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Ausbildungsmarkt aktuell: Mehr Stellen, weniger Bewerber 

Die derzeitige Lage auf dem Ausbildungsmarkt scheint noch ein wenig unklar 
zu sein. Dennoch setzen sich die weitestgehend demografisch bedingten 
Trends auf der Nachfrageseite und der kräftige, das Ausbildungsangebot för-
dernde Wachstumsschub fort. Hinzu kommt: Der drohende und zum Teil be-
reits aktuelle Fachkräftemangel zwingt die Unternehmen zu vorausschauendem 
Handeln. 

Die Daten vom Ausbildungsstellenmarkt vermitteln, so die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) kürzlich, noch kein klares Bild. Im Zeitraum Oktober 2010 bis April 2011 wurden 
der Ausbildungsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit insgesamt 402.200 Be-
rufsausbildungsstellen gemeldet, 45.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Zu diesem 
deutlichen Anstieg beigetragen haben die gute konjunkturelle Lage und das Interesse 
der Betriebe, sich den eigenen Fachkräftenachwuchs durch Ausbildung zu sichern. 
Denn der Anstieg bis April 2011 geht allein auf ein Plus bei den betrieblichen Be-
rufsausbildungsstellen zurück (+ 46.300 auf 391.800; außerbetriebliche: - 1.300 auf 
10.500). Zugleich haben bislang insgesamt 421.800 Bewerber die Ausbildungsver-
mittlung der Agenturen und der Jobcenter bei der Suche nach einer Lehrstelle einge-
schaltet, etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum (+ 300). Der demografisch bedingte 
Trend rückläufiger Bewerberzahlen wird aktuell durch doppelte Abiturjahrgänge in 
Folge der Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf zwölf Jahre gebremst (2011: 
Bayern und Niedersachsen). Auch das Aussetzen der Wehrpflicht könnte sich in ei-
nem leichten Anstieg der Bewerberzahlen zeigen. Der Rückgang der Bewerberzah-
len dürfte zudem durch die Intensivierung des Übergangsmanagements von der 
Schule in Ausbildung gebremst werden. Die Zahl der noch unbesetzten Ausbildungs-
stellen lag im April mit 220.500 um 26.800 über dem Vorjahreswert. Als noch unver-
sorgt zählten im April 229.400 Bewerber, 11.600 weniger als im Vorjahr. Allerdings ist 
es derzeit noch verfrüht, anhand dieser Daten eine sichere Einschätzung zur weite-
ren Entwicklung auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu geben. Auch die Daten der 
Kammern zu den bisher abgeschlossenen Ausbildungsverträgen liegen erst in den 
nächsten Monaten vor. 
 
In den drei großen Handelsberufen gibt es laut BA von April 2010 bis April 2011 fol-
gende Entwicklungen: 
 

 Kaufleute im Einzelhandel: Im Westen wurden bislang 33,7 % und im Osten 
29,8 % mehr Ausbildungsplätze gemeldet; die bekannte Bewerberzahl liegt 
leicht unter dem Vorjahresniveau (Ost: - 1,6 %, West: - 2,8 %); in absoluten 
Zahlen liegt die Nachfrage noch über dem Angebot. 

 
 Verkäufer/innen: Angebotsplus im Osten von 121,7 % und im Westen um 

42,0 %; Nachfrageplus im Osten von 25,5 % und im Westen von 11,5 %; 
auch hier liegt die Nachfrage über dem Angebot. 

 
 Kaufleute im Groß- und Außenhandel: Angebotszuwachs im Westen von  

12,7 % und im Osten von 17,6 %; die Nachfrage übersteigt das Vorjahresni-
veau im Westen um 6,2 % und im Osten um 1,2 %. Fast schon traditionell, 
aber nur schwer verstehbar, liegen in diesem Beruf die Nachfragezahlen nied-
riger als die Angebotszahlen. 
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Eine nicht repräsentative Umfrage der Lebensmittel-Praxis (siehe LP 10/2011, S. 43) 
zeigt, dass zwar knapp zwei Drittel der antwortenden Händler das Ausbildungsplatz-
angebot konstant halten wollen, dass aber mit 25 % deutlich mehr steigern als redu-
zieren (nur 12 %) wollen; dies entspricht dem Trend der letzten Jahre. Bemerkens-
wert sind aber die Antworten auf die Frage, ob die Unternehmen des LEH genügend 
Bewerber bekommen: 
 

 53 % meinten, sie bekommen zwar ausreichend Bewerbungen, aber von un-
genügend qualifizierten Bewerbern (eine beträchtliche Problemlage), 

 
 31 % antworteten, es gebe genügend Bewerbungen von qualifizierten Schul-

abgängern (hier scheint die Welt noch in Ordnung) und 
 

 16 % bekommen in der Summe zu wenige Bewerbungen, um überhaupt alle 
Plätze besetzen zu können (auch ein gravierendes Problem). 

 
Selbständige Händler weisen eher auf die Probleme hin als Zentralen. Bei jungen 
Menschen in der Berufsorientierung und der Berufswahl, bei Berufsberatern und an-
deren Multiplikatoren scheint sich noch immer nicht herumgesprochen zu haben, 
dass der LEH nicht nur gute Ausbildung, sondern auch gute Karrierechancen bietet. 
Die schwierige Folge für den LEH: Er setzt massive zusätzliche Anreize für Ausbil-
dungsbewerber wie übertarifliche Vergütungen, Werbekampagnen, Leistungswett-
bewerbe, Verknüpfung von Ausbildung und Studium, zusätzliche Ausbildungslehr-
gänge, Auslandsaufenthalte, Teilzeitausbildung für junge Mütter, Teamprämien und 
betriebliche Altersvorsorge - die Liste ließe sich ergänzen; und sie wirft ein Licht auf 
die nahe Zukunft, in der Ausbildungsbewerber tatsächlich knapp werden. 
 
 
Durchlässigkeit der Ausbildung im Handel  

Viele Verkäufer/innen führen ihre Ausbildung im Beruf Kaufmann/Kauffrau im 
Einzelhandel fort – mehr als bisher bekannt. 

Hervorzuheben ist, dass keineswegs nur die Kaufleute im Einzelhandel, sondern 
auch gute Verkäufer in Nachwuchsfördergruppen aufgenommen werden und somit 
gute Karrierechancen haben. Nicht allein der Ausbildungsabschluss, sondern auch 
die Leistungen in der betrieblichen Praxis sind für die beruflichen Perspektiven wich-
tig.  
 
