
 

 

 
 

 

        
      

 

 

           

 

 

 

 

 

   

 

          

 

           

 

             

 

           

 

             
  

 

          
 

 

 

  

1
 

Ergebnisniederschrift 

über die 11. Sitzung des Landesausschusses für Berufsbildung 
in der 12. Amtsperiode am 12.10.2016 

Beginn: 13.00 Uhr Ende: 16.20 Uhr 

Anlagen: 

Anlage 1 Teilnehmerliste 

Anlage 2 Präsentation „Wie die junge Generation unsere Arbeitskultur verändert“ 

Anlage 3 Präsentation „Qualifizierungsszenarien für die Facharbeit in der Arbeitswelt 4.0“ 

Anlage 4 Präsentation „Arbeiten 4.0 in der IHK - Erste Erfahrungen und Erkenntnisse“ 

Anlage 5 Präsentation „Arbeitswelt 4.0 im Handwerk – Bildung weiter denken“ 

Anlage 6 Präsentation „Industrie 4.0 – Auswirkungen auf Aus- und Weiterbildung in der 
M+E Industrie“ 

Anlage 7 Ergebnisvermerk über die 56. Sitzung der KMK-Arbeitsgruppe „Europäischer 
Qualifikationsrahmen“ 
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Tagesordnung 12.10.2016:
 

TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der fristgerechten 
Einladung 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.07.2016 

TOP 3 Organisatorische 
- Sitzungstermine 2017 

TOP 4 Digitalisierung – Arbeitswelt 4.0 

TOP 4a Wie die junge Generation unsere Arbeitswelt verändert 
Referentin: Frau Rosemarie Konirsch, Thiedmann und Konirsch GmbH 

TOP 4b Überlegungen zum Arbeitsmarkt- und Innovationsfähigkeit 
Referent: Herr Dr. Horan Lee, Uni Hohenheim 

TOP 4c Arbeiten 4.0 in der IHK – erste Erfahrungen und Erkenntnisse 
Referentin: Frau Eva Kliebisch, IHK-München und Oberbayern 

TOP 4d Arbeitswelt 4.0 im Handwerk – Bildung weiter denken 
Referent: Herr Dieter Vierlbeck, HwK-München und Oberbayern 

TOP 4e Industrie 4.0 – Auswirkungen auf Aus- und Weiterbildung in der M+E In
dustrie 
Referentin: Frau Sabine Broda, bayme vbw 

TOP 5 Aktuelles 
- DQR 
- EQR 

TOP 6 Verschiedenes 
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TOP 1:	 Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der fristgerechten 

Einladung 

Auf Grund gleichzeitiger Verhinderung des Vorsitzenden Herrn Böckl und seines Stellvertre

ters Herrn Gohlisch, übernimmt Herr Warmbein seitens der Geschäftsstellenleitung die heu

tige Sitzungsleitung. Der Übernahme der heutigen Sitzungsleitung steht keine Regelung der 

Geschäftsordnung des Landesausschusses negativ gegenüber. Seitens des Gremiums wer

den keine Einwände gegen die heutige Sitzungsleitung vorgebracht. 

Nach der Begrüßung stellt Herr Warmbein als heutiger Sitzungsleiter die fristgerechte Einla

dung fest. 

TOP 2:	 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.07.2016 

Auf die Frage des Sitzungsleiters zum Protokoll der letzten Sitzung werden keine Einwände 

erhoben. Das Protokoll zur Sitzung vom 05.07.2016 ist damit in seiner vorgelegten Fassung 

genehmigt. 

TOP 3: Organisatorisches 

- Sitzungstermine 2017 

Der Sitzungsleiter bedankt sich für die Teilnahme an der „Doodle-Abfrage“ zur Terminfindung 

2017. An der Abfrage haben bis zur Schließung des Portals am 11.10.2016 insgesamt 25 

Mitglieder/stellvertr. Mitglieder teilgenommen. Die Termine mit dem jeweils höchsten Votum 

waren: 

Mittwoch, 22. Februar 2017 

Mittwoch, 10. Mai 2017 

Mittwoch, 12. Juli 2017 

Mittwoch, 11. Oktober 2017 

Donnerstag, 07. Dezember 2017 

und werden auf Nachfrage des Sitzungsleiters vom Gremium so bestätigt. 

