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„GROSSE POTENZIALE FÜR DIE ZUKUNFT:
DIGITALISIERUNG, INTERNATIONALISIERUNG
UND DIE QUALIFIZIERUNG VON FLÜCHTLINGEN“
Anna Engel-Köhler, Hauptgeschäftsführerin des Bildungswerks
der Bayerischen Wirtschaft, und Prof. Günther G. Goth, Vorsitzender
des Vorstands, im Gespräch.
Die Welt hat sich 2016 stark gewandelt. Hat sich auch die bbw-
Gruppe verändert?
Günther G. Goth: Wo wir auch immer aktiv sind, ist die bbw-Gruppe Teil
der Gesellschaft, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Insofern
betreffen uns natürlich auch wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Am stärksten spüren wir das derzeit in unserem
Heimatmarkt bei der nachhaltigen gesellschaftlichen und beruflichen Integration von Hunderttausenden Flüchtlingen.
Wegen des großen Ansturms mussten Sie schlagartig Ihr Angebot
erweitern. Wie ist Ihnen das gelungen?
Anna Engel-Köhler: Sprachkurse, Integrationskurse, Systeme zur Kompetenzfeststellung, berufsvorbereitende und berufsintegrierende Maßnahmen, Berufseinstiegs- und Ausbildungsbegleitung gehören seit vielen
Jahren zum Leistungsspektrum der bbw-Gruppe. Darauf konnten wir
aufbauen und auf dieser Basis notwendige Anpassungsentwicklungen
vornehmen. Eine besondere Herausforderung war und ist es, die großen
Zahlen zu bewältigen. Dabei hat uns aber auch die bewährte Zusammenarbeit mit den Unternehmen, Verbänden und den Arbeitsagenturen
sehr geholfen.
Haben sich die Themenschwerpunkte in der Entwicklungszusammenarbeit im vergangenen Jahr geändert?
Anna Engel-Köhler: Tatsächlich haben die Migrationsbewegungen, die
stattgefunden haben, die Prognosen der letzten Jahre bestätigt und den
Druck auf die Politik verstärkt. Die Verhinderung von Fluchtursachen
hat eine hohe Priorität bekommen. Studien belegen, dass eine nach
haltige Berufsausbildung der Schlüssel ist, um Perspektiven vor Ort zu
schaffen.
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Wie hat das bbw darauf reagiert?
Anna Engel-Köhler: Wir haben unsere langjährigen Erfahrungen in der
Aus- und Weiterbildung noch stärker für die Entwicklungszusammen
arbeit fruchtbar gemacht. Konkret haben wir viele Projekte für Flüchtlinge
entwickelt und umgesetzt, damit sie in den Ländern bleiben können, die
sie aufgenommen haben. Und auch, damit sie eine Chance haben, wenn
sie in ihre Ursprungsländer zurückkehren. Im Libanon zum Beispiel – hier
sind ein Drittel der Bevölkerung Flüchtlinge – haben wir Modellprojekte
begonnen und auch im Irak.
Die Welt ist 2016 digitaler geworden – und damit auch das bbw.
Welchen Beitrag leisten Ihre digitalen Angebote für den Arbeitsmarkt?
Anna Engel-Köhler: Die Digitalisierung eröffnet auch unseren Kunden
neue Möglichkeiten. Wir haben 2016 unsere digitalen Angebote erheblich
erweitert. Mit Online-Kompetenzfeststellungen ( KoJACK ) können unsere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fähigkeiten mit Anforderungen des
Arbeitsmarktes vergleichen und dann mit gezielter Weiterbildung ihre
Chancen verbessern. Mit modularisierten Online-Medien entsprechen
wir dem unterschiedlichen Bedarf der Lernenden in einer Gruppe: Jeder
lernt genau das, was er besonders braucht. In virtuellen Seminarräumen
führen wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vielen Orten in Bayern
ohne Reiseaufwand zu gemeinsamen Lerngruppen zusammen. Unsere
Lernenden sind dabei nicht nur passive Medienkonsumenten. Wir setzen
auf aktivierende Didaktik: Sie gestalten Lernmedien mit und tauschen sich
in virtuellen Arbeitsgruppen aus.
Günther G. Goth: Die Digitalisierung der Wertschöpfungsprozesse in der
Wirtschaft wird sich auch auf die Aus- und Weiterbildung von deren

B elegschaften auswirken. Diese Veränderungen bei unserer Kundschaft
müssen wir zunächst verstehen, damit wir die adäquaten Antworten in
unserem Leistungsspektrum finden können. Nicht zuletzt bedeutet das
aber auch, dass die bbw-Gruppe in ihrer eigenen Wertschöpfungskette
„digitaler“ werden muss.
Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist ein Erfolgs
modell: Sie wollen es deshalb in alle Welt exportieren. Wie kommen
Sie damit voran?
Günther G. Goth: In den meisten unserer Berufsbildungsprojekte implementieren wir „duale Ausbildungsstrukturen“, da ein 1:1-Transfer des – in
150 Jahren gewachsenen deutschen dualen Systems – nicht in kurzer
Zeit realisiert werden kann.
Duale Strukturen bedeuten in erster Linie Übertragung der wichtigsten
Erfolgsfaktoren des dualen Systems: Bedarfsorientierung an der Realwirtschaft, qualifiziertes Bildungspersonal in Unternehmen und Schulen,
handlungsorientierte Methodik, unabhängiges Prüfungswesen, praxisorientiertes Lernen an den Lernorten Schule und Unternehmen und last, but
not least laufende Evaluation und Qualitätssicherung.

Was packt die bbw-Gruppe 2017 an?
Günther G. Goth: Auch 2017 werden uns in Deutschland quantitativ und
qualitativ die vielfältigen Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge beschäftigen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs – wir müssen und werden
weiterhin öffentlichen Auftraggeberinnen und Auftraggebern, der Privatund Firmenkundschaft und den Verbänden unser Leistungsspektrum in
der gewohnten Qualität anbieten und gemeinsam mit ihnen innovative
Produkte entwickeln.
Anna Engel-Köhler: Unsere Weiterbildungsangebote werden digitaler,
und das Entwickeln innovativer Angebote steht für uns ganz oben auf der
Prioritätenliste. Eine zentrale Aufgabe bleibt die Integration von Langzeitarbeitslosen, Rehabilitanden und anderen Personenkreisen, die spezielle
Angebote benötigen, um wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen
zu können. Hierbei hilft uns auch die Diversität unserer Belegschaft. Auch
in Zukunft werden wir unsere jahrzehntelange Erfahrung nutzen, um passende Bildungsangebote für Unternehmen und die öffentliche Hand zu
entwickeln: Dazu gehören Trainings für das Management genauso wie
Angebote und vielfältige Workshops für Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen.

Anna Engel-Köhler
Hauptgeschäftsführerin

Prof. Günther G. Goth
Vorsitzender des Vorstands

Oben: Veränderung weltweit: Auszubildende in Tunesien (S.   36)
Unten links: Claudia Kränzle von MAN (S.   18)
Unten rechts: Facharbeiterin Anastasia Hein (S.   24)