Mit Einführung der gestreckten Abschlussprüfung für die Kaufleute im Einzelhandel 
2009 sind zudem die Chancen der Verkäufer auf den Durchstieg in die Kaufleuteaus-
bildung gestiegen. Nunmehr werden die schriftlichen Leistungen der Verkäuferprü-
fung als Teil I der Kaufleuteprüfung gewertet und brauchen nicht noch einmal er-
bracht zu werden, wenn die Ausbildung in einem Anschlussvertrag im dreijährigen 
Beruf fortgeführt wird. In der Prüfung gibt es dann nur noch einen schriftlichen Prü-
fungsbereich und ein Fallbezogenes Fachgespräch. Diese Prüfungsstruktur trägt si-
cher dazu bei, dass häufiger zunächst Verkäuferverträge geschlossen werden, die 
bei guter Prüfungsleistung mit einem Anschlussvertrag ergänzt werden.  
 
Nach aktuellen Berechnungen des BIBB gab es im Beruf Kaufmann/Kauffrau im Ein-
zelhandel in 2010 bereits 6.060 Anschlussverträge (in einer engeren Definition von 
Anschlussvertrag, die auf eine weitere Ausbildungsdauer von max. 12 Monaten ab-
stellte, waren es bei ebenfalls guten Zuwächsen gegenüber dem Vorjahr erst 3.493). 
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Dies entspricht rund 18% aller neuen Verträge in diesem Beruf oder aber - bezogen 
auf die bestandenen Prüfungen im Verkäuferberuf - 30,6% der erfolgreichen Verkäu-
ferlehrlinge. Übrigens: Die Anschlussverträge zählen in der BIBB-Erhebung zum 
30.09. nicht zu den neu abgeschlossenen Verträgen (bei den Kaufleuten im Einzel-
handel waren dies 2010 insgesamt 29.740; streng genommen müssen zur Berück-
sichtigung der gesamten Ausbildungsleistung in diesem Beruf beide Zahlen addiert 
werden. 
 
Daraus folgt, dass inzwischen beinahe jede/r dritte Verkäufer/in die Ausbildung nach 
bestandener Abschlussprüfung fortführt. Die verbesserten Möglichkeiten zum Durch-
stieg nach der Verkäuferausbildung in den Kaufmannsberuf werden von den Unter-
nehmen gut genutzt. Dies belegt einmal mehr, dass der zweijährige Verkäuferberuf 
kein „Sackgassenberuf“ ist, sondern voll und ganz in die Aufstiegswege im Handel 
integriert ist. Auch ermöglicht die Verkäuferausbildung den direkten Durchstieg in die 
Aufstiegsfortbildungsgänge zum Handelsfachwirt oder zum Handelsassistenten.  
 
 
EU-Bildungsbericht: Fortschritte, aber noch mehr als viel ist zu tun  

Die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten wollen Europa zu dem besten 
wissensbasierten und leistungsfähigen Wirtschaftsraum entwickeln. Daher ha-
ben sie ehrgeizige Ziele für Verbesserungen und Leistungssteigerungen im 
Bildungsbereich gesetzt. Wie weit sind diese Ziele bereits erreicht? 

Der Fortschrittsbericht der EU zu den Indikatoren und Benchmarks erscheint jährlich 
und deckt alle EU-Mitgliedstaaten ab sowie Kroatien, die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Island, die Türkei, Norwegen und Liechtenstein. Er enthält 
Übersichten und detaillierte Statistiken. Wichtigste Ergebnisse des aktuellen Berichts 
sind:  

 Benchmarks für 2020: Derzeit geht die Kommission davon aus, dass die 
Benchmarks für 2020 erreicht werden können, wenn die Mitgliedstaaten wei-
terhin effizient in die allgemeine und berufliche Bildung investieren.  

 
 Benchmarks für 2010: Trotz der erzielten Fortschritte haben die EU-Länder 

nur eines der Ziele erreicht: Die Anzahl der Absolventen mathematischer, na-
turwissenschaftlicher und technischer Fächer wurde erhöht. 

 
 Teilnahme und Schulerfolg: Seit 2000 haben die allgemeine Bildungsteilnah-

me sowie das Qualifikationsniveau der Erwachsenen zugenommen. Außer-
dem ist der Anteil von Kindern in der Vorschulbildung gestiegen. 

 
 Erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen weiterhin in Leis-

tung und in Fächerwahl. So übertreffen Mädchen die Jungen im Bereich der 
Lesekompetenz, und die Jungen stellen die Mehrzahl der Schulabbrecher. 
Mehr Männer als Frauen schließen zudem ein Hochschulstudium in mathe-
matischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern ab.  

 
Deutschland zählt in keinem Bereich zu den „Best EU Performers“. Bis Ende April 
übermitteln die Mitgliedstaaten ihre nationalen Reformprogramme der Europäischen 
Kommission, in denen sie darlegen, wie sie zur Erreichung der beiden Bildungs-
benchmarks der Strategie Europa 2020 beitragen wollen. Diese betreffen die Sen-
kung der Schulabbruchquote und die Erhöhung der Anzahl der Hochschulabsolven-
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ten. Die Europäische Kommission wird in naher Zukunft die vorgeschlagenen neuen 
Benchmarks zur Beschäftigungsfähigkeit und zur Mobilität zu Lernzwecken vorlegen. 
 