Die Sitzungen werden wie 2016 um 13.00 Uhr beginnen. Den Sitzungen selbst ist wieder 

(soweit erforderlich) eine einstündige Vorbesprechung (von 12.00 bis 13.00 Uhr) getrennt 

nach Bänken vorgeschaltet. 
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Die Geschäftsstelle wird gebeten, für die sog. Vorhaltetermine der beiden Unterausschüsse, 

eine Abfrage durchzuführen. Die Termine sollen in der nächsten Sitzung bekanntgegeben 

werden. 

TOP 4 Digitalisierung – Arbeitswelt 4.0 

Herr Warmbein führte als Sitzungsleiter in das Thema Arbeitswelt 4.0 ein und begrüßte die 

heutigen Referenten. 

TOP 4a Wie die junge Generation unsere Arbeitswelt verändert 

Wie Frau Konirsch berichtet, gehen die jungen Generationen Y (1986-1995/2000) und Z (ca. 

ab 1995) anders als Ihre Vorgänger-Generationen X (1966-1985) und Baby Boomer (1955

1965) mit einem neuen Selbstverständnis mit digitalen Technologien um. Für die jungen Ge

nerationen ist der Blick ins Smart Phone und ins Internet so selbstverständlich, dass es für 

sie oft schwierig ist, nach-zu vollziehen, wie eine Welt ohne diese Medien ausgesehen ha

ben mag. Aus diesem Selbstverständnis ergeben sich natürlich auch Konflikte, wenn bei

spielsweise Unverständnis darüber herrscht, dass die Nutzung eines Handys, von Apps und 

Computertechnologie für ältere eine Hürde darstellt, wo die Jüngeren doch gar kein Hürde 

erkennen können. Die heutige Computerwelt bietet seit dem Web 2.0 Zeitalter jedem Men

schen unendlich viele Möglichkeiten der Kreativität und Mitgestaltung im Netz. Wissen-Infos 

sind heute jeder Zeit und fast an jedem Ort der Welt verfügbar. Die älteren Generationen 

neigen dazu zu unterschätzen, wie intensiv das gestalterische Potenzial des Internets von 

Jüngeren genutzt wird. Es wird dort weit weniger gespielt als weithin angenommen wird. Da 

jedoch durch die Möglichkeit des Online-Spielens mit Spielpartnern auf der ganzen Welt eine 

neue soziale Komponente entstanden ist, ist dadurch auch das Online-Spielsuchtrisiko ge

stiegen. Die soziale Bedeutung des Internets und die Sehnsucht nach sozialem Austausch 

für junge Menschen gilt es ebenfalls gebührend im Blick zu behalten. Deutlich reduziert hat 

sich die Bereitschaft der Jüngeren, Rollenautorität zu akzeptieren, was Ausbilder und Füh

rungskräfte zu spüren bekommen. 

Die Lebensrealität der intensiven Internet-Nutzer und der wenig-Nutzer unterscheidet sich 

deutlich stärker, als es die Generationendifferenzen der letzten Jahrzehnte mit sich gebracht 

haben dürften. Die Heterogenität von Weiterbildungs-Zielgruppen driftet dadurch ebenfalls 

weiter auseinander. Unternehmer und Führungskräfte sind besonders gefordert, die Unter

schiede in diesen Lebenswelten zu erkennen und Brücken zu bauen, auf denen Verständnis 

für die Unterschiedlichkeit wächst und der Wissenstransfer zwischen den Generationen ge
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lingt. Gerade vor den bevorstehenden, zahlreichen Eintritten der Babyboomer in den Ruhe

stand gewinnt dieser Wissenstransfer zunehmend an Bedeutung. 

Die Präsentation ist als Anlage 2 dem Protokoll beigefügt. 

TOP 4b:Überlegungen zum Arbeitsmarkt – und Innovationsfähigkeit 

Herr Dr. Lee berichtet, stellen sich im Schnittpunkt der Bereiche Arbeit und Bildung neue und 

wichtige Fragen der künftigen gesellschaftlichen Entwicklung und ihrer arbeitspolitischen 

Aushandlung. Auf diesen Fragen gründen die wesentlichen Erkenntnisinteressen, welche im 

Mittelpunkt seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit stehen. 

Damit die deutsche Industrie auch in Zukunft ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben kann, 

muss sie die grundlegendste Veränderung seit Jahrzehnten erfolgreich meistern: Industrie 

4.0. Eine durch die IMPULS-Stiftung des VDMA beauftragte Studie zur „Readiness Industrie 

4.0“ – also zum Umsetzungsstand bei unseren Unternehmen vor Ort – hat im Jahr 2015 er

geben, dass Industrie 4.0 im Maschinen- und Anlagenbau angekommen ist. Industrie 4.0 

wird in den Unternehmen als Chancenthema angesehen. 