BILDUNG VERÄNDERT
Veränderung bestimmt unser Leben.
Mit Bildung gestalten wir den Wandel – damit er gelingt.
Veränderung hat viele Gesichter. Zum Beispiel das von Anastasia Hein, die
1992 aus Kasachstan nach Deutschland kommt. Sie lernt Deutsch, macht
ihren Hauptschulabschluss und wird kurz darauf Mutter. Eine Ausbildung
hat sie nicht. Dann zerbricht ihre Ehe. Hein beschließt, ihrem Leben eine
neue Richtung zu geben. Dank der Arbeitgeberinitiative Teilqualifizierung
erwirbt sie Fachkenntnisse und besteht die Abschlussprüfung erfolgreich.
Heute arbeitet sie als Maschineneinstellerin bei einem Hausgeräteher
steller. Ein Erfolg, für den sie hart gekämpft hat. Manche Menschen lassen
Veränderung einfach über sich ergehen, bleiben passiv. Andere wie Hein
packen aktiv an und gestalten mit. Anastasia Hein wird dafür mit einem
neuen Leben belohnt.
EIN UNTERNEHMEN IM WANDEL
Manchmal ist die Veränderung aber auch ein Stück größer. So wie im Fall
von Claudia Kränzle, die bei MAN als Sozialberaterin arbeitet und dort
Beschäftigte dabei unterstützt, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Wer zu ihr kommt, braucht zum Beispiel kurzfristig eine Betreuung für die Kinder. Mithilfe der Plattform Betreuung der Gesellschaft zur
Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) findet Kränzle stets
schnell Lösungen. Auch das Thema Pflege liegt ihr am Herzen. So ist sie
dank einer zweitägigen Schulung ausgebildeter Pflege-Guide: Sie berät
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Angehörige pflegen, und sensibilisiert Führungskräfte. Kränzle ist Ansprechpartnerin und Retterin in der Not
zugleich. Gleichzeitig verändert sich auch MAN: Männer im Betrieb seien
heute viel offener für das Thema Familie und Pflege als noch vor wenigen
Jahren, meint Claudia Kränzle: „Das ist wirklich bemerkenswert.“
VERÄNDERUNG DURCH ORDNUNG
Bei der Mediengruppe Oberfranken fällt die Veränderung Besuchern sofort ins Auge: Im Betrieb ist es sehr ordentlich, auf vielen Schreibtischen
liegt oft nicht viel mehr als ein Zettel und ein Stift. Dank Geschäftsführer
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Walter Schweinsberg hat das Unternehmen die 5S-Methode eingeführt,
ein Ordnungssystem, das eigentlich aus der Autoindustrie stammt. Deshalb lernen die Beschäftigten der Mediengruppe Oberfranken nicht nur,
ihren Arbeitsplatz sauber zu halten, sondern auch, sich zu priorisieren und
zu organisieren. Denn Chaos führt zu Überforderung und macht langfristig
krank. Mit der 5S-Methode bleiben die Beschäftigten der Mediengruppe
Oberfranken gesund.
TUNESIEN IM UMBRUCH
Manchmal bestimmt Veränderung aber auch über ein ganzes Land. 2011
hatte die Jasminrevolution die alte Ordnung in Tunesien hinweggefegt.
Nach jahrzehntelanger Diktatur ist die Gesellschaft nun dabei, sich von
den Fesseln der Vergangenheit zu befreien. So ist das Bildungssystem des
Landes immer noch verschult und praxisfern. Berufseinsteiger brauchen
deshalb oft lange, bis sie eingearbeitet sind. Zeit, die in Tunesien niemand
hat. Mohamed Larbi Rouis, Werksleiter beim deutschen Autozulieferer
Leoni in Tunesien, wünscht sich deshalb seine zweite Revolution – eine
Bildungsrevolution. Der Anfang ist bereits gemacht: Das Bildungswerk
der Bayerischen Wirtschaft begann 2012, duale Ausbildungsstrukturen
einzuführen. Bei Leoni starteten wenig später die ersten Lehrlinge in ihr
Berufsleben: Sie verbrachten abwechselnd Zeit im Betrieb und an der Berufsschule, wechselten regelmäßig zwischen Theorie und Praxis. Am Ende
der Ausbildung stellte Rouis alle sofort ein – die Berufseinsteiger waren
ohne Einarbeitungszeit sofort ein Gewinn für den Betrieb. Nun hofft Rouis,
dass sich das System im ganzen Land durchsetzen wird. Damit endlich in
Tunesien deutsche Autos vom Band laufen.
So macht Veränderung vor niemandem halt. Nicht vor Staaten, Unternehmen, und keinem von uns. Wir können davon profitieren. Dank Bildung.
www.bbw.de
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PLANSPIEL MIT FOLGEN
Landshuter Schülerinnen und Schüler wie Rebecca Hertlein
stellen im Rathaus ihre Visionen vom Leben im Jahr 2030 vor.
Es ist ihr großer Tag. Sie hat ihr blaues Kleid angezogen und dazu einen
Blazer. Gleich wird sie im Plenarsaal des Landshuter Rathauses sprechen,
vor mehr als 60 Leuten – darunter der Landshuter Bürgermeister, Vertreter der bayerischen Wirtschaft und der Schulen. Rebecca Hertlein ist 16
und geht auf die Mittelschule Landshut-Schönbrunn. Sie wird zusammen
mit einem Mitschüler das Gruppenprojekt vorstellen: „smart into work“.
Sie haben eine App für die Arbeitswelt 2030 entwickelt. Doch vorher sind
noch andere an der Reihe: Die Erzbischöfliche Ursulinen-Realschule stellt
„smart living“ vor, ein Bebauungskonzept für ein Grundstück in Landshut.
Das Hans-Leinberger-Gymnasium präsentiert mit „smart mobility“ Ideen
für sichere Fahrradrouten. Rebecca Hertlein wippt mit den Füßen.
„Smart City – Zukunft mitdenken“ heißt das Projekt der Bildungsinitiative
„Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. Mit bbw-Projekten wie diesem werden rund 123.600 Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie 56.700 Lehrkräfte erreicht. „Smart
City“ wird von den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbänden
bayme vbm und dem bayerischen Wirtschaftsministerium unterstützt. In
einem Planspiel überlegen sich rund 30 Schülerinnen und Schüler aus
Landshut, wie ihre Stadt im Jahr 2030 aussehen könnte. Wie digital wird
sie sein? Wie wird dort gelebt und gearbeitet? Die Ideen dazu werden anschließend in einer fiktiven Bürgerversammlung vor Vertretern von Politik,
Wirtschaft, Schulen und Öffentlichkeit vorgetragen. „Das Ziel ist, dass sich
Schülerinnen und Schüler kreativ mit Informatik und Technik auseinandersetzen und dabei Spaß haben“, sagt Dr. Jutta Krogull, Geschäftsführerin
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der bayme vbm Region Niederbayern. Sebastian Hutzenthaler, Rektor der
Mittelschule Landshut-Schönbrunn, ist von dem Projekt überzeugt: „Meine Entscheidung war sofort klar: Ein Zukunftskonzept zu entwerfen und
zu präsentieren, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe.“ 13 Freiwillige der
zehnten Klassen seiner Mittelschule überlegen, wie eine nützliche App für
die Berufswelt 2030 aussehen könnte. Unterstützt werden sie von Projektleiterin Heike Pfeffer und Stefan Ritter von Ritter Mobile Technology,
einer Firma für mobile App-Entwicklung. Ritter ist der Experte im Workshop
„smart-into-work“ mit Themen wie Arbeitszeit, Arbeitsort, Kommunikation
und Gesundheit, bei dem Rebecca Hertlein mitmacht.
Am Hans-Leinberger-Gymnasium soll eine Gruppe mithilfe einer Software
Landshuts Fahrradwege sicherer machen. Dabei unterstützt sie Fabian
von Bechen von Esri. Die Firma vertreibt Geoinformationssysteme zur
Verarbeitung raumbezogener Daten. Damit lassen sich Informationen
gezielt in eine Karte eintragen: Wo steht ein Baum, und wie hoch ist er?
Das Projekt wird mit dem Citizen-Science-Ansatz bearbeitet – dadurch
werden Bürgerinnen und Bürger an der Lösung von Problemen beteiligt.
Und so entwickeln die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zwei Informa
tionsdienste: Im Online-Formular können die Landshuterinnen und Landshuter Schäden an Fahrradwegen melden. „LAGuSmaR“, Landshuter
Gefahren- und Schadensmeldung auf Radwegen, taufte die Gruppe das
Projekt. Damit wissen die Behörden beispielsweise sofort: Wo muss ein
Weg freigeräumt oder gesperrt werden? In einer zweiten Anwendung können

User selbst Informationen eintragen. Die Web-App mit Straßennetz zeigt
dann, ob der Radweg vom Fußweg abgetrennt ist oder ob der Belag Löcher
hat. Am Ende erhalten die User einen guten Überblick, wo es sich in Landshut zu radeln lohnt. In der Bürgerversammlung kommen die Ideen gut an.
Dann endlich ist Rebecca Hertlein dran: „Arbeit neu erleben“, lautet das
Motto der App, die sie gemeinsam mit Alexander Straßberger vorstellt.
Dank der App kann man sich die Arbeitszeit frei einteilen, und es gibt
keinen festen Arbeitsort mehr. Kommuniziert wird über Hologramme der
User. Das erleichtert die Verständigung über die Ferne, da auch Mimik
und Gestik übertragen werden. Außerdem achtet die App auf die Gesundheit der Anwenderinnen und Anwender: Sie regt an, sich zu bewegen,
oder schlägt automatisch Alarm, falls es einen Unfall gegeben hat. In der
Bürgerversammlung ist Datenschutz ein Thema, und es gibt generelle Bedenken: Die App mache Menschen überflüssig. „Die App will Menschen
nicht ersetzen, sondern unterstützen“, entgegnet Hertlein.
„Mich hat der Vortrag begeistert. Er war zukunftsweisend, innovativ und kreativ“, sagt Dr. Jutta Krogull von bayme vbm. Auf dem Weg zurück zu ihrem
Platz wird Rebecca Hertlein von einer Dame angesprochen. Ob sie nicht
Lust habe, sich auf eine Lehrstelle in ihrer Firma zu bewerben. „Wir brauchen starke Frauen.“ Wenn alles gutgeht, macht Rebecca Hertlein im Herbst
eine Ausbildung zur Produktdesignerin beim Autozulieferer Dräxlmaier.
www.smartcity-jetzt.de

Anzahl zweitägige
Fortbildungen im Jahr:

45

1.358

Pädagoginnen und
Pädagogen in philosophischer
Gesprächsführung geschult

Gründungsmitglied im

ca.

125

bislang ausgebildete
Trainerinnen und Trainer

Anzahl Jugendliche
in Workshops zur
Lebensorientierung:

1.190

Wertebündnis Bayern
www.kinder-philosophieren.de

FIT FÜR DIE DIGITALE ZUKUNFT
Arbeit 4.0: „Digital Enablement Expert Program“ bereitet
in Workshops praxisnah auf den digitalen Wandel vor.
Digitalkompetenz ist seine Mission: Ralf Kunz, Leiter der it akademie
bayern, steht dem „Digital Enablement Expert Program“ ( DEEP ) vor. „Die
voranschreitende Digitalisierung zwingt Unternehmen immer mehr zum
Umdenken. Neue Prozesse müssen entwickelt, neue Arbeitstechniken und
Kompetenzen erlernt werden. Deswegen haben wir DEEP ins Leben gerufen“, sagt der 51-Jährige. Das Projekt bietet seit dem 1. September 2016
in ganz Bayern Workshops an, die Beschäftigte aus allen Bereichen rund
um das Thema Arbeit 4.0 qualifizieren.
DIE DIGITALISIERUNG BIETET VIELE CHANCEN
Umgesetzt wird das Programm vom Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft ( bbw ) und der it akademie bayern und stößt auf große Resonanz: Bereits 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Bayern haben
seit dem Start des Projekts einen oder mehrere der angebotenen Workshops erfolgreich abgeschlossen. Fakt ist: Die Digitalisierung bietet viele
Chancen. Beschäftigte müssen künftig ein immer breiteres Spektrum an
Kompetenzen zum Thema Arbeit 4.0 und Digitalisierung zur Verfügung
haben, damit ihre Unternehmen auch weiterhin wettbewerbsfähig bleiben.
Doch welche neuen Qualifikationen sind künftig überhaupt nötig? Genau an
diesem Punkt möchte sich DEEP unterstützend einbringen. In den Tagesworkshops zu Themen wie Big Data, Office 365, Industrie 4.0 in der Produktion,
Internet of Things, Digitalisierung in der Personalabteilung oder Medienkompetenz werden Beschäftigte – vom Geschäftsführer bis zum Facharbeiter –
geschult. „In den Kursen geht es in erster Linie darum, eine Sensibilisierung
für verschiedene Themengebiete herzustellen“, sagt der Augsburger. „Wir
möchten zeigen, was für neue Möglichkeiten es in den diversen Arbeitsbereichen gibt und welche Prozesse sich optimieren lassen.“ Zwar sei den meisten Unternehmen inzwischen klar, dass sich in vielen Bereichen zwangsläufig etwas ändern muss. Doch wie genau diese Veränderung auszusehen
habe, wurde oft noch nicht definiert. Neben dem Verständnis des abstrakten
Begriffs „Digitalisierung“ sei es deswegen vor allem wichtig, dass alle lernen, welche neuen Kompetenzen sie in ihrem Gebiet von jetzt an mitbringen
sollten. „Die Personalabteilung muss zum Beispiel auf die veränderten Kommunikationsgewohnheiten der Bewerber reagieren, während Ausbilder sich
über neue Lehr- und Lernmethoden informieren müssen“, erklärt Kunz.
„WIR SIND AUF DEM RICHTIGEN WEG“
In den Workshops erarbeiten die Expertinnen und Experten der jeweiligen
Themenbereiche gemeinsam mit den Teilnehmenden Strategien, geben
Praxistipps anhand von Best-Practice-Beispielen, zeigen wirtschaftliche
sowie technologische Veränderungsmöglichkeiten und qualifizieren im
Umgang mit bestehenden Lösungen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch
keine Unterscheidung zwischen Anfänger- und Fortgeschrittenenkursen,
doch das könnte sich bald ändern: „Wir verstehen das jetzige Programm
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als eine Art Testlauf und werden es den Bedürfnissen der Teilnehmer nach
und nach anpassen“, sagt er. „Wir wollen es gemeinsam weiterentwickeln
und verbessern.“ Die Laufzeit von DEEP, das vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds ( ESF ) gefördert wird, ist vorläufig
auf zwei Jahre begrenzt. Langfristig sei auch geplant, dass es speziell
auf Unternehmen zugeschnittene Workshops geben soll, um noch zielgerichteter weiterbilden zu können. Denn nur wenn der digitale Wandel im
Arbeitsumfeld der Beschäftigten verständlich und greifbar wird, lässt sich
sein großes Potenzial auch nutzen. „Ich bin überzeugt, dass wir auf dem
richtigen Weg sind“, sagt Kunz. Und er ist zu Recht stolz auf das innovative
Projekt: Denn DEEP wird viele Menschen auf dem gemeinsamen Weg in
die digitale Zukunft unterstützen.
DAS PROJEKT DEEP

bayernweit angebotene Tagesworkshops
zum Thema Arbeit 4.0

ZIELGRUPPE
• Geschäftsführer/-innen, CEO, CIO etc.
• mittleres Management: Meister, Verwaltungskräfte etc.
• Fachkräfte