 
Aus dem Handel 

a) Handel steigert Beschäftigung weiter 
 
Die Unternehmensberater von Ernst & Young haben bei Handelsunternehmen nach-
gefragt und herausbekommen, dass 41 % der Unternehmen in den nächsten sechs 
Monaten mehr Mitarbeiter einstellen wollen; bei 59 % soll die Beschäftigtenzahl stabil 
bleiben. Keines der befragten Handelsunternehmen will die Mitarbeiterzahl verrin-
gern. 
„Der Einzelhandel hat über 30.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Damit ist die Zahl 
der Jobs im Einzelhandel um beachtliche 1,1 Prozent gestiegen“, sagte in einer 
Rückschau auf brandaktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit Stefan Genth, HGF 
des HDE. Im Einzelhandel sind insgesamt 2.943.818 Mitarbeiter beschäftigt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr sind dies 32.707 mehr (Stichtagsvergleich vom 30. September 
2010 zum 30. September 2009). 2.005.751 sind sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt. Hier gab es einen Zuwachs um 22.132. Die Zahl der Minijobs ist mit 10.575 auf 
938.067 gestiegen. „Der Zuwachs der Beschäftigung ist vor allem dem Lebensmittel-
einzelhandel zu verdanken. Er hat sich zum Jobmotor der Branche entwickelt“, so 
Genth. „Hierzu beigetragen hat sicherlich auch die Ausweitung der gesetzlichen La-
denöffnungszeiten. Gerade der Lebensmittelhandel nutzt diese Möglichkeiten, um 
seine Öffnungszeiten den Wünschen seiner Kunden entsprechend anzupassen und 
zu erweitern.“ Zur Frage, wie sich die Beschäftigung weiter entwickeln werde, sagte 
Genth: „Eine aktuelle Umfrage des HDE zeigt, dass die Handelsunternehmen ihre 
Mitarbeiterzahl weiterhin stabil halten wollen. Für 2011 gehen wir daher davon aus, 
dass sich die Beschäftigung im Einzelhandel stabil auf Vorjahresniveau entwickeln 
wird.“ Und zu den Minijobs der Hinweis: In den meisten Fällen handelt es sich um 
zusätzliche Beschäftigung. 
  
b) EDEKA, REWE und real,-: E-Learning wird massiv ausgebaut 

 

E-Learning sei die „Demokratisierung der Weiterbildung, sagte Olaf Bursian, Haupt-
abteilungsleiter Weiterbildung & Wissensmanagement bei real,-, auf einer Tagung 
von mediadidact. Viele Mitarbeiter könnten so raum- und zeitunabhängig erreicht 
werden, was bei den klassischen Weiterbildungsvarianten, die sich an seminaristi-
schen Formen orientieren, nicht der Fall sei. Immerhin 180.000 E-Learning-
Teilnehmer hätten in den letzten Jahren bei real,-,-- stattgefunden. EDEKA berichtete 
von 60.000 Teilnehmern. Bei REWE und Penny sind E-Learning-Plattformen auf den 
Weg gebracht worden, die jetzt zügig bis in alle Märkte hinein nutzbar gemacht wer-
den. EDEKA setzt auf E-Learning-Paten an allen Standorten, damit im E-Learning 
eher unerfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an das „neue Lernen“ herangeführt 
werden. Die bisherige Praxis in den drei Unternehmen zeigt zudem, dass der Erfolg 
und die Nutzung von E-Learning sehr stark von den Vorgesetzten abhängen, zumal 
E-Learning im Rahmen der Arbeitszeit genutzt wird: Sind diese eher technikkritisch, 
nutzen die Mitarbeiter die neuen Lernmöglichkeiten seltener als bei technikoffenen 
und innovationsorientierten Führungskräften. Dies ist ja keine neue Erfahrung: Füh-
rungskräfte beeinflussen besonders stark die Weiterbildungsaktivitäten und damit die 
Produktivität, Motivation und Leistungsfähigkeit ihrer Mannschaften.  
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c) Globus: Entwickelt Führungskräfte aus den eigenen Reihen 
 
Der SB-Warenhausbetreiber Globus aus St. Wendel will den mittelfristigen Bedarf an 
720 zusätzlichen Führungskräften aus den eigenen Reihen decken. Ein mehrstufiges 
Weiterbildungsprogramm wurde entwickelt, berichtete Uwe Wamser, verantwortlich 
für den Bereich Mitarbeiterentwicklung, kürzlich beim Workshop "Aufstiegs- und Kar-
rierewege im Handel" in Kassel. In 2010/2011 haben 140 Beschäftigte eine entspre-
chende Weiterbildung begonnen. Ziel sei, Jahr für Jahr mindestens 120 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen für eine neue Führungsebene zu qualifizieren. Die verschiede-
nen Etappen des „Globus Unternehmerprogramms GLUP ebnen leistungs- und auf-
stiegsorientierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Weg zu den Führungspositi-
onen des Unternehmens. Auch wenn es unterschiedliche Einstiege in das Programm 
gibt: Absolventen der beruflichen Aus- und Fortbildung und Hochschulabsolventen 
werden in diesem Programm weitgehend gemeinsam qualifiziert und gefördert. So 
können die jeweiligen Stärken der Bildungswege genutzt werden. "Wer offen und 
engagiert ist, kann bei uns Karriere machen – egal welche Qualifikation er mitbringt", 
sagte Uwe Wamser. In der Praxis habe sich gezeigt, dass einzelne SB-
Warenhausstandorte mehr und bessere künftige Führungskräfte hervorbringen als 
andere. Deshalb habe man bei Globus, so Wamser, ein Kostenmodell entwickelt und 
umgesetzt, das diese Investitionen in diese Ausbildung durch Finanzmittel und Ar-
beitszeit über alle Globus-Häuser ausgleiche. 
 
d) Engelhorn: Azubi-Marketing mit web 2.0 
 
Aktuelle Auszubildende des Textil- und Modehauses Engelhorn haben Filme über 
ihre Ausbildung und die beruflichen Perspektiven und Chancen bei Engelhorn ge-
dreht. Zu sehen sind diese bei YouTube und Facebook, aber natürlich auch auf der 
Firmenhomepage. 
 
