rufsausbildung maßgeblich beeinflussen 
und verantworten. Vielfach wird dabei 
insbesondere auf die neuen Herausfor-
derungen im Kontext von Digitalisierung 
der Arbeitswelt und des beruflichen Ler-
nens sowie auf den Umgang mit der sehr 
hohen Heterogenität in den Zielgrup-
pen beruflicher Ausbildung verwiesen. 
Zum anderen aber zeigen bspw. die seit 
Jahren kontinuierlich sinkenden Ausbil-
dungsbetriebsquote und Zahlen der Aus-
bilder_innen durchaus Problemlagen der 
betrieblichen Bildung an. 

So verweist der aktuelle Datenreport 
zum Berufsbildungsbericht darauf, dass 
der Anteil ausbildender Unternehmen in 
nur wenigen Jahren von 24 % (2007) auf 
nur noch 20 % (2015) gesunken ist, d. h. 
aktuell vier von fünf Unternehmen in 
Deutschland nicht mehr ausbilden (BiBB 

2017, S. 215) – trotz Beschäftigungsaufbau 
und Fachkräftemangel. 

Abstract:
Im folgenden Beitrag wird – nach 
einem knappen historischen Rück-
blick – die Tätigkeit der Ausbilder_in-
nen entlang eines Grundmodells der 
formalen und funktionalen Professi-
onalisierung dargestellt. Diese reicht 
von ihrer Verberuflichung auf Basis 
von bundesweit anerkannten Fort-
bildungsberufen mit ihrer systemati-
schen pädagogischen Qualifizierung 
bis hin zur ansatzweisen Professiona-
lisierung im Rahmen erster Studien-
gänge. Vor dem Hintergrund kom-
plexer betrieblicher Handlungsfelder 
ergeben sich hohe Kompetenzanfor-
derungen für das Ausbildungshan-
deln und somit ein Professionalisie-
rungsbedarf für das betriebliche Bil-
dungspersonal. 

In dieser Entwicklung sind eine gan-
ze Reihe von Faktoren wirksam, nicht zu-
letzt aber sind die Leistungsfähigkeit und 
das Engagement der Ausbildungsabtei-
lungen davon tangiert und es stellen sich 
Fragen an die Entwicklung und weitere 
Pädagogisierung des betrieblichen Aus-
bildungshandelns und somit an die Pro-
fessionalisierung von Ausbilderinnen und 
Ausbildern.

Von der pädagogischen 
Ausbildung der Ausbilder bis zur 
Professionalisierung

Die älteste Institution der Berufsbildung 
sind die Betriebe. Entsprechend weit 
zurück reichen auch die Anfänge ei-
ner systematischen Qualifizierung des 
Bildungspersonals. Die pädagogische 
Qualifizierung setzt mit dem Beginn 
der Etablierung eines industrietypischen 
Ausbildungsmodells in den gewerb-

lich-technischen Berufen ein. Mit seiner 
grundsätzlichen didaktischen Ausrich-
tung an Beruf und Beruflichkeit, und der 
unternehmerischen Freiheit für den be-
trieblichen Teil der Ausbildung, steht es 
in der handwerklichen Tradition. In den 
Novellierungen der Gewerbeordnun-
gen wurden bereits um die Wende zum 
20. Jhd. auch Mindestqualifikationen für 
ausbildende Handwerksmeister einheit-Uwe Faßhauer