TRAINING
ausgewählte Expertinnen und Experten aus dem
bbw-Trainerpool und der Wirtschaft

„SPEZIALWISSEN AUF DEN PUNKT GEBRACHT“
Audi bereitet seine Mitarbeiter auf die Herausforderungen der Elektromobilität
vor: Allein in den vergangenen drei Jahren haben rund 6.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eine Weiterbildung zur Elektrofachkraft absolviert, sagt
Dieter Omert, Leiter Berufsausbildung bei der Audi AG.
Herr Omert, ab wann wird der Bau von Elektroautos die Produktion bei Audi bestimmen – und was bedeutet das für die
Mitarbeiter?
Fachwissen zum Bau sogenannter Hochvoltfahrzeuge ist bereits heute
unerlässlich. Die Produktion des Audi A3 Sportback e-tron zum Beispiel erfolgt bei uns im Werk Ingolstadt nicht isoliert, sondern integriert
in die Produktion konventioneller Motorvarianten. Deshalb erhalten
alle Mitarbeiter eine sicherheitstechnische Unterweisung für die neue
Technologie.

www.bbw.de/deep

BLENDED LEARNING UND E-LEARNING
INNERHALB DER BBW-GRUPPE
• mehr als 15.000 registrierte Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im Lernmanagement-System ( LMS )
• ca. 840.000 Unterrichtseinheiten
• über das Lernmanagement-System ( LMS ) abgerufene
digitale Lernmedien: 117.134

Wir qualifizieren sämtliche Auszubildenden im Umgang mit Hochvolt
technologie und haben darüber hinaus allein in den vergangenen drei
Jahren rund 6.000 Mitarbeiter zur Elektrofachkraft weitergebildet. Diese Zusatzqualifikation für Hochvolttechnologien haben wir gemeinsam
mit dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ( f-bb) entwickelt.
Wer eignet sich für die Qualifikation?
Zielgruppe sind alle Facharbeiter und Ingenieure von Audi, die in
ihrer Berufsausbildung oder in ihrem Studium vor allem den Umgang
mit den konventionellen Technologien erlernt haben. Insofern richtet sich die Zusatzqualifikation sowohl an 60-Jährige wie auch an
30-Jährige.

Inwiefern unterscheidet sich die Aus- und Weiterbildung für die
Fertigung von Elektroautos von der von Verbrennungsmotoren?
Auf den Punkt gebracht: Der Umgang mit der Hochvolttechnik erfordert besonderes Spezialwissen: Schutzmaßnahmen und Gefährdungsbeurteilung
sind zentrale Themen der Zusatzqualifikation. Denn während auf einem
konventionellen Verbrennungsmotor nur zwölf Volt Spannung liegen, sind
es bei einem Elektroauto 650 Volt. Dafür müssen unsere Mitarbeiter sensibilisiert werden.
Die Teilnehmenden der Weiterbildung bringen vermutlich unterschiedliches Vorwissen mit. Wie schaffen Sie es, jeden genau am
richtigen Punkt abzuholen?
Wir nutzen bei der Weiterbildung zur Elektrofachkraft mittlerweile genau wie
in unserer Ausbildung die Methoden des „Mobile Learning“. Dabei lernen
unsere Mitarbeiter mobil und digital mit Unterstützung von Tablet-Computern. Die Vorteile: Sie können das Wissen genau dann und an der Stelle
abrufen, wenn sie es brauchen. Sie können sich den Stoff im eigenen Lerntempo aneignen und jederzeit wiederholen. Und sie stärken dabei ihre Medien- und IT-Kompetenz. Unsere Erfahrung zeigt, dass unsere erfahrenen Mitarbeiter von dieser Methodik genauso profitieren wie unsere jungen Azubis.
www.f-bb.de

DIE ZUKUNFTSMACHERIN
Ihre Schützlinge sind Jugendliche, die keinen Plan von ihrer
Zukunft haben: Als Berufseinstiegsbegleiterin hilft ihnen
Kathrin Schneider dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden.
„Aus Sarah ( Name von der Redaktion geändert ) wird nichts“ – diesen
Satz hat Kathrin Schneider nicht nur einmal im Lehrerkollegium einer
Münchner Mittelschule gehört. Lehrer, die beurteilen – und eine Leistung oder ein Verhalten auch mal verurteilen: Das wollte sich Schülerin
Sarah einfach nicht bieten lassen. Bereits in der achten Klasse fiel sie
als 13-Jährige negativ auf. „Sarah hatte ein klassisches Autoritätsproblem“, erinnert sich Schneider. „Immer wieder legte sie sich mit Lehrkräften lautstark an, wenn ihr etwas nicht in den Kram passte.“ Genau
in dieser schwierigen Phase ihres Teenagerlebens traf Sarah auf die
Berufseinstiegsbegleiterin des Beruflichen Fortbildungszentrums der
Bayerischen Wirtschaft ( bfz ). Die Mission von Kathrin Schneider lautete:
Schülerinnen wie Sarah im ersten Schritt dabei zu helfen, die Schule
erfolgreich zu absolvieren, sich zu orientieren und einen Beruf zu finden,
der zu ihnen passt. Im zweiten Schritt unterstützt sie die Jugendlichen
dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden und die Ausbildung dann auch
mit Erfolg abzuschließen.
REBELLIN MIT TEAMGEIST
Während die Lehrerinnen und Lehrer schon nicht mehr an Sarah glaubten,
ging die Berufseinstiegsbegleiterin ganz unvoreingenommen auf Sarah zu.
Mithilfe einer Potenzialanalyse stellte Schneider fest, dass bei der rebellischen Sarah erstaunlicherweise zwei Stärken besonders ausgeprägt waren: ihre Leistungsbereitschaft und ihre Teamfähigkeit. Während sie sich
in den Unterrichtsstunden im Klassenzimmer gerne mit den Lehrerinnen
und Lehrern anlegte, versuchte Sarah, im Rahmen der Gruppenübungen
bei einem zweitägigen Assessment-Center Streite zu schlichten – und
räumte zum Schluss sogar freiwillig noch den Raum auf, während die
anderen Jugendlichen längst weg waren. Außerdem unterstützte sie bei
den Teamarbeiten andere Schüler, die Hilfe bei den Übungen benötigten.
In der Potenzialanalyse zeigte sich also eine Seite von Sarah, die während
des Schulunterrichts im Verborgenen geschlummert hatte.
KOMPETENZ-CHECK
Wo steht Sarah gerade? Welche Vorstellungen hat sie von ihrer Zukunft?
Über welche Kompetenzen verfügt sie? Um ihre beruflichen Möglichkei-
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ten noch genauer feststellen zu können, verwendete Schneider zu Beginn
ihrer Arbeit mit Sarah auch das onlinebasierte Programm KoJACK zur
Analyse ihrer Kompetenzen. Dabei werden neben sozialen Kompetenzen
auch methodische abgefragt.
Die Auswertung der Tests ergab, dass Sarahs soziale Fähigkeiten bei
90 Prozent liegen – und damit im Vergleich zum Durchschnitt sehr
hoch sind. Doch auch eine negative Charaktereigenschaft wurde
festgestellt: ihre mangelnde Kritikfähigkeit. Diese sollte Sarah in der
neunten Klasse fast zum Verhängnis werden. Obwohl sie in Einzelgesprächen mit der Berufsbegleiterin große Einsicht zeigte, legte sie
sich im Unterricht immer stärker mit dem Lehrpersonal an, schwänzte
die Schule und flog deshalb schließlich auch aus dem Projekt „Schul
sanitäter“ – obwohl es ihr eigentlich Spaß machte. Auch ihre Noten
wurden immer schlechter. Sarah fühlte sich in der Klasse unwohl, kam
mit den Mitschülerinnen und Mitschülern nicht gut zurecht – was sie
an den Lehrerinnen und Lehrern ausließ.
ENDLICH EINE PERSPEKTIVE
Die Berufseinstiegsbegleiterin Schneider versuchte herauszufinden,
was ihr Schützling mit seinem Leben anfangen wollte. Das Ergebnis war
überraschend: Anderen zu helfen – und nicht, ihnen das Leben schwer
zu machen, war Sarahs heimlicher Wunsch. Der rebellische Teenager
mit dem Autoritätsproblem wollte Krankenschwester werden. Doch ohne
mittlere Reife ist es nicht möglich, eine Ausbildung zur Gesundheitsund Krankenpflegerin zu machen – und alle Anzeichen deuteten darauf
hin, dass Sarah diesen Schulabschluss nicht schaffen würde. Schneider
zeigte Sarah alternative Berufe auf, die sie auch ohne mittlere Reife
erlernen konnte: Medizinische Fachangestellte oder Krankenpflegehelferin zum Beispiel. Nach mehreren Praktika im Pflegebereich, bei denen
Sarah nur gute Bewertungen erhielt, entschied sie sich dazu, Krankenpflegehelferin zu werden. Doch zunächst ging Sarah von der Schule ab
und absolvierte ein freiwilliges Praktikum in einem Altenheim – wodurch
sie einen begehrten Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem
Krankenhaus ergatterte.