e) Fachkräftebedarf in der Handelslogistik 
 
Die Handelslogistik wird, so zeigt es eine aktuelle Studie von EHI und Fraunhofer 
IML, wird stark durch den demografischen Wandel und die daraufhin veränderten 
Anforderungen an die Dienstleistungstätigkeiten des Handels beeinflusst. 83% der 
befragten Logistikexperten sehen den demografischen Wandel als zumindest wichtig 
für die künftigen Logistikstrategien an. Und sogar 92% sehen den Mangel an qualifi-
zierten Fachkräften als mindestens wichtige Herausforderung der Zukunft an. 
Zugleich steigen Zahl und Anteil der älteren Beschäftigten deutlich an. In der operati-
ven Logistik sind aber viele Tätigkeiten mit Stehen, Bücken und schwerem Heben 
verbunden; hinzu kommt eine gewisse körperliche Gleichförmigkeit der Tätigkeiten. 
Die Folge: Ein hohes Belastungsprofil. Mit zunehmendem Alter sinkt aber die körper-
liche Belastbarkeit. Für die Unternehmen ergibt sich daraus die Anforderung, derzei-
tige Prozessabläufe altersgerecht, zum Beispiel Rücken schonend, umzustrukturie-
ren. Weiterer Automatisierung sind der Studie zufolge durchaus Grenzen durch die 
hohen Flexibilitätsanforderungen im Handel gesetzt. Eine Erkenntnis setzt sich daher 
zunehmend in den Unternehmen durch: Immerhin bereits knapp 60 % führen ver-
stärkt Gesundheitsprogramme zur Entlastung der Mitarbeiter durch; dies reduziert  
u. a. krankheitsbedingte Fehlzeiten. Und der zweite Schwerpunkt in den Unterneh-
men liegt auf der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter: 83 % der befragten Unter-
nehmen engagieren sich hier, um den wachsenden Fachkräftebedarf zu decken und 
die Fluktuation zu reduzieren. Und die Handelsunternehmen werben und informieren 
offensiv, um junge Menschen für die beruflichen Chancen in der Logistik zu überzeu-
gen, zum Beispiel am Tag der Logistik. Die LZ berichtet am 29.04.11 u. a. von ent-
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sprechenden Aktivitäten bei Max Bahr, REWE Dortmund, dm Drogeriemarkt. Am 19. 
April 2012 findet der nächste, von der Bundesvereinigung Logistik (BVL) organisierte 
Tag der Logistik statt. (www.handels-logistik-trends.de; www.ehi.org)  
Das EHI stellt daraufhin in einem Kommentar zur Studie die Frage, ob der Fachkräf-
temangel in der Handelslogistik die Kosten hochtreibt. Argumentiert wird wie folgt: 
 

 Qualifiziertes Personal ist selten und teuer; „Mangel an qualifiziertem Perso-
nal“ war 2010 kein Thema, jetzt steht es auf Rang 2 der Problemskala. 

 
 Nicht mehr die Frage, wie Händler ihre Logistik möglichst rentabel abwickeln 

könnten, sondern wie sie unabhängig vom Arbeitskräfteangebot eine rei-
bungslose Logistik sicherstellen können, steht eindeutig im Vordergrund. 

 
 Der Handel ist auf dem Arbeitsmarkt auch gegenüber der Industrie und dem 

Dienstleistungssektor deutlichem Wettbewerb ausgesetzt. „Einfache Jobs im 
Lager gelten nach wie vor als nicht besonders attraktiv. Kraftzehrende, teil-
weise monotone Arbeit, dazu im Handel häufig schlecht bezahlt, sind nur die 
wesentlichen Attribute, die viele Logistiker davon abhalten, in einem Handels-
betrieb anzuheuern.“ (www.ehi.org)  

 
Der Handel scheine zudem noch nicht zu erkennen, dass es nicht nur auf die Aufwer-
tung der bestehenden Arbeitsplätze für das Stammpersonal ankomme. Diese müss-
ten auch für Neueinsteiger attraktiver gemacht werden. Als bestes Beispiel aus der 
Trendstudie wird angeführt: Mindestens 70 % der befragten Händler planen oder bie-
ten flexiblere Arbeitszeiten an, wollen die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplät-
zen verbessern oder führen Gesundheitsprogramme ein. Auf der anderen Seite stün-
den Recruiting-Aktivitäten bei 55 % oder die Schaffung zusätzlicher Lohnanreize bei 
41 % der Händler überhaupt noch nicht auf der Agenda. Steigender Kostendruck 
entstehe dadurch, dass qualifizierte Fachleute knapper und somit teurer werden. 
Durch „rechtzeitiges und wirkungsvolles Entgegensteuern“ müsse der Fachkräfte-
mangel in der Logistik ausreichend kompensiert werden.  
 
Ausbildung in den beiden Lagerberufen Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik 
ist eine gute Möglichkeit, die von vielen Unternehmen bereits genutzt wird, denn die-
se beiden Berufen sind die neuen Ausbildungsverträge seit der Neuordnung beson-
ders stark gestiegen. Hinzu kommen die logistischen Fortbildungsberufe, die teils 
gerade modernisiert werden. Und nicht zuletzt: Viele Hochschulen haben in ihren 
Studienprogrammen ausgesprochene Logistikschwerpunkte. 
 
f) EDEKA: Fördert IT-Ausbildung 
 
Die EDEKA-IT-Tochter Lunar erweitert ihre Qualifizierungsaktivitäten für den IT-
Bereich, um die derzeit „weltweit größte SAP-Einführung“ mit zu gestalten. Technolo-
gie, Entwicklung und Beratung sind dabei wichtige Bereiche. Außerdem fördert EDE-
KA den Masterstudiengang "IT-Management und -Consulting" an der Universität 
Hamburg. Laut Lunar hat diese Entwicklung nicht nur mit wachsendem IT-
Qualifikationsbedarf zu tun; Ziel sei auch, sich im IT-Bereich verstärkt als attraktiver 
Arbeitgeber zu empfehlen.  
 
 
 
 

http://www.handels-logistik-trends.de/
http://www.ehi.org/
http://www.ehi.org/
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Migration als Chance  

Jugendliche mit Migrationshintergrund: Bei gleichen Startbedingungen sind sie 
gleich gut in der Ausbildung. BIBB: "Migration als Chance"  
 
Bei gleichen Ausgangsbedingungen sind Jugendliche mit Migrationshintergrund in 
der Ausbildung genauso erfolgreich wie junge Leute ohne Migrationshintergrund. 
Dies ist eine der Kernaussagen, mit denen eine neue Veröffentlichung des Bundesin-
stituts für Berufsbildung (BIBB) und der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsfor-
schungsnetz (AG BFN) einen anderen Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund 
in der beruflichen Bildung in Deutschland wirft. "Migration als Chance. Ein Beitrag der 
beruflichen Bildung" bietet einen Perspektivwechsel an: Im Vordergrund stehen wis-
senschaftliche Ergebnisse und Praxisbeispiele über den Zugang junger Menschen zu 
beruflicher Ausbildung und ihrer Gestaltung sowie zur beruflichen Qualifizierung von 
Erwachsenen und der Bedeutung interkultureller Kompetenzen. Dass Migration als 
Chance gesehen werden kann, belegen Forschungsergebnisse, die zeigen, wie in-
terkulturelle Kompetenzen bereits heute konkret genutzt werden. Ein Beitrag verdeut-
licht, wie interkulturelles Lernen im Berufsschulunterricht Lernenden mit und ohne 
Migrationshintergrund die Reflexion ihrer eigenen kulturellen Herkunft sowie kulturell 
bedingter Einstellungen und Verhaltensweisen ermöglicht.  
 