Die Anzahl der an Ausbildung beteiligten Personen ist statistisch nicht einheitlich erfasst und 
widerspiegelt nur eingeschränkt die betriebliche Realität. Der Datenreport zum Berufsbil-
dungsbericht stützt sich auf Angaben der Unternehmen bei der jeweils zuständigen Kammer 
und listet sie unabhängig von Art und Umfang der tatsächlichen ausbildenden Tätigkeit. Die 
Anzahl der Ausbilder_innen nimmt dabei von 662.143 im Jahr 2013 auf 647.322 weiter ab 
(BiBB 2017,  S. 188ff.). Ein Viertel davon sind Ausbilderinnen, deren Anteil in Ostdeutschland 
mit insgesamt einem Drittel deutlich höher ausfällt. Zugleich sind die Ausbilderinnen jünger 
als ihre Kollegen. Die Hälfte der Ausbilder ist 50 Jahre oder älter, bei den Ausbilderinnen sind 
es ein Drittel. In der Altersgruppe bis 39 Jahre liegt ein Drittel der Ausbilderinnen, aber le-
diglich ein Fünftel der Ausbilder (Zahlen für 2015, ebd.). Das ausbildende Personal wird also 
tendenziell weiblicher und jünger.
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lich festgelegt. Diese mussten mit 24 Jah-
ren ein Mindestalter erreicht haben, eine 
dreijährige Ausbildung mit der Gesellen-
prüfung und später einer Meisterprüfung 
abgeschlossen haben. Diese berufsfach-
liche, erfahrungsbasierte Qualifikation 
wurde als ausreichend angesehen. Zu-
sätzliche pädagogische oder didaktische 
Kenntnisse spielten keine Rolle, da das 
handwerkliche Modell der produktions-
gebundenen Beistell-Lehre diese nicht zu 
erfordern schien. Das Modell setzte sich 
zunächst auch als Norm für die industrie-
betriebliche Ausbildung durch, deren 
Prüfungswesen zunächst bei den Hand-
werkskammern verortet blieb (vgl. Pätzold 

2017, S. 12). 

Mit Beginn der 1920er Jahre, nach 
den tiefgreifenden politischen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen während 
des „Ersten Weltkrieges“, etablierten 
sich in Deutschland langsam diejenigen 
Strukturen, die als Duales System der Be-
rufsausbildung heute noch das Standard-
modell für einen gelingenden Übergang 
aus der allgemein bildenden Schule in 
eine lebenslange existenzsichernde Er-
werbsbiografie darstellen. Während im 
Handel die betrieblich-kaufmännische 
Lehre sich zu dieser Zeit einer großen 
Anzahl an handelsschulischen Angebo-
ten gegenübersah und als randständig 
bezeichnet werden kann (vgl. Zabeck 2013, 

S. 440ff.), entwickelte sich im gewerblich-
technischen Bereich nach und nach ein 
industrietypisches betriebliches Modell 
der Lehrlingsbildung. Die damaligen Ak-
teure zeigten dabei durchaus ein ambi-
valentes Interesse am staatlichen Einfluss 
auf die Berufsbildung, bspw. durch die zu 
Berufsschulen weiterentwickelten Fort-
bildungsschulen.

Dieser Übergang zu einem indus-
trietypischen Ausbildungsmodell ist mit 
zusätzlichen Anforderungen an das be-
triebliche Bildungspersonal verbunden, 
die in der klassischen Meisterlehre des 
Handwerks nicht angelegt waren. Ins-
besondere in der Metallindustrie wur-
den nunmehr produktionsunabhängige 
Lernorte in den Betrieben geschaffen, in 
denen außerhalb des unmittelbaren Ef-
fizienzdrucks den erheblich gestiegenen 
Anforderungen an das Können und die 
betriebliche Sozialisation der zukünftigen 
Arbeitskräfte mit damals innovativen di-
daktischen Ansätzen entsprochen wer-
den konnte. 

Die Erarbeitung und Durchsetzung 
einer systematischen, vereinheitlichten 
Ausbildung für industrielle Berufe auf 
Basis von Lehrplänen, Berufsbildern, Aus-
bildungsordnungen und Lehrmaterialien 
wurde im ersten Drittel des 20. Jhd. vor 
allem über den 1908 durch den Verein 
Deutscher Ingenieure sowie den Verein 
Deutscher Maschinenbauanstalten ge-
gründeten „Deutschen Ausschuß für 
technisches Schulwesen (DATSCH)“ be-
fördert. Dieser entwickelte für Unterneh-
men mit Lehrwerkstätten eine ganze Rei-
he von fachdidaktisch und methodisch 
gestuften Lehrgänge für einzelne Metall-
berufe. Hierin waren die zu erreichenden 
fachlichen Kenntnisse, manuellen Fertig-
keiten und Fähigkeiten beschrieben so-
wie Methoden zu ihrer Vermittlung und 
Kontrolle benannt. 