VOM SORGENKIND ZUR MUSTERSCHÜLERIN
Während dieser Zeit traf sich die Berufseinstiegsbegleiterin weiterhin
mit ihrem Schützling. „Dass Sarah von der Schule abging, hat sich als
richtige Entscheidung erwiesen – im Krankenhaus konnte sie zeigen,
was wirklich in ihr steckte“, sagt Schneider. Es gab viele Situationen,
in denen Sarah früher laut geworden wäre – zum Beispiel wenn ein
Chefarzt sie zurechtwies oder eine Oberschwester ihr Anweisungen
gab. Doch Sarah blieb cool – und diplomatisch. Sie hatte dazugelernt
und holte sich in Gesprächen mit ihrer Berufseinstiegsbegleiterin immer wieder Rat, wie sie sich in für sie heiklen Momenten am besten
verhalten sollte.
Nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr half Schneider Sarah noch dabei, einen Ausbildungsplatz zu finden. Mit Erfolg: Wenn die Berufseinstiegsbegleiterin Sarahs ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern heute
erzählt, wie gut sich der einst so widerspenstige Teenager in seiner
Ausbildung macht, reagieren viele überrascht. „Aus ihr ist doch etwas
geworden, und sie kann sehr stolz auf sich sein. Ich bin es jedenfalls“,
sagt Schneider.
www.bfz.de

ERFOLGSDATEN UND FAKTEN
Berufseinstiegsbegleitung:
mehr als 5.000 Teilnehmende
Berufsorientierung:
ca. 30.000 Schülerinnen und Schüler
Kooperationen mit Berufsschulen:
mehr als 250 Klassen im Schuljahr 2016/2017

ASSISTIERTE AUSBILDUNG ( ASA )
Hilfe für Jugendliche bei der Berufsorientierung und Ausbildung: Ob Unterstützung bei der Berufsorientierung, dem
Treffen einer zukunftsfähigen Berufswahl, dem Finden einer
geeigneten Ausbildungsstelle oder dem Training von Bewerbung und Vorstellungsgespräch – im Rahmen der Assistierten Ausbildung ( AsA ) hilft ein Ausbildungsbegleiter Jugendlichen nicht nur dabei, eine Lehrstelle zu finden, sondern
betreut diese darüber hinaus auch während ihrer gesamten
Ausbildung. Dabei steht er ihnen bei Problemen im Betrieb
und in der Berufsschule mit Rat und Tat zur Seite und bereitet
sie auf Tests und Prüfungen vor.
Hilfe für Unternehmen: Auch die Betriebe erhalten durch
AsA-Berater eine individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung. Sie helfen den Unternehmen bei Problemen mit den
Auszubildenden und coachen die Ausbilder. Außerdem stehen sie für Fragen rund um die administrative und fachliche
Umsetzung der Lehre zur Verfügung. Die Betriebe erhalten
durch AsA-Personal beispielsweise eine kompetente Beratung bei Fragen zum Ausbildungsverlauf, der Zulassung als
Ausbildungsbetrieb oder der Erstellung der Vertragsunter
lagen. Auch bei der Bewerberauswahl steht AsA den Unternehmen beratend zur Seite.
Zielgruppe: Die Teilnehmenden von AsA sind in der Regel sozial
benachteiligte Jugendliche unter 25 Jahren, die noch keine
Erstausbildung oder Probleme mit der Ausbildung haben, sowie deren Betriebe. Aktuell werden 840 Jugendliche im Rahmen der Assistierten Ausbildung durch die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) begleitet.

Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien im bfz
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Podologieschule
in Baden-Württemberg

Die Ausbildung an unseren
Schulen führt zu staatlich an
erkannten Berufsabschlüssen.

Zwischenmenschliche Konflikte, schlechte Noten oder Stress mit
dem Chef: Sozialpädagoge Christoph Kaut unterstützt die Schülerinnen
und Schüler der Berufsschule Aichach bei ihren Problemen – und ist
für viele junge Leute der Fels in der Brandung.

IN FOLGENDEN BERUFEN
BILDEN WIR AUS:

1

Berufsfachschulen für Gesundheitsund Fremdsprachenberufe sowie
Sozialpflege

„MEINE TÜR STEHT IMMER OFFEN“

Fachschulen für technische Berufe und
Gesundheitsberufe
Fachakademien für Sozial- und Heilpädagogik
sowie Erzieherinnen/Erzieher

Altenpflegehelfer/-in
Altenpfleger/-in
Elektrotechniker/-in
Ergotherapeut/-in
Erzieher/-in
Fremdsprachenkorrespondent/-in
Heilerziehungspflegehelfer/-in
Heilerziehungspfleger/-in
Heilpädagoge/-in
Kinderpfleger/-in
Kunststofftechniker/-in
Logopäde/-in
Maschinenbautechniker/-in
Physiotherapeut/-in
Podologe/-in
Sozialpfleger/-in

Bevor Christoph Kaut am Morgen sein Büro im ersten Stock der Berufsschule Aichach betritt, wirft er immer erst einen Blick in den kleinen Briefkasten neben der Tür. Hier hinterlassen ihm Schülerinnen und
Schüler regelmäßig Nachrichten. Manche von ihnen spazieren aber auch
selbstbewusst direkt in sein Büro – zu einem Beratungsgespräch oder
einfach, „um mal kurz zu quatschen“, wie er sagt. Seit April vergangenen
Jahres arbeitet der 37-Jährige für die gfi an der Berufsschule als Sozialpädagoge. Er ist jeden Tag vor Ort, um die jungen Leute in allen Fragen
rund um Schule und Job zu unterstützen. Ob bei Mobbing, Problemen
mit Vorgesetzten oder Schwierigkeiten im Unterricht: Christoph Kaut hat
immer ein offenes Ohr für seine Schützlinge. Dass die Aichacher Schüler
und Schülerinnen jetzt ihren eigenen Sozialpädagogen haben, verdanken
sie der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi)
am Standort Augsburg.
Finanziert wird die Maßnahme vom Bayerischen Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration und dem Landkreis. Bislang
waren die Fachkräfte an wenigen Berufsschulen und an Grundschulen mit
mindestens 20 Prozent Migrationsanteil vertreten. Um einiges häufiger
entdeckt man sie bereits an Mittelschulen, und bis 2019 sollen weitere
1.000 Stellen geschaffen werden, wovon dann alle Schularten profitieren.
„Die Jugendsozialarbeit an Berufsschulen ist ein völlig neues Arbeitsfeld“,
sagt der Augsburger. „Es müssen erst feste Strukturen und Standards
eingeführt werden. Aber das bisherige Feedback ist sehr gut.“

An vielen unserer Schulen gibt es die Möglichkeit, außer dem Berufsabschluss auch die Fachhochschulreife
zu erwerben. Wir bieten gemeinsam mit den Fachhochschulen, mit denen wir kooperieren, die Möglichkeit,
bereits während der Berufsausbildung ein duales Studium zu absolvieren.

www.schulen.bfz.de

Angebote für allgemeinbildende Schulen
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Angebote zur Jugendsozialarbeit an

Flächendeckende Angebote für Ganztagsschulen für täglich
Schülerinnen und Schüler an
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50
Schulen

EINE SACHE DES VERTRAUENS
Nach seinem Realschulabschluss hat Kaut selbst die FOS besucht, seinen
Zivildienst im Krankenhaus absolviert und anschließend eine Ausbildung
zum Kinderkrankenpfleger gemacht. „Ich wollte immer mit Menschen arbeiten“, sagt er. Nachdem er in Eichstätt Soziale Arbeit studiert hat, nimmt
er eine Stelle beim Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen
Wirtschaft (bfz) an, arbeitet als Erziehungsbeistand und gibt Seminare.
„Doch ich habe gemerkt, dass ich als Lehrkraft nicht geeignet bin“, sagt
er. „Außerdem wollte ich meinen Schwerpunkt wieder mehr auf die Jugendhilfe legen.“ Als er auf die offene Stelle der gfi an der Berufsschule
Aichach stößt, ist er sofort begeistert – und jemand mit seinen Qualifikationen suchte man dort schon lange. Momentan betreut Kaut zehn Personen
im Alter von 17 bis 25 Jahren regelmäßig. Einer von ihnen wurde von
seinem Arbeitgeber beschuldigt, geklaut zu haben. „Er kam zu mir, und wir

haben über das Problem geredet. Er hat gestanden und sich auch mit dem
Betrieb ausgesprochen, sodass auf eine Anzeige verzichtet wurde. Ich habe
ihm dann geholfen, einen neuen Ausbildungsplatz zu finden“, erzählt Kaut.
In solchen Fällen nimmt der Sozialpädagoge eine Vermittlerposition ein.
Dabei hilft ihm vor allem sein großes Netzwerk. Es sei aber nicht selbstverständlich, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Problemen immer
von sich aus zu ihm kämen. „Ich setze mich oft mit in den Unterricht, leiste
ihnen in den Pausen Gesellschaft und suche aktiv das Gespräch“, sagt er.
„Ich dränge aber niemandem etwas auf. Es ist wichtig, dass sie merken,
dem kann ich vertrauen, der sagt nichts weiter.“ Ein Eisbrecher sei dabei
oft sein Auto: ein 28 Jahre alter VW Scirocco. „Die Jungs und ich fachsimpeln dann gerne, das kommt gut an“, sagt er und lacht.
ENTLASTUNG FÜR LEHRKRÄFTE UND ELTERN
Die jungen Leute haben die Möglichkeit, in Einzel- und Gruppensitzungen mit ihm über ihre Probleme zu reden. Zudem finden Sozialkompetenz-Trainings oder Workshops statt, wie zum Beispiel zum Thema „Geld
und Haushalt“. Durch seine Arbeit hilft er jedoch nicht nur den Jugendlichen, sondern entlastet auch die Lehrkräfte. „Die meisten haben gar
keine Zeit, in diesem Maß auf die Auszubildenden einzugehen“, sagt er.
Dabei ist der Bedarf so groß: Die Ausbildungsbetriebe müssten immer
mehr junge Leute mit „multifunktionalen Problemlagen“ aufnehmen, also
diejenigen, die aus einem schwierigen Elternhaus stammen, verschuldet
sind oder mit Aggressionen zu kämpfen haben. Und auch die Eltern sind
für seine Unterstützung dankbar: „Interessant ist, dass mich viele zuerst
fragen, ob ich selbst auch Kinder habe. Wohl um sicherzugehen, dass
ich auch genug Erfahrung habe“, sagt er schmunzelnd. „Und ja – die
habe ich auf jeden Fall, denn ich bin selbst alleinerziehender Vater einer
15-jährigen Tochter.“
Mit Christoph Kaut hat sich an der Berufsschule Aichach schon jetzt viel
verändert. Und er hat noch jede Menge Pläne – vor allem die Arbeit mit
jungen Flüchtlingen und die Integrationsthematik liegen ihm am Herzen.
In dem Moment klopft es plötzlich an seiner Bürotür, und eine zögerliche
Stimme fragt, ob er Zeit für ein Gespräch habe. Christoph Kauts Rat ist
wieder gefragt, es geht um Mobbing. „Natürlich, komm rein“, erwidert er
lächelnd. „Meine Tür steht immer offen.“
www.gfi-ggmbh.de

PFLEGE UND BERUF MITEINANDER
VEREINBAREN – SO GELINGT’S
Die Doppelbelastung Pflege und Beruf überfordert Betroffene
häufig, ohne dass Personalverantwortliche davon wissen.
Die wichtigsten Tipps für Unternehmen.