Allerdings, so die Autoren des Buches, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. 
Die Beiträge zeigen auf, wo Potenziale von Menschen mit Migrationshintergrund in 
der beruflichen Bildung und im Beruf liegen beziehungsweise liegen können. Dabei 
werden sowohl günstige als auch ungünstige Rahmenbedingungen für den Zugang 
zu und die Gestaltung von beruflicher Aus- und Weiterbildung sowie beruflicher 
Nachqualifizierung thematisiert. Die Veröffentlichung belege, so BIBB-
Forschungsdirektor Prof. Dr. Reinhold Weiß, dass Integration in Deutschland eine 
Aufgabe für die gesamte Gesellschaft sei, die von allen Beteiligten - Einheimischen 
und Zuwanderern, Politik und gesellschaftlichen Institutionen - zu tragen sei. "Die 
Werteorientierungen, Lebenslagen und Lebensstile unterscheiden sich bei Menschen 
mit Migrationshintergrund ebenso wie bei Menschen ohne Migrationshintergrund. Die 
Schaffung gleichberechtigter Bildungschancen ist daher für alle in der Gesellschaft 
eine existenzielle Aufgabe."  
 
Seit Jahren werden in der Berufsbildungsforschung die schwierigen Übergänge in 
Ausbildung - insbesondere von jungen Menschen mit Migrationshintergrund - näher 
untersucht, ebenso die individuellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen. Der 
Sammelband enthält neueste Forschungsergebnisse, wie sich der Ausbildungsver-
lauf für diese jungen Menschen gestaltet, wenn sie erst einmal in eine Ausbildung 
eingemündet sind. Die Analyse zeigt, dass sie sich häufiger in Ausbildungsberufen 
wiederfinden, in denen die durchschnittliche Vertragsauflösungsquote höher und die 
Übernahme weniger wahrscheinlich ist, dass sie seltener als Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund in ihren Wunschberufen landen und häufiger als ihre einheimi-
schen Altersgenossen Ausbildungsberufe erlernen, für die sie tendenziell eher über-
qualifiziert sind. Festgestellt wird aber auch, dass sie bei gleichen Ausgangsbedin-
gungen zu Beginn der Ausbildung (unter anderem sozialer Hintergrund, Grad des 
Schulabschlusses und vor allem Ausbildungsbedingungen) gleich gute Prüfungser-
gebnisse erzielen wie Auszubildende ohne Migrationshintergrund und gleich gute 
Chancen auf erfolgreiche Einmündung in qualifizierte Erwerbstätigkeit hätten. Aufge-
zeigt wird ferner, dass ein erheblicher Bedarf besteht, die Vermittlung berufsbezoge-
ner Deutschkenntnisse stärker mit ergänzenden Hilfen zur beruflichen Weiterbildung 
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zu verknüpfen. So könnten bisher hinderliche Rahmenbedingungen bei Weiterbil-
dungsmaßnahmen der öffentlichen Hand für Menschen mit Migrationshintergrund 
verstärkt abgebaut werden.  
 
"Migration als Chance" ist in der BIBB-Schriftenreihe "Berichte zur beruflichen Bil-
dung" als AG BFN-Band 9 erschienen und kann zum Preis von 28,90 Euro über das 
Internetangebot des BIBB (www.bibb.de/veroeffentlichungen) oder direkt beim W. 
Bertelsmann Verlag über www.wbv.de bestellt werden (ISBN-Nr. 978-3-7639-1142-4 
beziehungsweise mit der Schlussziffer -3 als E-Book). Das BIBB verfolgt bei der Ver-
öffentlichung seiner Forschungsergebnisse einen "Open Access-Ansatz" und bietet 
die einzelnen Kapitel des Buches daher auch kostenfrei über sein Internetangebot an 
(www.bibb.de/de/57398.htm) Weitere Informationen zum Thema Migrantinnen und 
Migranten in der beruflichen Bildung sind über die BIBB-Themenseite 
www.bibb.de/de/wlk28963.htm und in den BIBB REPORT-Ausgaben Nr. 15/10 und 
04/08 (www.bibb.de/bibbreport) verfügbar sowie zum Thema Ausbildung in ausländi-
schen Unternehmen bei KAUSA (www.jobstarter.de/de/1917.php).  
 
 
Frauenförderung, Frauenquote – Das Thema bleibt 

HIB – Heute im Bundestag meldet: Eine deutliche Mehrheit der eingeladenen 
Experten hat sich für die Einführung einer Frauenquote ausgesprochen. Dies 
wurde bei einer Anhörung des Rechtsausschusses und des Ausschusses für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend deutlich.  

Elke Holst vom DIW wies darauf hin, dass es kaum Veränderungen in der „massiven 
Unterrepräsentanz“ von Frauen in den Spitzengremien großer Unternehmen in 
Deutschland gebe. Anfang 2011 habe der Frauenanteil in den Vorständen der Top-
200-Unternehmen bei 3,2 Prozent und in den Aufsichtsräten bei 10,6 Prozent gele-
gen. Neben einem anhaltend extrem geringen Anteil von Frauen in den Top-Gremien 
großer Unternehmen deute vieles auf verfestigte Strukturen und eine „erhebliche Re-
sistenz gegen Veränderungen“ hin. Jutta Freifrau von Falkenhausen, Vize-
Präsidentin der Initiative ”Frauen in die Aufsichtsräte“, machte darauf aufmerksam, 
dass auch zehn Jahre nach der Vereinbarung der Bundesregierung mit den Spitzen-
verbänden der Deutschen Wirtschaft freiwillige Maßnahmen offenbar nicht zum Er-
folg führten. Vor diesem Hintergrund seien die Initiativen aus der parlamentarischen 
Opposition nur zu begrüßen.  
 