Die große Akzeptanz und Verbreitung 
in den Unternehmen führte – wie beab-
sichtigt – auch zu einer Standardisierung 
und Steigerung der Effizienz in der Aus-
bildung. Diese Lehrgänge ermöglichten 
es den Ausbildern durch ein reduziertes 
methodisches Standardrepertoire auch 
mit großen Gruppen zu arbeiten. Zu-
gleich wurde ihre Arbeit dadurch selbst 
besser kontrollierbar, es ergaben sich 
wenige pädagogische Entscheidungs-
spielräume und die methodische Mo-
nokultur der Unterweisung – eigentlich 
ein Relikt der handwerklichen Tradition 
– verfestigte sich (vgl. Zabeck 2013, S. 560ff.). 
Diese Systematisierung von Ausbildungs-
gängen, die, im Kontext einer verwissen-

schaftlichten Produktionsweise, über 
standardisierte Ausbildungsverfahren 
zum „Facharbeiter“ bis hin zur wissen-
schaftlich fundierten Personalauswahl 
reichte, prägte ein grundsätzlich neues 
Tätigkeitsfeld für das betriebliche Ausbil-
dungspersonal. Diese Form der industri-
ellen Lehrlingsausbildung wurde zuneh-
mend berufsfachlich qualifizierten, ver-
lässlichen Arbeitern, v. a. aber Vorarbei-
tern oder Werkmeistern überantwortet. 
„Mit dieser quasi pädagogischen Syste-
matisierung der betrieblichen Ausbildung 
entwickelte sich dann allmählich die Po-
sition des hauptberuflichen Ausbilders.“ 
(Pätzold 2017, S. 19).

Die zentrale Bedeutung und Verant-
wortung der Unternehmen für die be-
triebliche Berufsausbildung zeigt sich 
dann in den sich über viele Jahre erstre-
ckenden berufsbildungspolitischen Dis-
kussionen zur Notwendigkeit eines Be-
rufsbildungsgesetzes, das 1970 in Kraft 
getreten ist (Westdeutschland). Zeitge-
nössisch wurde es aus Perspektive der 
Unternehmen durchaus als unnötige 
staatliche Einflussnahme kritisch kom-
mentiert. Längst ist aber das BBiG als 
Basis der Berufsausbildung etabliert, da 
es die Interessen unterschiedlichster Ak-
teure am Lernort Betrieb erfolgreich in 
ein stabiles Verhältnis gebracht hat. Das 
BBiG wiederum regelt auch die grund-
sätzlichen Anforderungen an die fachli-
che und eben auch berufspädagogische 
Qualifikation des ausbildenden Perso-
nals. 

Abbildung 1: Rahmenmodell der formalen Professionalisierung
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„Ausbilder“ erscheint im BBiG erst-
mals als juristischer Begriff, jedoch oh-
ne exakte Definition. Er (oder sie) trägt 
die Verantwortung für die sachgerech-
te Durchführung der Ausbildung im Un-
ternehmen. In der aktuellen Fassung 
des BBiG aus dem Jahr 2005 werden in 
§ 28ff. Personengruppen beschrieben, 
die an der betrieblichen Ausbildung be-
teiligt sind. Neben den Auszubildenden 
sind das die Ausbildenden. Diese dürfen 
nur bei persönlicher Eignung auch Aus-
zubildende einstellen. Die Ausbildung 
selbst darf nur übernehmen, wer per-
sönlich und fachlich geeignet ist – die 
Ausbilder_innen. Diese haben die Aus-
bildungsinhalte in der Ausbildungsstät-
te „unmittelbar, verantwortlich und in 
wesentlichem Umfang“ (a.a.O.) zu ver-
mitteln. Unter verantwortlicher Leitung 
des Ausbilders / der Ausbilderin können 
weitere fachlich und persönlich geeig-
nete Personen mitwirken. Dieser Perso-
nenkreis, häufig als „ausbildende Fach-
kräfte“ oder „Ausbildungsbeauftragte“ 
bezeichnet, übernehmen i. d. R. Auf-
gaben in der Ausbildung, wenn Auszu-
bildende für eine bestimmte Zeit in der 
jeweiligen Abteilung des Unternehmens 
eingesetzt werden. Zum betrieblichen 
„Ausbildungspersonal“ zählen letztlich 
alle Personen, die – wie auch immer – 
an der Ausbildung beteiligt sind. Das sind 
Ausbildungsleiter_innen, haupt- und ne-
benamtliche Ausbilder_innen sowie aus-
bildende Fachkräfte. 