1

„ES GIBT EINEN KULTURWANDEL“

Stellen Sie eine Info-Mappe zum Thema Pflege zusammen, damit Sie zukünftig schnell reagieren können. Kommunizieren
Sie intern wie extern, dass Sie sich für eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf engagieren.

2

Sozialberaterin Claudia Kränzle hilft Beschäftigten bei MAN Diesel &
Turbo SE in Augsburg, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.
Auch beim Thema Pflege wenden sich Betroffene an sie.
Frau Kränzle, Sie sind ausgebildete Sozialpädagogin. Wie passt
das zum Maschinenbauer MAN?
Sehr gut sogar (lacht). Ich bin in der betrieblichen Sozialarbeit tätig. Bei
mir melden sich unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Engpass bei der Betreuung haben – zum Beispiel weil die Mutter
krank geworden ist, die das Kind sonst von der Kita abholt. Ich vermittle
den betroffenen Mitarbeiter an die Plattform Betreuung der Gesellschaft
zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi), mit der wir eine
Kooperation vereinbart haben. Die Plattform verfügt über ein breites
Netzwerk in ganz Bayern. Dadurch kann schnell eine Betreuungslösung
gefunden werden.
Sie sind auch ausgebildeter Pflege-Guide. Was heißt das konkret?
Im Rahmen einer zweitägigen Schulung bei der gfi wurde praxisnah vermittelt, welche gesetzlichen Regelungen bestehen und welche regionalen
Netzwerke zur Verfügung stehen, die Hilfe anbieten. Wichtig dabei ist mir
vor allem die Sensibilisierung von Belegschaft und Führungskräften zum
Thema Pflegesituation. So bin ich Ansprechpartnerin für alle im Unternehmen, wenn jemand vor einer Pflegesituation steht. Davon werden die
Betreffenden ja meistens völlig überrascht und sind erst einmal überfordert: Job, Familie und Pflege, wie bringt man das unter einen Hut? Wenn
Betroffene zu mir kommen, beruhige ich sie erst einmal. Viele sind erleichtert, dass sie in mir eine Ansprechpartnerin im Betrieb haben und nicht
noch zusätzlich externe Termine vereinbaren müssen. Am Ende finden wir
gemeinsam für die jeweilige Situation eine individuelle Lösung.
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Zum Beispiel?
Einmal hatte ich den tragischen Fall, dass bei einer Mitarbeiterin beide
Eltern fast zeitgleich zu Pflegefällen wurden. Wir haben dann gemeinsam mit Führungskraft und Personalabteilung vereinbart, dass sie für
insgesamt sechs Monate Teilzeit arbeitet, bis für ihre Eltern eine sinnvolle
Betreuung gefunden wurde und sie sich an die neue Situation gewöhnt
haben. Diese Unterstützung hat ihr in der schweren Zeit sehr geholfen.
Was hat MAN denn von all dem?
Was wäre denn, wenn das Unternehmen nicht auf die Situation der Betroffenen einginge? Durch die Überlastung bestünde die Gefahr, dass der
Mitarbeiter erkrankt und am Ende komplett ausfällt. Dies ist im Interesse
aller Beteiligten zu vermeiden. Die Unterstützung durch MAN motiviert
gleichzeitig die Belegschaft. Davon profitiert auch das Unternehmen. Deshalb bieten wir zum Beispiel die Betriebs-Kita oder die Ferienbetreuung
Sommerkinder über die gfi an. Dort werden Kinder und Jugendliche in den
Sommerferien betreut, wenn Kindergärten und Schulen geschlossen sind.
Eltern hilft das enorm.
Hat sich auch MAN durch derartige Projekte verändert?
Ich finde schon. Man merkt durchaus einen Kulturwandel. Bei uns arbeiten viele Männer, und die sind heute viel offener für Themen wie Betreuung und Pflege als noch vor wenigen Jahren. Viele nehmen mittlerweile
auch Elternzeit, holen ihre Kinder selbst von der Kita ab, und Probleme
werden offener kommuniziert. Das ist wirklich bemerkenswert.

INFORMIEREN UND KOMMUNIZIEREN

SENSIBILISIEREN UND GESPRÄCHSBEREITSCHAFT ZEIGEN
Zeigen Sie Verständnis für die Situation pflegender Angehöriger und schaffen Sie ein rücksichtsvolles Klima. Suchen
Sie im ersten Schritt das persönliche Gespräch mit Betroffenen. Klären Sie, welche Unterstützung kurz- und mittelfristig
gebraucht wird.
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VERMITTELN UND VERNETZEN
Halten Sie Kontaktdaten von Anlaufstellen, Dienstleistern und Selbsthilfegruppen bereit. Prüfen Sie Kooperationen, um
Aufwand und Kosten so gering wie möglich zu halten.
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BETRIEBLICHE PFLEGEANSPRECHPARTNER QUALIFIZIEREN
Machen Sie jemanden im Unternehmen zum Ansprechpartner und lassen Sie die Person schulen.

5

ORGANISIEREN UND KONKRETE MASSNAHMEN ANBIETEN
Einer der wichtigsten Punkte ist die Planung konkreter Maßnahmen unter der Fragestellung, wie sich die Pflegetätigkeit
am besten mit dem Beruf vereinbaren lässt.

6

MASSNAHMEN ÜBERPRÜFEN UND VERSTETIGEN
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob sich die Lösungen bewähren.

KARRIEREKICK MIT 50 PLUS
Beruflich durchstarten mit über 50? Kein Problem! Claudia Lechner
hat den Schritt gewagt und sich zur Personalfachkauffrau fortbilden
lassen. Mit Erfolg.

Sich neue Ziele setzen und beruflich noch mal richtig Gas geben – davon
träumen viele, doch nur wenige setzen ihre Pläne in die Tat um. Sie hat es
gemacht: Claudia Lechner hat sich mit über 50 zur Personalfachkauffrau
ausbilden lassen. Neben ihrer Tätigkeit als Bilanzbuchhalterin hat sie die
von den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz)
und dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft ( bbw ) durchgeführte
IHK-Fortbildung in Nürnberg absolviert. Nun besetzt sie den Posten der
Leitung für Finanzen und Personal in einem Unternehmen im mittelfränkischen Gunzenhausen. „Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich das
durchgezogen habe“, sagt sie. „Auch wenn es nicht immer einfach war.“
Nach der Trennung von ihrem Mann habe sie nach einer neuen Herausforderung gesucht, wünschte sich einen Neuanfang: „Manche machen in
so einer Zeit eine Therapie, ich habe mich lieber in die Arbeit gestürzt. Aus
familiären Gründen musste ich meine Karriere immer zurückstellen. Im
Gespräch mit Freundinnen und Kollegen kam heraus, dass ich meine Träume in der Richtung keinesfalls einfach ignorieren darf. Ich musste mich
zwar gedulden, aber jetzt bin ich an der Reihe. Das ist ein gutes Gefühl.“
„ICH WOLLTE DAS DURCHZIEHEN“
Doch ihr Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung stieß auch auf Kritik. Viele Freunde hätten sie oft gefragt, warum sie sich das antue. Der
Stress, die Extraarbeit, weniger Zeit – viele konnten ihre Ambitionen nicht
verstehen. Doch Claudia Lechner ließ sich von ihrem Vorhaben, Karriere zu machen, nicht abbringen: „Ich wollte das einfach durchziehen.“
Positives Feedback kam vor allem von ihren Kindern: „Mein Sohn und
meine Tochter haben mich von Anfang an unterstützt. Darüber war ich
sehr glücklich“, meint sie. „Mama, du musst dir nichts beweisen“, habe
ihr Sohn ihr immer wieder gesagt. Doch sie habe da erst recht Ehrgeiz
entwickelt, die negativen Stimmen ignoriert – und ihren Traum verwirklicht. „Die Personalarbeit hat mich schon immer interessiert“, so Claudia
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Lechner. „Es ist ein Arbeitsbereich, der viel Fachwissen und Sorgfalt,
aber auch ein gewisses Feingefühl verlangt. Vor allem, was den zwischenmenschlichen Aspekt betrifft.“
ANSCHAULICHE LERNINHALTE UND PRAXISNÄHE
Unter anderem gehören Fächer wie Recht, Personalentwicklung, Bewerbermanagement und Marketing zum Lehrplan, die die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf ihre operativen und administrativen Aufgaben in der
Personalarbeit bestens vorbereiten. Der Lehrgang wird in Form eines
Kombinationsstudiums durchgeführt: Er besteht aus einem Heimstudium,
in dem das Grundwissen mit umfassenden Lernheften erarbeitet wird,
sowie aus Präsenzunterricht, der zur anwendungsorientierten Vertiefung
des Gelernten, zur Klärung offener Fragen und zur Prüfungsvorbereitung
dient. Ein Erfolgskonzept: Eine Bestehensquote von 95 Prozent bestätigt
den hohen Qualitätsanspruch des Lehrgangs. „Die Inhalte waren interessant und wurden sehr anschaulich aufbereitet. Ich fühle mich gut auf
meinen jetzigen Berufsalltag vorbereitet und kann mein Wissen jeden Tag
in der Praxis anwenden“, so Lechner. Und augenzwinkernd verrät sie:
„Wenn ich mal nicht weiterweiß, lese ich sogar jetzt noch manchmal in
meinen Lehrgangsordnern etwas nach.“
Im Mai vergangenen Jahres hat die gebürtige Nürnbergerin die Prüfung
erfolgreich abgelegt. „Ja, ich bin auf jeden Fall eine Karrierefrau“, sagt
sie und lacht. Ein großer Karrieresprung, spannende Aufgaben, mehr
Verantwortung – Claudia Lechner hat alles richtig gemacht. Und eine Sache sei ihr während dieser Zeit vor allem bewusst geworden: „Ich finde,
Frauen sollten sich viel öfter trauen, so einen Schritt zu gehen. Und auch
mal etwas nur für sich tun.“
www.bbwbfz-seminare.de

ERFOLGSDATEN UND FAKTEN
25 anerkannte Fortbildungsabschlüsse im Portfolio

KLEINER AUSZUG AUS UNSEREM LEHRGANGSANGEBOT:
• Wirtschaftsfachwirt/-in (IHK )
• Fachwirt/-in im Güterverkehr und Logistik (IHK )
• Fachwirt/-in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK )
• Industriemeister/-in Metall (IHK )
• Aus- und Weiterbildungspädagoge/-in (IHK )
• Technischer Betriebswirt/-in (IHK )

mindestens Stufe 6 im achtstufigen Deutschen
Qualifikationsrahmen (DQR)

bayernweit seit über 30 Jahren an mehr als 20 Standorten

ca. 200 berufsbegleitende Lehrgänge

moderne Formen der Wissensvermittlung,
z. B. Blended-Learning-Formate

Jährlich nehmen ca. 3.000 Personen
an unseren Lehrgängen teil.