Im Zentrum von Industrie 4.0 steht trotz zunehmender Automatisierung – der Mensch. Denn 

ohne qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es nicht gelingen, die Technologiefüh

rerschaft und dessen führende Position auf den internationalen Märkten nachhaltig zu be

haupten. Industrie 4.0 stellt neue Anforderungen an die Beschäftigten – durch neue Techno

logien, neue Organisationsformen und Arbeitsabläufe. 

Wie Herr Dr. Lee weiter ausführt, bezieht er sich in seinem Vortrag auf Untersuchungen und 

Auswertungen auf die Studie „Industrie 4.0 – Qualifizierung 2025“. Diese befasst sich daher 

mit den Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Qualifikationsanforderungen an die Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter im Maschinen- und Anlagenbau. Sie zeigt, wie die Unternehmen 

schon heute in der Aus- und Weiterbildung auf die Herausforderungen von Industrie 4.0 rea

gieren und welche Hürden sich dabei noch stellen. Sie beleuchtet auch, welche Qualifikati

onsbedarfe, die durch Industrie 4.0 entstehen, die Unternehmen des Maschinen- und Anla

genbaus als prioritär ansehen und welche Bedeutung dabei unterschiedliche Wege und 

Orte des Lernens spielen. Damit leistet die Studie einen Beitrag zur aktuellen Diskussion um 

das Thema „Arbeit 4.0“ und soll dabei helfen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für heute und 

die Zukunft zielgerichtet zu qualifizieren. 
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Wie Herr Rehorz aus seinem Bereich berichtet, gibt es durchaus Berührungsängste auf 

Grund der sich rasant entwickelnden technischen Möglichkeiten. Wie Herr Dr. Lee hierzu 

ausführt, könnte das zum Teil an der oft zu flach ausgelegten Ausbildung liegen. Wie einige 

Gremiumsmitglieder und Herr Dr. Lee betonen, könnte man hier mit gezielter Weiterbildung 

abhelfen. Wie Herr Nickel ausführt, ist bei der Entwicklung darauf achten das es nicht nur 

eine kleine Elite gibt und viele am Rande angesiedelt sind. Es ist darauf hinzuwirken das sich 

trotz dem Einfluss der rasanten Entwicklungen nach wie vor schwächere Mitglieder unserer 

Gesellschaft in der Arbeitswelt behaupten können. 

Die Präsentation ist als Anlage 3 dem Protokoll beigefügt. 

TOP 4c:Arbeiten 4.0 in der IHK – erste Erfahrungen und Erkenntnisse 

Frau Kliebisch erläutert, steht das Schlagwort „Arbeiten 4.0“ für tiefgreifende und schnell 

fortschreitende Veränderungen in der heutigen Arbeitswelt. Zwei wesentliche Treiber be

schleunigen die Entwicklung. 

Digitalisierung: Dazu zählen Faktoren wie die zunehmende Vernetzung zwischen Mensch 

und Maschine, die Zunahme des Daten- und Informationsaufkommens sowie das orts- und 

zeitunabhängige Arbeiten. 

Kulturwandel: Aufgrund ihrer Sozialisierung haben jüngere Mitarbeiter andere Erwartungen 

an ihren Job als ältere Generationen. Sie fordern mehr Partizipation, Transparenz und sinn

hafte Tätigkeit am Arbeitsplatz. Diese Komponenten haben Auswirkungen auf die Arbeitswelt 

von morgen. 

In naher Zukunft müssen sich Unternehmen vor allem auf diese Anforderungen einstellen: 

- Veränderte Kompetenzen der Mitarbeiter 

- Kürzere Innovationszyklen 

- Flexiblere, individuellere Arbeitszeitmodelle 

- Agile Projektarbeit in kleinen Teams 

- Direktere Interaktion mit Kunden 

- Partnerschaftliches Führungsverhalten. 

„Arbeiten 4.0“ betrifft so Frau Kliebisch weiter alle Unternehmen, unabhängig von Größe 

oder Branche. Dabei sollten sich Unternehmen die Frage stellen, inwiefern sie vom digitalen 

Wandel betroffen sind, wie digital sie schon aufgestellt ist und mit welchen Methoden einer 

modernen Arbeitswelt sie bereits arbeiten. 
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Aus Sicht der IHK für München und Oberbayern sollten sich besonders mittelständisch und 

industriell geprägte Unternehmen mit dem Thema befassen. Für sie geht es nicht nur darum, 

neue Arbeitsabläufe zu implementieren und die Kompetenzen der Mitarbeiter anzupassen. 