Für eine Frauenquote sprach sich ebenfalls Professorin Silke Ruth Laskowski von 
der Universität Kassel aus. Eine solche Quote verstoße nicht gegen das Grundge-
setz. ”Solange sich nichts in den Köpfen ändert, brauchen wir eine Quote“, war Pro-
fessorin Marlene Schmidt vom Deutschen Juristinnenbund e.V. überzeugt. Professo-
rin Ute Sacksofsky, die den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main innehat, meinte, 
Frauen seien in Führungspositionen in der Wirtschaft in Deutschland bei weitem un-
terrepräsentiert. Dies habe sich in den letzten Jahrzehnten kaum geändert. Dies sei 
„fast peinlich“, so das Fazit der Expertin. 
 
Gegen die vorliegenden Initiativen sprachen sich drei Sachverständige aus - Immer-
hin!! Angelika Dammann, Vorstandsmitglied Personal bei  SAP, sagte, die Einführung 
einer gesetzlichen Frauenquote stelle kein geeignetes Mittel dar, um das Problem der 
nicht ausreichenden Repräsentanz von Frauen in höchsten Führungsgremien zu lö-
sen. Dazu bedürfe es eines breiten und längerfristig angelegten Maßnahmenpaketes, 

http://www.bibb.de/de/57398.htm
http://www.bibb.de/de/wlk28963.htm
http://www.jobstarter.de/de/1917.php
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zu dem sich Unternehmen und Politik gleichermaßen verpflichten müssten. Eine 
Quote, die auf kurzfristige Änderungen in den kommenden Jahren abziele, greife 
daher zu kurz und werde nicht ohne Qualitätseinbußen erfüllbar sein. Professor Heri-
bert Hirte von der Universität Hamburg sagte, ganz wesentlich sei die fehlende Ver-
fügbarkeit geeigneter Bewerberinnern, die in ausreichendem Maß nicht vorhanden 
seien. Diese lasse sich mit einer gesetzlichen Quote nicht lösen. Yvonne Beiertz, 
Personalberaterin bei Spencer Stuart Associates GmbH, kam zu dem Resümee, 
dass unter den bisher herrschenden Bedingungen Frauenanteile im vorgesehenen 
Umfang und Zeitrahmen kaum erreichbar seien. Als Voraussetzung für eine schnelle-
re Entwicklung müssten zum einen diese Gremien mit qualifizierten Frauen durchläs-
siger besetzt werden. Zum anderen müssten wesentlich mehr Frauen eine Karriere 
machen, die sie für Führungs- und Aufsichtsgremien qualifiziert. Eine Änderung be-
stehender Gesetze zur Einführung der Frauenquote sei nicht erforderlich. 
 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen fordern eine Frauenquote von mindestens 40 Pro-
zent in den Aufsichtsräten von börsennotierten und der Mitbestimmung unterliegen-
den Unternehmen (17/4683, 17/3296). Auch die Fraktion Die Linke hat sich für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit ausgesprochen (17/4842). 
 
Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) hat unterdessen die mit 30 deut-
schen DAX-Unternehmen ausgehandelte Selbstverpflichtung zur Förderung von 
Frauen in Führungspositionen vor dem Familienausschuss gegen die Kritik der Op-
positionsfraktionen verteidigt. Schröder informierte über die Ergebnisse des Treffens 
mit den Personalchefs der Unternehmen Ende März, an dem auch Arbeitsministerin 
Ursula von der Leyen (CDU), Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
(FDP) und der damalige Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) teilgenommen 
hatten. In den Unternehmen werde der Handlungsbedarf in dieser Frage inzwischen 
erkannt, erläuterte Schröder. Prinzipiell lasse sich festhalten, dass Frauen vor allem 
in Führungspositionen großer Unternehmen unterrepräsentiert seien. Zudem nehme 
der Frauenanteil vor allem auf den oberen Führungsebenen ab. Derzeit betrage der 
Frauenanteil in den Vorstandsvorständen deutscher Unternehmen gerade mal zwei 
Prozent, in den Aufsichtsraten rund zehn Prozent. Bis Ende des Jahres werden die 
30 DAX-Unternehmen nach Angaben der Ministerin ihre jeweils individuell festgeleg-
ten Frauenquoten bekannt geben. Die Telekom habe dies bereits getan. Durch die 
Veröffentlichung der Selbstverpflichtung gerieten die Unternehmen unter einen 
Rechtfertigungsdruck in der Öffentlichkeit, falls sie die Quote nicht erreichten. Außer-
dem entstehe eine erhöhte Konkurrenz zwischen den Unternehmen. Schröder kün-
digte vor dem Ausschuss an, dass sie aber in jedem Fall bis Ende des Jahres einen 
Gesetzentwurf über eine Pflicht zur Selbstverpflichtung vorlegen werde. Eine gesetz-
liche festgelegte Quote lehnt Schröder jedoch vorerst ab. Diese sei auch aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen höchst problematisch. Schröder zeigte sich auf Nachfra-
gen aus den Reihen der Opposition zuversichtlich, dass sie trotz ihrer Meinungsver-
schiedenheit mit Arbeitsministerin von der Leyen in dieser Frage eine Mehrheit im 
Kabinett für einen entsprechenden Gesetzentwurf bekommen werde. ”Mein Konzept 
ist das Beste“, sagte die Familienministerin. Eine gesetzlich festgelegte Quote lehnt 
Schröder ab. Ebenso den Vorstoß der EU-Justizkommissarin Viviane Reding, eine 
Frauenquote europaweit einzuführen.  
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Kompetenzentwicklung in befristeten Beschäftigungsverhältnissen 

Befristete Beschäftigung wird nicht selten als prekär abqualifiziert; zudem wer-
de sie häufig eingesetzt, ohne dass die Mitarbeiter Chancen auf weitere Qualifi-
zierung und Chancenverbesserung hätten. Mit diesen Vorurteilen räumt eine 
neue BIBB-Studie auf. 
 