Die Bestehensquote unserer Lehrgangsteilnehmer/-innen
von 95 % bestätigt unseren hohen Qualitätsanspruch.

HERRSCHER ÜBER DAS CHAOS

FÜNF TIPPS FÜR DEN BÜROALLTAG

Mit der Ordnungsmethode 5S lernen Beschäftigte, ihren Büroalltag
besser zu strukturieren. Das ist nicht nur gut für die Produktivität,
sondern auch für die Gesundheit

Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen? Nein!
Chaos stresst und kostet Zeit. Fünf einfache Regeln,
um bei der Arbeit gesund zu bleiben.

Ein Computer, eine Maus, ein Zettel, ein Stift. Mehr nicht. So sieht der
Schreibtisch von Walter Schweinsberg aus, Geschäftsführer der Mediengruppe Oberfranken (MGO). Auch in seinem Posteingang hat er nie mehr
als zehn ungelesene E-Mails. Was er nicht gleich bearbeiten kann, sortiert er in eine elektronische Wiedervorlage oder in ein Hängeregister,
das neben seinem Schreibtisch steht. „Ich war früher schon ordentlich.
Aber seit ich die 5S-Methode anwende, ist es auf meinem Tisch noch
übersichtlicher geworden“, sagt Schweinsberg.
2015 erfährt der Manager von einer Studie der Fraunhofer-Gesellschaft
und dem Kaizen Institute in Bad Homburg. Demnach raubt Chaos am
Arbeitsplatz Beschäftigten bis zu 25 Prozent ihrer Produktivität, weil sie
auf der Suche nach Informationen sind oder sich mit anderen schlecht
abgestimmt haben. Das ist nicht nur ineffizient, sondern macht letztendlich auch krank, weil der Stress für die Beschäftigten dadurch zunimmt.
25 Prozent! Schweinsberg ist verblüfft und macht Aufräumen prompt zur
Chefsache: „Ich habe das Jahr 2016 zum Jahr der Ordnung erklärt und
einen Trainer vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft eingeladen.
Bei der MGO können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seither ein Seminar zur 5S-Methode belegen. Natürlich waren nicht alle sofort begeistert“, sagt Schweinsberg und lacht.
Doch was bedeutet 5S eigentlich? Erfunden hat das Ordnungssystem
der Toyota-Chef Takashi Osada im Jahr 1991. Schnell wurde das Prinzip
in Fabrikhallen weltweit exportiert, da es so einfach wie einleuchtend
ist: Alles muss sauber und strukturiert sein, damit niemand etwas suchen muss. So liegt ein Bohrer beispielsweise immer am selben Platz.
5S steht dabei für Sortieren, Strukturieren, Säubern, Standardisieren und
Selbstdisziplin. Es geht also darum, den Arbeitsplatz sauber zu halten
und Überflüssiges zu entsorgen, sich eine Struktur zu schaffen, allgemeine Standards zu entwickeln und alles konsequent umzusetzen.
„In der Fabrik leuchtet 5S allen ein. Im Büro erschließt es sich dagegen
nicht sofort. Dabei leiden viele unter dem Chaos“, sagt der bbw-Trainer.
Denn bei der Büroarbeit laufen viele Prozesse parallel. Die Herausforderung besteht dort darin, alles zu koordinieren, nichts zu vergessen und
dabei auch noch schnell zu sein. Wer da nicht gut organisiert ist, verliert
schnell den Überblick und ist überfordert. Und das macht langfristig krank.
„Die meisten Beschäftigten in meinen Kursen beklagen, dass sie ständig
gestört werden und nichts in Ruhe zu Ende bringen können“, sagt er.
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5S schafft hier Abhilfe: Wem sage ich Bescheid, dass eine Aufgabe erst
morgen erledigt werden kann? Was muss sofort angepackt werden? „Es
geht bei 5S im Büro nicht nur um Ordnung, sondern darum, gut organisiert zu sein, Aufgaben richtig zu priorisieren und Informationen schnell
wiederzufinden“, sagt der bbw-Experte.
Dafür hat der Trainer Regeln entwickelt, die den Arbeitsalltag im Büro
entschlacken. Sein wichtigster Rat: abrüsten. Also immer nur einen Vorgang auf dem Tisch haben, sich Systeme für Ablage und Priorisierung
überlegen. In seinen Kursen besucht er deshalb seine Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Arbeitsplatz, um individuell auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Für viele sei es auch hilfreich, sich Energiequellen am Schreibtisch zu schaffen, meint der Trainer. Das kann ein Foto der Familie sein,
aber auch ein schöner Bildschirmhintergrund. Zudem sei Sensibilität in
der Kommunikation gefragt: Ist ein Anruf wirklich nötig, der die Kollegin
aus der Arbeit reißt? Oder tut es auch eine E-Mail, die sie beantworten
kann, wenn es besser passt? „Wenn man diese grundlegenden Dinge
beachtet, schafft man sich ein gesundes Arbeitsumfeld“, sagt der Trainer.
Auch bei der Mediengruppe Oberfranken setzt sich die 5S-Methode
langsam durch. Mehr als ein Drittel der Belegschaft hat bereits das
5S-Seminar besucht. Wenn Walter Schweinsberg von seinem Arbeitsplatz aus in den Raum blickt, sieht er mittlerweile immer mehr Schreibtische, die so aussehen wie seiner: ein Computer, eine Maus, ein Zettel,
ein Stift. Sonst nichts.

1

NICHT ALLES AUF EINMAL
Ein Schreibtisch voller Papierstapel verursacht Stress – erinnert er doch daran, was noch alles zu tun ist. Also legen Sie
sich nur den Vorgang auf den Tisch, den Sie gerade bearbeiten.

2

STRUKTURIERTES ARBEITSUMFELD
Entwickeln Sie eine Ablagestruktur, die Sie Dinge schnell wiederfinden lässt: zum Beispiel ein Hängeregister neben dem
Schreibtisch oder ein Farbsystem für E-Mails. Das System funktioniert, wenn Sie nicht länger als 15 Sekunden nach
einem Dokument suchen müssen.

3

PRIORISIERUNG
Schaffen Sie sich ein System, das Ihnen anzeigt, was der Reihe nach erledigt werden muss. Notieren Sie zum Beispiel
To-dos auf einen Zettel, und schalten Sie E-Mail-Pop-ups aus. Diese verleiten zu Unterbrechungen.

4

KRAFT TANKEN
Richten Sie an Ihrem Arbeitsplatz Energiequellen ein: zum Beispiel ein Foto, einen schönen Bildschirmhintergrund oder
ein Spielzeug Ihres Kindes.

PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
GESCHÄFTSFELD INHOUSE
ERFOLGSDATEN UND -FAKTEN:
• 45 Rahmenvertragskunden
• 15 % Marktanteil
• ca. 2.000 zufriedene Firmenkunden
• über 130 spezielle Projekte in 2016
• 27 % Wachstum
• 96 % unserer Firmenkunden sind sehr zufrieden
und beauftragen uns regelmäßig.

5

SENSIBILITÄT IN DER KOMMUNIKATION
Gehen Sie nach dem Motto vor: „Ich lasse mich wenig stören und störe andere nicht.“ Müssen Sie Ihre Kollegin oder Ihren
Kollegen wirklich anrufen? Oder reicht auch eine E-Mail?

EINE NEUE CHANCE
Schritt für Schritt zur Facharbeiterin: Durch die Teilqualifizierung hat
Anastasia Hein den Berufsabschluss zur Maschinen- und Anlagenführerin
konsequent im Visier. Mittlerweile ist sie als Maschineneinstellerin tätig –
ein Erfolg, den sie sich hart erkämpft hat.
Sie hat ein Händchen für Technik, arbeitet mit höchster Präzision und
bedient heute die schwersten Maschinen: Anastasia Hein ist endlich
eine ausgebildete Fachkraft im Beruf Maschinen- und Anlagenführerin.
Begonnen hat sie mit dem ersten Modul einer Teilqualifizierung und diese mit großem Erfolg innerhalb von fünf Monaten abgeschlossen. Jetzt
gehört der Umgang mit Fertigungsmaschinen und deren Instandhaltung
zu ihren Hauptaufgaben: „Es ist eine absolute Männerdomäne, das ist
klar“, sagt die 36-Jährige lachend. „Aber mir macht es sehr viel Spaß.
Und in meiner Familie können die Frauen genauso heimwerken wie die
Männer – also war das nie ein Problem.“
PRIVATER UND BERUFLICHER NEUANFANG
Doch der Weg in ihr heutiges Metier war keinesfalls einfach: 1992
kommt Anastasia Hein als Elfjährige mit ihrer Familie von Kasachstan
nach Deutschland. „In meiner Heimat herrschten schwierige Zeiten“,
erinnert sie sich. „Meine Mutter war überzeugt, dass Deutschland uns
Kindern mehr Chancen bieten kann.“ Ihre Familie ließ sich in der Nähe
von Dinkelsbühl in Mittelfranken nieder, sie und ihre Geschwister lernten
schnell Deutsch. „Seitdem war ich nie wieder in Kasachstan. Ich habe
mich von Anfang an hier sehr wohlgefühlt“, sagt sie. Ein paar Jahre
später macht sie ihren Hauptschulabschluss und gründet selbst eine
Familie. 13 Jahre lang ist sie Hausfrau und Mutter – bis sie sich von
ihrem Mann scheiden lässt. Plötzlich braucht sie einen Job, um ihre drei
Kinder versorgen zu können. „Das war natürlich nicht ganz einfach und
schon eine ziemliche Umstellung“, gibt die gebürtige Kasachin zu. „Zuerst habe ich als Reinigungskraft gearbeitet, dann als Löterin in einem
Unternehmen, das Mobilfunkantennen produziert.“ Doch als die Firma
im vergangenen Jahr plötzlich schließen muss, verliert sie den Job. Da
stößt Hein zum ersten Mal auf das Konzept der ARBEITGEBERINITIATIVE
TEILQUALIFIZIERUNG. Mit dem Gütesiegel „Eine TQ besser!“ garantieren
die deutschen Arbeitgeberverbände und verbandsnahen Bildungsträger
eine bundeseinheitliche Durchführung der Teilqualifizierungen nach einem gemeinsamen Konzept und festgelegten Standards. Beschäftigte
und Arbeitsuchende können in einzelnen Modulen Fachkenntnisse hin
zum Berufsabschluss aufbauen und sich ihre neu erworbenen Kompetenzen am Ende jeder Teilqualifizierung zertifizieren lassen.
„VOR DER PRÜFUNG WAR ICH ZIEMLICH AUFGEREGT“
In der Fortbildung wird viel Wert auf Theorie und Praxis gelegt, die die
Qualifizierung im Betrieb vorbereiten: „Den Praktikumsplatz zu finden
war nicht ganz einfach, ich habe viele Absagen bekommen“, sagt sie.
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„Aber zum Glück konnte ich dann in einer Kunststofffirma in der Abteilung für Mascara-Verpackungen anfangen. Das war eine spannende
Erfahrung.“ Nach jedem Teilqualifizierungsmodul wird geprüft. Wer alle
Module erfolgreich absolviert, kann die Abschlussprüfung ablegen. „Vor
der TQ-Prüfung war ich schon ziemlich aufgeregt. Man musste natürlich
zeigen, was man gelernt hat – letztendlich hat alles sehr gut geklappt“,
sagt sie stolz. Und das darf sie auch sein: Nach Ende der Teilqualifizierung im September 2016 erhielt Anastasia Hein sofort ein Angebot
eines Hausgeräteherstellers in ihrem Wohnort als Maschineneinstellerin.
„Meinen Kindern zuliebe arbeite ich allerdings im Moment in Teilzeit“,
sagt Hein. „So kann ich meinem jüngsten Sohn nach der Schule bei
den Hausaufgaben helfen.“ Für Anastasia Hein war die Teilqualifizierung
ein echter Glücksfall – sie kann darauf aufbauen. Ihr Wunsch für die
Zukunft? „Dass ich weiterhin in dem Job arbeiten kann, der mir Spaß
macht, und ich mich hier bis zur Facharbeiterin weiterqualifiziere. Und
natürlich, dass es meiner Familie gutgeht. Im Moment bin ich auf jeden
Fall sehr zufrieden und glücklich.“
www.nachqualifizierung.de