Sie müssen zudem mit bislang unbekannten, branchenfremden Wettbewerbern rechnen. 

Diese könnten mit komplett digitalen Geschäftsmodellen schnell und disruptiv in die eigenen 

Geschäftsbereiche eindringen. 

Bis auf einige Ausnahmen lässt sich heute prinzipiell jedes Produkt und jede Dienstleistung 

digital erzeugen oder anbieten. Das bedeutet: Die eigenen Angebote und Arbeitsprozesse 

müssen schnellstmöglich auf den Prüfstand. Dafür möchte die IHK für München und 

Oberbayern Unternehmen sensibilisieren und qualifizieren. 

Zum Thema „Arbeiten 4.0“ wurde deshalb in der ersten Jahreshälfte 2016 ein Pilotprojekt 

durchgeführt, dabei sollten folgenden Fragen beantwortet werden: 

- Was bedeutet eigentlich Arbeiten 4.0 für Unternehmen und welche konkreten Veränderun

gen ergeben sich dadurch? 

- Welche Themen und Inhalten sind für die Kunden der IHK zukunftsrelevant und wie müs

sen diese in den eigenen Service- und Dienstleitungen aufbereitet werden? 

Ein Pilot ist das Projekt aus dem Grund, weil es nicht nach dem klassischen Wasserfallmo

dell aufgesetzt war, sondern mit der agilen Methode Scrum arbeitete. Statt sich an vorher 

festgelegten Meilensteinen zu orientieren, arbeitete das Team in kurzen, 2-4-wöchigen 

Sprints kleine Ergebnisse aus, die (potenziellen) Kunden zum Feedback vorgelegt wurden. 

Dieses iterative Vorgehen war Kern des agiles Arbeitens. Dadurch ist eine Art „zweites Be

triebssystem“ in der IHK entstanden. Die agile Vorgehensweise führte schnell zu Erfolgen 

und Erkenntnissen – sowohl inhaltlich als auch die Struktur der IHK betreffend. 

Wie Frau Kliebisch ergänzt, werden derzeit von der IHK in Zusammenarbeit mit Ausbil

dungsbetrieben die Umsetzungsmöglichkeiten der Ergebnisse aus dem Projekt besprochen. 

Die Präsentation ist als Anlage 4 dem Protokoll beigefügt. 

TOP 4d:Arbeitswelt 4.0 im Handwerk – Bildung weiter denken 

Herr Vierlbeck berichtet, dass sich die betrieblichen Prozesse rasant und radikal ändern. 

Terminvereinbarungen, Materialbestellungen, Zahlungsverkehr und selbst Beratungen laufen 

zunehmend online ab. Zudem wird es zahlreiche Berufsbilder des Handwerks in wenigen 



 

           

     

 

           

             

            

           

 

            

         

           

          

               

            

         

         

 

           

        

    

    

     

           

 

         

       

           

 

             

            

             

 

 

         

 

 

 

8
 

Jahren nicht mehr geben. Werkzeuge und Werkstätten werden digitalisiert. Technologien wie 

3D-Druck werden vermehrt Einzug halten. 

Die Digitalisierung bietet auch neue Chancen und Herausforderungen bei der Organisation 

und Gestaltung der Arbeit, verändert aber auch Berufsbilder sowie die Anforderungen an die 

Beschäftigten und Standards. So wird der Handwerker immer mehr zum Crowdworker. Auch 

regionale Bezüge werden aufgelöst. Der Weg geht hin zur Liefergesellschaft. 

Wie Herr Vierlbeck weiter berichtet, sind wesentliche Voraussetzungen für die Nutzung des 

technologischen und strukturellen Wandels fundierte digitale Kompetenzen. Bildung und le

benslanges Lernen sind der Schlüssel für die Bewältigung der Herausforderungen der Zu

kunft. Dem frühzeitigen und kontinuierlichen Erwerb digitaler Kompetenzen kommt zukünftig 

eine noch größere Bedeutung zu. Die Kehrseite wird aber auch sein, dass es immer mehr 

Menschen geben wird, die den wachsenden Anforderungen nicht mehr folgen können oder 

wollen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Zielgruppen geringqualifizierte und langzeitar

beitslose Menschen, Ältere, Menschen mit Behinderung und Migranten. 