Gesa Münchhausen, die im BIBB die Studie durchgeführt hat, berichtet im Abschluß-
bericht zum Forschungsprojekt 2.3.201 u. a.: „Ein zentrales Ergebnis der qualitativen 
Befragung ist, dass die befristete Beschäftigung nicht per se negativ bewertet wird, 
sondern dass insbesondere die beruflichen Perspektiven, die sich nach Ablauf der 
Vertragsdauer bieten, entscheidend für die subjektive Einschätzung und auch die 
empfundene Arbeitszufriedenheit sind. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die 
Art der Arbeit sich in der Regel nicht zwischen befristet und unbefristet Beschäftigten 
unterscheidet. Arbeitsplatzkriterien wie Komplexität der Arbeit, Handlungsspielraum 
oder Ganzheitlichkeit korrelieren hiernach nicht mit dem befristeten Ende des Ar-
beitsvertrages. … 
 
Hinsichtlich der sekundärstatistischen Auswertung der BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenbefragung ist festzuhalten, dass die Lernförderlichkeit der Arbeitsplät-
ze von befristet und unbefristet Beschäftigten sich nicht in dem Maße unterscheidet, 
wie häufig unterstellt wird. Dies betrifft vor allem die Ergebnisse zu Handlungs- und 
Tätigkeitsspielraum, Anforderungsvielfalt und die subjektive Bedeutsamkeit der Ar-
beit. Es gibt gewisse Differenzen, die jedoch nicht exorbitant hoch sind. Das heißt, 
man kann folglich nicht davon ausgehen, dass die Arbeitsplätze befristet Beschäftig-
ter weniger lernförderlich sind und somit weniger Möglichkeiten für eine individuelle 
Kompetenzentwicklung bieten. … 
 
Die zentralen Ergebnisse der Telefonbefragung betreffen vor allem die Arbeitszufrie-
denheit, die formale und informelle Weiterbildung sowie die beruflichen Kompeten-
zen. Es ist zu konstatieren, dass die Arbeitszufriedenheit der unbefristet Beschäftig-
ten wie erwartet höher ist als jene der befristet Beschäftigten. Die feststellbaren Un-
terschiede sind hierbei zwar nicht sehr groß, sie betreffen aber verschiedene Subdi-
mensionen der Zufriedenheit bezogen auf Aufstiegschancen, Einkommen und Si-
cherheit des Arbeitsplatzes. In Bezug auf die Weiterbildung ist kein großer Unter-
schied beider Gruppen feststellbar, allerdings unterscheidet sich die Art der Weiter-
bildung: Unbefristet Beschäftigte nehmen zum größeren Anteil an formalen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten teil wie zum Beispiel Seminare/ Lehrgänge/Kurse. Wohingegen 
die befristet Beschäftigten sich häufiger durch informelle Weiterbildung weiterentwi-
ckeln (die Weiterbildung am Arbeitsplatz; Besuch von Fachvorträgen, Tagungen, 
Messen etc.).“ 
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Bachelorabsolventen gelingt der Berufseinstieg überwiegend gut 

Bachelorabsolventen gelingt der Berufseinstieg überwiegend reibungslos. Die 
Hälfte der Absolventen von Fachhochschulen und ein Viertel der Universitäts-
absolventen nimmt mit dem ersten akademischen Abschluss direkt eine Be-
rufstätigkeit auf. Nach einem Jahr im Beruf ist die Mehrzahl mit Vergütung, 
Aufgabenbereich und Karriereperspektiven zufrieden. 

Derzeit setzt der überwiegende Teil der Studierenden seine akademische Ausbildung 
allerdings mit einem Masterstudium fort. Neunzig Prozent tun dies im Wunschfach 
und am Wunschort. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Mit dem Bachelor in 
den Beruf“ – eine breit angelegte Befragung von Studierenden, Bachelorabsolventen 
und Unternehmen. Die Studie wurde vom Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln und dem HIS-
Institut für Hochschulforschung erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Sie beleuchtet die Arbeitsmarktbefähigung, die aktuelle Ar-
beitsmarktsituation und die Perspektiven von Bachelorstudierenden und -
absolventen. Dazu wurden 10.000 Bachelorstudierende, Studierende traditioneller 
Studiengänge, Bachelorabsolventen und 1.500 Unternehmen in repräsentativen Er-
hebungen in der zweiten Jahreshälfte 2010 befragt. 
 
Es gibt aber auch Kritik: Viele Hochschulen haben die Bologna-Reform nach Ein-
schätzung der Befragten nicht zu einer grundlegenden Modernisierung der Studien-
inhalte genutzt. Studierende und Unternehmen monieren übereinstimmend fehlenden 
Praxisbezug und eine gleichzeitige Stoffüberfrachtung in den Studiengängen. 
 
„Insgesamt machen die Ergebnisse der Studie deutlich, dass das Herumgenörgele 
an der Bologna-Reform völlig unbegründet war und ist“, sagte Bundesforschungsmi-
nisterin Annette Schavan. „Wer einen Bachelor vorweisen kann, hat gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt. Die Unternehmen haben nun die jungen, gut ausgebildeten 
Berufseinsteiger, die sie immer wollten, und natürlich stellen sie sie ein – alles andere 
wäre auch absurd.“ Zur Kritik am fehlenden Praxisbezug und der Stoffüberfrachtung 
der Studiengänge sagte Schavan: „An einzelnen Stellen besteht durchaus noch 
Nachbesserungsbedarf. Deshalb haben wir den Qualitätspakt Lehre ins Leben geru-
fen, mit dem wir ganz gezielt in die Verbesserung von Studienbedingungen und Leh-
re an den Hochschulen investieren werden.“  
 
Mit diesem Qualitätspakt Lehre würden, so das BMBF, die Studienbedingungen ver-
bessert. Ab dem Wintersemester 2011/12 unterstützt der Bund 111 Hochschulen aus 
allen Regionen Deutschlands zur Verbesserung ihrer Studienbedingungen und für 
mehr Qualität in der Hochschullehre. Darunter sind 52 Universitäten und 47 Fach-
hochschulen. Dafür stellt der Bund laut BMBF im Zeitraum von 2011 bis 2020 insge-
samt rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung Eine zweite Auswahlrunde mit Stichtag 
30. September 2011 und Förderbeginn zum Sommersemester 2012 schließe sich an. 
 