15%

Überblick Teilqualifizierung

21%

34
98
2017 werden an

280

Personen haben 2016 in
Bayern erfolgreich eine
Teilqualifizierung durchlaufen.
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Berufsbilder sind aktuell
im breiten TQ-Portfolio
enthalten.

Standorten

verschiedene
Teilqualifizierungsmodule
angeboten.

SCHNELLER ANKOMMEN IM JOB
Fachkräfte und frische Ideen gewinnen, soziales Engagement
zeigen: Vieles spricht dafür, Geflüchtete einzustellen. Fünf Tipps
für den Einstieg.

1

Zahlreiche staatliche Programme erleichtern Betrieben, die Geflüchtete beschäftigen wollen, die Bewerbersuche. Dazu
gehören Willkommenslotsen oder regionale Ansprechpartner wie die IdA-Navigatoren in Bayern: Sie bahnen Kontakte
an, beantworten ausländerrechtliche und interkulturelle Fragen oder organisieren Praktika. Zudem können Firmen bei
Schulen, Flüchtlingsinitiativen oder Online-Jobbörsen wie workeer.de fündig werden.

MIT LOTSIN AUF ERFOLGSKURS
Ein Job in der neuen Heimat? Für Youssef Rahmoon das große Los.
Willkommenslotsin Dagmar Schulze begleitet den Syrer bei seinem Einstieg.
Seit Oktober 2016 stehen Sie Herrn Rahmoon zur Seite. Wie entstand der Kontakt?
Youssef nahm an einem Sprachkurs in Rostock teil. Die Leiterin sprach
mich an: „Kannst du die Teilnehmenden beraten, damit ihre Jobchancen
nach dem Kurs steigen?“ Gemeinsam mit den Geflüchteten aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan haben wir dann im Kurs ausgelotet, für
wen welcher Beruf in Frage kommt. Da ist mir Youssef aufgefallen. Der
22-Jährige aus Aleppo passte perfekt zu einer Messebaufirma, die ich als
Willkommenslotsin gerade auf einem Unternehmerabend akquiriert hatte.
Ich wusste, dass der Betrieb gezielt einen Geflüchteten sucht. Und fragte
nach: Sie wollten Youssef kennenlernen!
Wie ging es für Herrn Rahmoon weiter?
Beim Vorstellungsgespräch war ich dabei. Schnell stand fest: Während
eines sechswöchigen Praktikums wollten Youssef und der Betrieb herausfinden, welche Ausbildung geeignet wäre. Also habe ich das Jobcenter
informiert, damit alles seinen Gang geht, etwa damit der junge Mann Arbeitsschuhe und ein Bahnticket bekommt. Außerdem hatte ich ein Auge
darauf, dass Youssef am ersten Arbeitstag pünktlich ist. Pünktlichkeit im
Job ist für viele Geflüchtete ungewohnt – aber dringend notwendig, um in
unserer Arbeitswelt zu bestehen.
Wo waren Sie als Lotsin noch gefragt?
Als wir uns kurz vor Praktikumsende alle einig waren, dass eine Tischlerausbildung für Youssef ideal wäre, schlug ich eine Einstiegsqualifizierung
vor. Was sich hinter der staatlich geförderten Maßnahme verbirgt, musste
ich Youssef und auch der Firma erklären. Ein Kollege gab mir den Tipp:
Schau dir mal die Mathekenntnisse an.
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2

3

www.faw.de

MIT PRAKTIKA AUF NUMMER SICHER GEHEN
Praktika oder Hospitationen sind ideal, um sich gegenseitig auf den Zahn zu fühlen. Eine weitere Chance, sich unverbindlich kennenzulernen, bieten Einstiegsqualifizierungen, die von der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden.

4

Sie bleiben weiter dran?
Unbedingt! Das ist das Tolle an meinem Job: dass ich persönlich begleiten
kann. Die vielen Begegnungen empfinde ich als Gewinn. Auch unser Land
wird durch diese Menschen aus anderen Kulturen reicher. Entwickeln
noch mehr Unternehmen den Mut zur Integration, sind wir einen großen
Schritt weiter.
Dagmar Schulze ist eine von bundesweit rund 150 vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Willkommenslotsinnen und -lotsen. Als
Angestellte der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW ) gGmbH –
Akademie Rostock unterstützt sie kleine und mittlere Unternehmen
dabei, Geflüchtete einzustellen

KOMPETENZCHECK FÜR ZUWANDERER
Wie kann ich sicher sein, dass die Bewerberin oder der Bewerber den beruflichen Anforderungen gewachsen ist? Auch
hier können externe Jobbegleiter sowie Testverfahren weiterhelfen. Zum Beispiel der IdA-KompetenzCheck: Er erfasst
berufliche Kenntnisse und Erfahrungen und schätzt sie ein. Die Plattform bq-portal.de informiert über ausländische
Berufsbildungssysteme und -qualifikationen sowie über viele Herkunftsländer.

Und tatsächlich reichten sie trotz Abitur nicht für eine Tischlerlehre aus.
Daher haben wir Bücher besorgt. Jetzt suchen wir jemanden, der mit
Youssef Mathe übt.
Youssef Rahmoon hat den Einstieg geschafft – mit Ihrer Hilfe.
Was war noch wichtig?
Das Unternehmen ist die Integration liebevoll, mit Überblick und ohne
Ängste angegangen. Geschäftsführung und Belegschaft wollten wirklich,
dass es klappt. Und sie wussten: Da kommt jemand, auf den wir uns
einstellen müssen. Natürlich ist auch Herr Rahmoon hochmotiviert. Anders als manche Geflüchtete lässt er sich nicht entmutigen von den vielen
Herausforderungen, die er bewältigen muss – wie Behördengänge oder
ungewohnte Arbeitsprozesse.

PROFI-SUCHE MIT LOTSE

WEITERBILDUNG WILLKOMMEN!
Ob Deutschkurs oder Teilqualifizierung: Firmen sollten die Potenziale ihrer neuen Angestellten fördern und Schwächen
wie Sprachbarrieren abbauen. Das Qualifizierungsangebot, gefördert und nicht gefördert, ist groß. Beispielsweise finanziert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge berufsbegleitende Deutschkurse, die u. a. vom bfz an vielen Standorten
umgesetzt werden. Geförderte Maßnahmen finden Interessierte beispielsweise unter kursnet-finden.arbeitsagentur.de.

5

EIN OFFENES OHR FÜR EINSTEIGER
Zuhören, Verständnis zeigen oder beim Behördengang begleiten: Wer eine Mentorin oder einen Mentor hat, findet sich
besser im Betriebsalltag zurecht. Unternehmen stärken ihre Willkommenskultur, wenn sie Geflüchteten von Anfang an Betriebspaten an die Seite stellen. Tipp: ehemalige Firmenangehörige im Ruhestand als ehrenamtliche Mentoren gewinnen.