Bildung muss daher weitergedacht und über folgende Lösungsansätze diskutiert werden:
 

- Duale Ausbildung auch in Zukunft im Mittelpunkt!
 

- Ausbildungsordnungen konsequent weiterentwickeln!
 

- Neue Berufsbilder andenken!
 

- Keine Teilqualifizierungen zulassen!
 

Herr Vierlbeck betont dazu: „Die HwK braucht Mitarbeiter die ganzheitlich qualifiziert 

sind.“ 

- An den Bedarfen der Wirtschaft orientierte Weiterbildung stärken! 

- Förderung der Ausbildung muss fortgeführt werden! 

- Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigung von Menschen mit Benachteiligungen stärken! 

Wenn die Hausaufgaben in diesen Punkten gemacht werden, sieht Herr Vierlbeck auch in 

Zukunft das duale Bildungssystem als wichtige Säule der Berufsbildung auf einem guten 

Weg, gerade auch vor dem Hintergrund, für alle jungen Menschen eine Perspektive zu bie

ten. 

Die Präsentation ist als Anlage 5 dem Protokoll beigefügt. 
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TOP 4e:Industrie 4.0 – Auswirkungen auf Aus- und Weiterbildung in der M+E Industrie 

Frau Broda stellt die Ergebnisse der bayme vbm Studie „Industrie 4.0 - Auswirkungen auf 

Aus- und Weiterbildung in der Metall- und Elektroindustrie“ vor. Insbesondere die 10 Hand

lungsempfehlungen der Studie wurden präsentiert. 

Die Studie zeigt Entwicklungslinien auf und gibt Handlungsempfehlungen sowohl für die Ge

staltung der Berufsausbildung als auch für die Weiterbildung. Darüber hinaus geht aus der 

Studie deutlich hervor, dass die Digitalisierung eine Neuausrichtung der Aus- und Weiterbil

dung in der Zukunft erfordert. 

Die bestehenden Berufsbilder der betrieblichen M+E Ausbildung bilden an sich ein gutes 

Fundament für die Mitarbeiterqualifizierung. Allerdings wird auch deutlich, dass keine Zeit 

verloren werden darf, die Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, auch in den 

Berufsausbildungen abzubilden, um sie dadurch weiterhin zukunftsfähig zu gestalten. Dies 

bedeutet, dass die Berufsprofile der M+E Industrie kurz-, mittel- und langfristig überarbeitet 

werden müssen. 

Durch die empirischen Erhebungen im Rahmen der Studie ist belegt worden: 

- Facharbeiter, Meister, Techniker, also Personen mit einer gewerblich-technischen Berufs

ausbildung und einer darauf aufbauenden Weiterbildung werden auch bei weiterer Verbrei

tung von Industrie 4.0 gute Beschäftigungschancen haben. Voraussetzung ist, dass sie in 

den zentralen, Industrie 4.0-relevanten Schwerpunkten qualifiziert sind, die Prozessabläufe 

in ihrer Komplexität beherrschen und einen störungsfreien Betrieb von Anlagen sicherstel

len können. Die befragten Führungskräfte nehmen an, dass diese Personengruppe zah

lenmäßig stabil bleiben wird oder sogar eine Zunahme von bis zu 30 Prozent erwartet wer

den kann. 

- Ein wichtiger Punkt der Arbeitsplatzsicherheit für Fachkräfte ist das Vorhandensein von 

Erfahrung, das Beherrschen von Systemen mit dezentraler Intelligenz, das Beherrschen 

des Umgangs mit Daten und deren Analyse sowie die Fähigkeit, einen störungsfreien Anla

genbetrieb sicher zu stellen. Daneben wird als Selbstverständlichkeit erwartet, dass die 

nach wie vor vorhandenen traditionellen Facharbeitsaufgaben bewältigt werden können. 

- Arbeitsplätze für Un- und Angelernte, so die übereinstimmenden Aussagen der Befragten, 

werden aufgrund der Automatisierung spürbar zurückgehen und in hoch automatisierten 

Bereichen teilweise vollkommen verschwinden. 