Für das betriebliche Bildungsperso-
nal fehlen mit der akademischen Ausbil-
dung, dem Sozialprestige und der Auto-
nomie des beruflichen Handelns gleich 
einige ‚äußere’ Merkmale von Profes-
sionen. Richtet man jedoch den Blick 
auf strukturelle Merkmale professionel-
len Handelns, die auf Interaktion unter 
Handlungszwang zwischen Personen ab-
zielen, ist die betriebliche Ausbildungstä-
tigkeit genauso professionalisierungsbe-
dürftig, wie dies für die Lehrenden an be-
ruflichen Schulen reklamiert wird.

Formale Professionalisierung: 
Ausbildung als Arbeit, Beruf und 
Profession

In diesem Zusammenhang wird häufig – 
auch im Titel dieses Beitrags – auf die, je 
nach Perspektive wünschenswerte oder 
auch notwendige „Professionalisierung“ 
des Bildungspersonals verwiesen. Dieser 
Begriff bezeichnet jedoch zwei unter-
schiedliche, aber miteinander gekoppelte 
Prozesse. Zum einen ist damit ein gesell-
schaftlicher Prozess der Herausbildung 
hochspezialisierter, akademisch qualifi-
zierter und auf die personenbezogene 
Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Zen-
tralwerte (Recht, Gesundheit, Bildung) 
fokussierter Berufe gemeint, den Profes-
sionen. Zum anderen wird mit „Professi-
onalisierung“ der individuelle Prozess des 
Erwerbs spezifischer Kompetenzen und 
Einstellungen für das Handeln in diesen 

Professionen beschrieben. Der erstge-
nannte Prozess, der in einer Kontinuität 
(und Reversibilität!) von Verberuflichung 
der Arbeitstätigkeiten hin zur Professio-
nalisierung bestimmter Berufe steht, wird 
als formale Professionalisierung bezeich-
net und der individuelle Prozess davon 
als funktionale Professionalisierung un-
terschieden (vgl. Lempert 2010).

Das Grundmodell der formalen 
Professionalisierung ist für die Leh-
rer_innen an beruflichen Schulen gut 
untersucht und kontinuierlich im Diskurs; 
für die betriebliche Bildung, auch im 
dualen System, ist sie trotz einer zz. 
wieder ansteigenden Zahl an Studien 
wissenschaftlich nur wenig betrachtet.

Ausbildung als Arbeit – die AEVO

Eine Mindestqualifikation für die betrieb-
liche Bildung ist durch die Ausbilder-Eig-
nungsverordnung (AEVO) als Standard 
zur stärkeren Pädagogisierung des be-
trieblichen Ausbildungshandelns gege-
ben. Die AEVO spielt rein quantitativ ge-
sehen mit ca. 86.000 bestandenen Prü-
fungen pro Jahr zz. eine nicht unerhebli-
che Rolle (BiBB 2017, S. 188). Hinzu kommen 
ca. 37.000 bestandene Meisterprüfun-
gen pro Jahr, die hinsichtlich der Quali-
fikation für Ausbildung äquivalent zu se-
hen sind (ebd.). 

Die inhaltliche Ausrichtung der AEVO, 
die Ausbilden als spezifische Arbeitstä-
tigkeit beschreibt, hat sich seit ihrer Ver-
ankerung im Jahr 1972 sowie nach ih-
rer temporären Außerkraftsetzung von 
2003-2009 mehrfach verändert. Zu-
gleich ist die AEVO in ihrer Wirksamkeit 
für die Praxis und Qualität betrieblicher 
Bildung durchaus kritisch zu sehen (vgl. 