„Die Studie lässt den vorsichtigen Schluss zu, dass der Bachelor am Arbeitsmarkt 
angekommen ist“, sagte Arend Oetker, Präsident des Stifterverbandes, bei der Vor-
stellung der Studie. Relativ geräuschlos resorbiere die Arbeitswelt diejenigen Bache-
lorabsolventen, die nach ihrem ersten Hochschulabschluss erwerbstätig werden wol-
len. Die meisten Unternehmen machen weder bei der Besetzung von Einstiegspositi-
onen noch bei den Gehältern oder den weiteren Karriereperspektiven Unterschiede 
zwischen den Hochschulabschlüssen. Oetker plädierte für „mehr Gelassenheit und 
Unaufgeregtheit“. Die Debatten um die Hochschulreform hätten bereits erkennbare 
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Spuren hinterlassen. Dass die Mehrheit der Bachelorabsolventen direkt ein Master-
studium anschließe, liege auch daran, dass sie den eigenen Arbeitsmarktchancen 
nicht traut. Und Unternehmen, die noch keine Bachelor beschäftigen, urteilen über-
wiegend schlechter über den neuen Abschluss, als diejenigen, die bereits Erfahrun-
gen mit ihm sammeln konnten. „Was den tatsächlichen Arbeitsmarkterfolg angeht, 
gilt: Der Bachelor ist besser als sein Ruf“, sagte Oetker. 
 
Die Studie fasst die Ergebnisse der Unternehmensbefragung u. a. wie folgt zusam-
men: „Trotz der mehrheitlich zufriedenstellenden Leistungsbeurteilung der Bachelo-
rabsolventen sieht die große Mehrheit der Personalverantwortlichen in Unternehmen, 
die Akademiker beschäftigen, generell Nachbesserungsbedarf bei den Bachelorstu-
diengängen. Am häufigsten wünschen sich die Unternehmen einen höheren Praxis-
bezug der Lehrinhalte (76 Prozent), gefolgt von dem Wunsch nach einer besseren 
Vermittlung sozialer und kommunikativer Kompetenzen sowie längerer Praxisphasen 
in den Studiengängen. Die Hälfte der Personaler sieht Verbesserungsbedarf in der 
allgemeinen Studienorganisation und etwa zwei Fünftel erwarten eine bessere Ver-
mittlung theoretischen Fachwissens und eine bessere Einbindung von Auslandsauf-
enthalten in das Studium….Die befragten Personalverantwortlichen haben die Be-
deutung verschiedener Kompetenzen für die Tätigkeit im Unternehmen mit den vor-
handenen Qualifikationen von Bachelorabsolventen abgeglichen. Die größte Bedeu-
tung schreiben die Arbeitgeber den Fähigkeiten zu, sich in neue Fachgebiete einzu-
arbeiten und vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzuwenden. Rund zwei Drit-
tel der Unternehmen halten diese Kompetenzen für sehr wichtig. Ungefähr die Hälfte 
der Unternehmen findet, breites Grundlagenwissen sowie analytische Fähigkeiten 
und die Kompetenz, Wissenslücken zu erkennen und zu schließen, sehr wichtig. Eine 
deutlich untergeordnete Rolle spielen spezielles Fachwissen und die Kenntnis wis-
senschaftlicher Methoden, da der persönlichen Leistungsbereitschaft sowie sozialen 
und anderen überfachlichen Kompetenzen eine viel größere Bedeutung zukommt. 
Zudem werden in vielen Unternehmen neue Mitarbeiter unabhängig von ihrem aka-
demischen Abschluss fach- bzw. unternehmensspezifisch geschult. Die als sehr 
wichtig erachtete Fähigkeit, sich in neue Fachgebiete einzuarbeiten, ist für vier von 
fünf Unternehmen bei den Bachelorabsolventen zufriedenstellend. bis gut ausge-
prägt. Ähnlich beurteilen zwei Drittel der Unternehmen die von ihnen ebenfalls als 
sehr wichtig eingestufte Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzu-
wenden. Rund 70 Prozent der Unternehmen sehen die Fähigkeit, Wissenslücken zu 
erkennen und zu schließen, sowie das vorhandene Grundlagenwissen bei den Ba-
chelorabsolventen zufriedenstellend bis gut ausgeprägt. Insgesamt fallen die Bewer-
tungen der Unternehmen, die bereits Erfahrungen mit Bachelorabsolventen gemacht 
haben, positiver aus als die Vermutungen derjenigen Unternehmen, die bislang noch 
keine Bachelors eingestellt haben. Am höchsten ist die Zufriedenheit der Unterneh-
men mit den dual ausgebildeten Bachelorabsolventen.“ (Quelle: Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft: Mit dem Bachelor in den Beruf – Arbeitsmarktbefähigung 
und –akzeptanz von Bachelorstudierenden und –absolventen“, Essen 2011, Teile der 
Zusammenfassung auf S. 6 – 25, www.stifterverband.info.  
 
 

 

 

 

http://www.stifterverband.info/
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Termine 

23. und 24. Mai 2011 
Fachkräfte professionalisieren: Herausforderrungen am Übergang von der Schule in den Be-
ruf, Fachtagung von BIBB und Robert-Bosch-Stiftung; Ort: BIBB-Bonn, Programm und An-
meldung unter http://www.bibb.de/de/57241.htm  
 
30. Juni und 1. Juli 2011 
„gute DIENSTLEISTUNG – eine KUNST“, Ort: Kulturzentrum Messestadt in München, Veran-
stalter und Information: GAB München, www.dienstleistungskunst.de  
 
19. bis 20. September 2011 
Kompetenzen entwickeln – Chancen eröffnen: 6. BIBB-Berufsbildungskongress, Ort: Berlin 
(Maritim-Hotel), Informationen: www.bibb.de/berufsbildungskongress  
 
26. Oktober 2011 
DEQA-VET-Tagung 2011: „Qualitätssicherung in der betrieblichen Bildung – Impuls für die 
Zukunft“, Ort: Bonn, Information und Anmeldung: www.deqa-vet.de/de/1944.php  
 
26. bis 28. Oktober 2011 
Sprachen & Beruf – 10. Konferenz für Fremdsprachen & Business Kommunikation in der in-
ternationalen Wirtschaft, Ort: Radisson Blu Hotel Berlin, www.sprachen-beruf.com  
 
01. Dezember 2011 
Personalmanagement-Kongress der Fachzeitschrift Textilwirtschaft; Ort: Frankfurt/Main, In-
formation und Anmeldehinweise unter http://www.textilwirtschaft.de/service/termine/tw-
veranstaltungen/pages/show.prl?id=77  
 
31. Januar bis 02. Februar 2012 
20. LEARNTEC, Ort: Messe Karlsruhe, Info: www.learntec.de  

 

http://www.bibb.de/de/57241.htm
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