- Neue Berufsbilder werden von den befragten Experten nicht für erforderlich gehalten. Je

doch sieht die Mehrheit der Befragten die Notwendigkeit, aufgrund der Betroffenheit zahl

reicher gewerblich-technischer Berufe diese neu auszurichten. D. h., es geht nicht nur um 
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Veränderungen, um eine Anreicherung von Berufsbildern um Industrie 4.0-Inhalte, sondern 

es geht um deren Neuausrichtung mit einer Prozess-und Digitalisierungsperspektive, wobei 

die Vernetzung, die Digitalisierung der Prozesse und die Gestaltung intelligenter Arbeits

plätze im Mittelpunkt stehen müssen. Die aktuellen zukunftsoffenen Berufsbilder erlauben 

zwar Ergänzungen, aber nicht einen Perspektivenwechsel. 

- Die Weiterbildungsangebote von Bildungsanbietern sind erheblich auszuweiten. Die bishe

rigen Schwerpunktsetzungen auf allgemeine Fragen zu Industrie 4.0 oder auf Manage

mentaufgaben sind zu erweitern um technologische Schwerpunkte zu CPS, um arbeitsor

ganisatorische Fragen, um Fragen der Arbeitsgestaltung, der Datensicherheit, der Pro

grammiertechniken, der Störungssuche und der Problemlösung mit Hilfe von Assistenzsys

temen und Datenanalyse. 

Auf Nachfrage von Herrn Warmbein erläutert Frau Broda, dass eine Ausweitung der Studie 

auf andere Bereiche außerhalb der M+E Industrie derzeit seitens des Verbandes nicht ge

plant ist. 

Frau Broda ergänzt, dass im Rahmen der bestehenden Sozialpartnervereinbarung "Ausbil

dung und Qualifizierung für Industrie 4.0 - Den Wandel erfolgreich gestalten - zwischen Ge

samtmetall, IG Metall, VDMA und ZVEI bis Ende 2016 ein Vorschlag vorliegen soll, der als 

Grundlage für weitere Initiativen und Maßnahmen dient. 

Die Präsentation ist als Anlage 6 dem Protokoll beigefügt. 

TOP 5:	 Aktuelles 
- DQR 
- EQR 

Wie Herr Warmbein berichtet, hat die EU – Kommission mitgeteilt, sie wolle den EQR weiter 

entwickeln. Bisher ist er ein reines Referenzinstrument, nun sollen Rechte dazu kommen. 

Dies könnte zu Diskussionen führen, da etliche Einigungen in Deutschland darauf beruhen, 

dass der EQR ein Referenzinstrument ist. 

Die satzungsrechtlichen Fortbildungsregelungen der Kammern sollen 2017 in den DQR ein

gepflegt werden. Wegen der Heterogenität dieser Regelungen wurden sie 2016 nicht behan

delt, bzw. von der Gesprächsliste genommen. Außerdem sollen 2017 die nicht geregelten 

Fortbildungsabschlusse in den DQR eingepflegt werden. Die informellen Fortbildungsab

schlüsse sollen dagegen nicht behandelt werden. 



 

         

          

 

   

 

          

            

             

              

            

              

           

           

           

   

           

    

 
 

           

 

 

 

                                                           

          

 

11
 

Der Ergebnisvermerk über die 56. Sitzung der Arbeitsgruppe „Europäischer Qualifikations

rahmen“ vom 21.09.2016 wird als Anlage 7 dem Protokoll beigefügt. 

TOP 6: Verschiedenes 

Angesichts der zurückgehenden Ausbildungszahlen bei kleinen Unternehmen hat Herr Dr. 

Doenecke die Wirtschaft (vbw, IHK, HWK) gebeten, zu prüfen, ob ein gemeinsames Minister

innenschreiben (StMin Aigner und StMin Müller) mit der Wirtschaft an KMUs als sinnvoll er

achtet wird. In diesem Schreiben solle an die KMUs appelliert werden, mehr auszubilden und 

die KMUs sollen auf frei zur Verfügung stehende Informationen zur Ausbildung hingewiesen 

werden. Es handelt sich dabei lediglich um einen Vorschlag auf Fachebene, der (noch) nicht 

mit der politischen Spitze abgestimmt wurde. Da die Fachkräfteproblematik einem solchen 

Schreiben entgegenstehen würde, könnte auch überprüft werden, ob ggf. nur einzelne Bran

chen angeschrieben werden sollen, falls ein entsprechendes Schreiben derzeit überhaupt als 

sinnvoll eingestuft wird. 

Über das Prüfungsergebnis könnte soweit erforderlich, in der nächsten Sitzung des Gremi

ums nochmals diskutiert werden. 

Nachdem keine weiteren Punkte vorgetragen werden, schließt der Sitzungsleiter die heutige 

Sitzung. 

12.10.2016 

Manfred Warmbein Heribert Bergmeier
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