Bahl & Brünner 2013). 

Die Handlungsfelder der aktuellen 
AEVO (2009) beschreiben Tätigkeiten 
entlang des Ausbildungsprozesses: Aus-
bildungsvoraussetzungen prüfen und 
Ausbildung planen; Ausbildung vorbe-
reiten und bei der Einstellung von Azu-
bi mitwirken; Ausbildung durchführen; 
Ausbildung abschließen sowie weitere 
Aufgaben. Zugleich ist damit das für die 
berufliche Bildung grundlegende Prinzip 
der Handlungsorientierung auch auf die 
Ausbildung der Ausbilder_innen bezo-
gen. Deren Handlungsfähigkeit in den 
unterschiedlichen Situationen einer auf 
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Stufenmodell der  Für die Bildungswege im kaufmännischen Bereich, im Bereich IT und Medien, im in-
Aufstiegsfortbildung  dustriell-technischen sowie berufspädagogischen Bereich mit ihren jeweils spezifi schen 

Anforderungen sind Abschlüsse auf zwei bzw. drei Ebenen entwickelt worden. Dabei 
setzen sich die Bezeichnungen aller Abschlüsse aus den Grundbegriffen Meister, Fach-
kaufmann und Fachwirt mit den entsprechenden fachlichen Spezialisierungen zusam-
men.

Die Karrierestufen der Aufstiegsfortbildung

Auf der ersten Ebene können sich Personen mit Ausbildung und Berufspraxis z. B. zum 
Fachberater oder Servicetechniker weiterbilden. Sie sind dann Fachexperten ihrer Bran-
chen. 

Die zweite Ebene bietet die Abschlüsse zu den Fachkaufl euten (Funktionen), Fachwirten 
(Branchen*), Industrie- und Fachmeistern, IT-Operativen Professionals sowie Aus- und 
Weiterbildungspädagogen. 

Geprüfter Betriebswirt bzw. Geprüfter Technischer Betriebswirt, IT-Engineer oder Be-
rufspädagoge sind die Abschlüsse der dritten Ebene. Diese Absolventen sind für die 
Übernahme selbstständiger Managementaufgaben qualifi ziert.

Ziel der öffentlich-rechtlichen Prüfungen ist es, den Bedarf der Unternehmen an erfah-
renen Berufspraktikern mit einer breiten Handlungskompetenz zu decken. Deswegen 
sind Praktiker aus der Wirtschaft vom ersten Schritt an bei der Entwicklung neuer Wei-
terbildungsprofi le eingebunden: Von der Bedarfserhebung über die Erstellung der Prü-
fungsordnungen und Rahmenpläne bis hin zur Erstellung von Prüfungsaufgaben sowie 
als Prüfer bei der eigentlichen IHK-Prüfung sind Experten aus der Praxis dabei. Dabei 
stellen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gemeinsam die Qualität und Aktualität 
der fachlichen Anforderungen sicher.

Im Mittelpunkt der Weiterbildungsprofi le stehen die betrieblichen Arbeitsprozesse und 
die damit verbundenen Anforderungen an die Kenntnisse und Fertigkeiten der Mitarbei-
ter. So ist sichergestellt, dass die Absolventen die Kompetenzen erwerben, die in der be-
trieblichen Realität benötigt werden. Die Umfrage bei den Absolventen zeigt, dass dies 
gelingt und die Fähigkeit, sich am Arbeitsmarkt zu bewähren, erheblich gesteigert wird. 

* Die Unterscheidung der Abschlussbezeichnungen in Fachwirt für Branchenspezialisten und Fachkaufmann für Funktionsspezialisten ist 
im Juni 2014 beendet worden. Zukünftig wird der Begriff Fachwirt verwendet. Die bisher erworbenen Abschlüsse haben weiterhin Bestand.
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Abbildung 2: Rahmenmodell der anerkannten Fortbildungsberufe (DIHK 2014, S. 6)