SPRACHE IST DER SCHLÜSSEL
Jamaludin Wafa hat es geschafft: Mit „IdA Bayern Turbo“Antrieb startet der geflüchtete Afghane als Hotel-Azubi durch.
Ein Besuch in Ruhpolding.
„Willkommen im Alpenhotel Wittelsbach!“ Ein freundlicher Blick aus dunklen Augen. Gekonnt manövriert Jamaludin Wafa das silberne Tablett durch
die Lobby, stellt Kännchen und Tasse leise auf den zierlichen Tisch. Als
der 20-Jährige den dampfenden Tee eingießt, entwickelt sich schnell ein
Gespräch. „Woher kommen Sie?“, will der Gast wissen. „Aus Afghanistan“, antwortet der schlanke Mann mit leichtem Akzent. Und lächelt. Wie
so oft an diesem und allen anderen Tagen, an denen er als angehender
Hotelfachmann Getränke und Speisen serviert, in den Zimmern hilft oder
mit seinen Kolleginnen und Kollegen scherzt.
„Sein Humor und seine gute Laune machen es allen leicht“, sagt Marcus Eismann, Besitzer des Alpenhotels Wittelsbach. Seit Juli 2016 ist
der Geflüchtete sein Auszubildender. Ein Glücksfall für Jamaludin Wafa,
aber auch für Familie Eismann. Daran lässt sein Chef keinen Zweifel. „Bei
uns wird viel verlangt: Interesse, Einsatz, Liebe zu den Gästen“, sagt der
47-Jährige. Mit Nachdruck fügt er hinzu: „All das bringt Herr Wafa mit.
Dazu großes Verständnis für die Aufgaben in einem Hotel und für die Wünsche unserer Gäste.“
Ein weiteres Plus: Wafas Deutschkenntnisse, die fast perfekt sind. Nicht
selbstverständlich für jemanden, der erst seit zwei Jahren in Deutschland
lebt. Bevor er bei den Eismanns ins Azubi-Zimmer zieht, wohnt er in Asylbewerberheimen, lernt Tag und Nacht die fremde Sprache. „Ich wusste,
wie wichtig Deutsch für eine gute Zukunft ist.“ Nach nur 15 Monaten
schafft er, wofür andere Jahre brauchen: Der Afghane verblüfft alle mit
seinen Sprachkenntnissen. Wie stolz er auf das ist, was er bisher erreicht
hat, merkt man ihm an. Souverän überprüft der junge Mann den Sitz der
grauen Krawatte mit Hotelemblem, lässt immer wieder den Blick über die
Lobby schweifen, um den Gästen ihre Wünsche zu erfüllen.
Wie auf ihn zugeschnitten ist das Förderprogramm „IdA Bayern Turbo“,
das dem Zuwanderer im Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft (bfz) in Traunstein angeboten wird: Qualifizierte jugendliche Flüchtlinge sowie Asylbewerber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit werden in Deutschkursen und Praktika auf eine Ausbildung oder
Einstiegsqualifizierung vorbereitet. Jamaludin Wafa wird einer von ihnen.
„Es war schwer für mich herauszufinden, welche Ausbildung ich machen
kann. Ich wollte vor allem eins: arbeiten.“
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Bei einem Mini-Job in einer Raststätte wächst die Idee, Hotelfachmann zu
werden. „Möchten Sie den Geflüchteten kennenlernen?“ Vor dieser Frage
steht Hotelbesitzer Marcus Eismann, als ihn die bfz-Beraterin anruft. „Ja“,
lautet seine Antwort, der mehrere Praktika folgen. Ob Housekeeping, Bar
oder Service – Wafa bewährt sich, passt ins internationale Team. „Berührungsängste mit Kollegen oder Gästen hat es nie gegeben“, sagt Eismann
bestimmt. Auch nicht, als der Afghane der erste Azubi mit einer Vergangenheit als Flüchtling wird.
FREIZEIT IST ÜBUNGSZEIT
Ein Blick aus dem Hotelfenster auf schneebedeckte Berge. Noch immer
ungewohnt für Jamaludin Wafa, der aus einem kleinen Dorf stammt. Ist
er schon Ski gefahren? Wafa lacht. Keine Zeit. „Ich bin nur fünf Jahre zur
Schule gegangen, da fällt mir das Lernen in der Berufsschule oft nicht
leicht. Deswegen übe ich in meiner Freizeit.“ Begriffe, die jedes Kind in
Deutschland kennt, muss er sich erarbeiten. Sein Gesicht hellt sich auf,
als er von der Ruhpoldingerin erzählt, die ihn von Anfang an unterstützt,
zum Beispiel bei Mathe oder Sozialkunde. „Sie ist für mich da wie eine
Mutter.“ Auch die Eismanns sind zu einer Ersatzfamilie geworden. Für
das Team sei er eine echte Bereicherung, lobt sein Chef. „Unternehmen
sollten Geflüchteten die gleichen Chancen bieten. Denn am besten funktioniert Integration im Betrieb, der auf diese Weise neue Fachkräfte findet
und vom interkulturellen Austausch profitiert.“ Einen Sonderstatus habe
der Azubi aufgrund seiner Vergangenheit nicht, betont der Hotelier. „Er
ist ein ganz normaler Auszubildender. Wir engagieren uns für ihn, helfen
etwa beim Führen des Berichtshefts – so wie wir uns für alle unsere
Beschäftigten einsetzen.“
Über die Frage, was ihn in seiner neuen Heimat besonders beeindruckt
hat, muss Wafa nicht lange nachdenken. „Alle haben mich herzlich aufgenommen und sind sehr hilfsbereit.“ Sogar Freunde hat er schon im
Kollegenkreis gefunden. Er schaut auf die Uhr. Mittagspause – mit einem
kurzen Besuch in der Küche, wo ein anderer Geflüchteter arbeitet. Was
er Zuwanderern raten würde, die in Deutschland Fuß fassen wollen? „Als
Erstes die Sprache lernen, dann eine Ausbildung suchen. Denn ohne sie
hat man keine gute Zukunft“, sagt Jamaludin Wafa. Und lächelt.
www.vbw-bayern.de/bayernturbo

IdA – INTEGRATION DURCH
AUSBILDUNG UND ARBEIT
Wer nach Deutschland flieht und bleiben will, muss fit werden
für den hiesigen Arbeitsmarkt. Das Projekt IdA, initiiert von
der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, qualifiziert
Geflüchtete und hilft Unternehmen.
Sechs Programme für mehr Integration:
IdA 120/IdA 1000

IdA NAVIGATORINNEN/NAVIGATOREN

qualifiziert Geflüchtete sprachlich und beruflich, vermittelt Praktika und hilft beim Einstieg in Beschäftigung
oder Ausbildung.

steuern die vielfältigen IdA-Projektaktivitäten vor Ort
und sind Ansprechpartner für Unternehmen und potenzielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

IdA BAYERN TURBO

IdA KOMPETENZCHECK

bereitet jugendliche Asylbewerber und -bewerberinnen
auf eine Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung vor.

erleichtert die Bewerberauswahl per Online-Test für
die Branchen Logistik, Metall, Elektro sowie Garten- und
Landschaftsbau.

IdA AUSBILDERQUALIFIKATION

IdA SPRUNGBRETT INTO WORK

schult Ausbildungspersonal und Ausbildungsverantwortliche aller Branchen für den interkulturellen Umgang mit
jungen Menschen mit Fluchthintergrund.

Die Online-Plattform ermöglicht jungen, (berufs-)schulpflichtigen Geflüchteten die schnelle und gezielte Suche
nach Praktikumsplätzen in Unternehmen.

DIE IdA-PROJEKTPARTNER: vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft

„UNSERE MITARBEITER EMPFINDEN
DAS ALS WERTSCHÄTZEND“
Knie- oder Rückenprobleme verursachen bei Beschäftigten häufig
hohe Fehlzeiten. „Dank des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
(BEM) können diese schneller wieder in den Job integriert werden“,
sagt Britt Voss, Leiterin Betriebliches Gesundheitsmanagement bei
der Nestlé AG Deutschland (Chocoladen-Werk Hamburg).
Frau Voss, was ist das Ziel des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ( BEM )?
Wenn Beschäftigte innerhalb eines Jahres krankheitsbedingt mehr als
42 Tage ausfallen, sind Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, ihnen
ein sogenanntes Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM ) anzubieten. Bei Nestlé vertreten wir die Haltung: Wir müssen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur ein BEM anbieten, wir möchten
dies auch. Ziel ist nämlich immer, den Beschäftigten dabei zu helfen, an
ihren Arbeitsplatz zurückzukehren – damit sie idealerweise wieder ihre
ursprüngliche Tätigkeit ausüben können.

g eeignete Maßnahmen zur körperlichen Rehabilitation zu finden, sondern
sind auch psychologisch geschult. Das ist sehr wichtig, denn wir haben
festgestellt, dass die betriebliche Eingliederung der Beschäftigten nur
funktioniert, wenn diese auch Vertrauen zu den BEM-Beratern aufbauen.
Häufig handelt es sich bei den Beschäftigten um Menschen, die durch
lange Krankheiten sehr gebeutelt sind – da ist es umso wichtiger, ein
Vertrauensverhältnis zu schaffen. Aus diesen Gründen lassen wir das BEM
extern begleiten. Außerdem bringen die FAW-Berater nicht nur fachliches
Know-how und Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Betroffenen mit,
sondern verstehen auch die unternehmerischen Belange.

Wie setzen Sie das Betriebliche Eingliederungsmanagement bei
Nestlé um?
Außer dass das Unternehmen ein BEM-Team gründen soll, das den
Beschäftigten bei ihrer Eingliederung hilft, sind keine Details gesetzlich
geregelt. Sprich: In welcher Art und Weise die Beschäftigten bei der Eingliederung eingebunden werden, wie das BEM im Detail vonstatten gehen
soll – hierfür gibt es keine gesetzliche Handlungsempfehlung. In einer
Arbeitsgruppe haben wir uns überlegt, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, das BEM bei Nestlé zu organisieren: entweder mit internen
Ressourcen oder mit externen. Wir haben uns schließlich dazu entschieden, externe BEM-Berater einzubinden.

Welche Erfahrungen haben Sie mit BEM gemacht?
Wir haben festgestellt, dass bei den Beschäftigten, die den BEM-Prozess
durchlaufen haben, die Krankheitsquote rückläufig ist. Positiv für uns
ist, wenn uns der FAW-Berater abschließend das Feedback gibt, dass
der Beschäftigte wieder an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren kann.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spiegeln uns zurück, dass sie
das BEM als sehr positiv und wertschätzend erleben und spüren: Ich
bin dem Unternehmen etwas wert, ich bin nicht nur eine Nummer, sondern es wird individuell auf mich eingegangen. Das erzeugt eine positive
Grundstimmung.

Warum arbeiten Sie mit BEM-Beratern der Fortbildungsakademie
der Wirtschaft ( FAW ) zusammen?
Ob es sich um Spezialwissen über Rentenversicherungsträger oder verschiedene Therapieeinrichtungen und -möglichkeiten handelt: Wir möchten die bestmögliche Betreuung für unsere Beschäftigten – und das ist
nur mit Experten möglich, die sehr gut vernetzt und bestens mit diesen
Thematiken vertraut sind. Deshalb haben wir uns vor zwei Jahren für
eine Zusammenarbeit mit BEM-Beratern der FAW entschieden. Diese
sind nicht nur fachlich fit und und helfen unseren Beschäftigten dabei,
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Können Sie uns ein Beispiel nennen, wie die Betreuung und Eingliederung von Beschäftigten durch BEM-Berater abläuft?
Ein Mitarbeiter aus der Produktion beispielsweise hatte schon länger mit
orthopädischen Beschwerden zu kämpfen und wurde nicht mehr richtig gesund. Nach der Sichtung der medizinischen Aktenlage sprach der
FAW-Berater die Empfehlung aus, eine spezielle Reha-Klinik zu besuchen.
Die anschließende Wiedereingliederung wurde durch den BEM-Berater
und den Vorgesetzten engmaschig begleitet. Heute kann der Mitarbeiter
dank der Therapie und der engen Zusammenarbeit aller Beteiligten wieder seiner Arbeit nachgehen.

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG PSYCHISCHER
BELASTUNGEN – PFLICHT ODER KÜR?
Beschäftigte bleiben dank Betrieblichem Gesundheitsmanagement
fit und leistungsfähig.
Wer gesund ist, fühlt sich wohl. Und das wirkt sich auch positiv auf die
Arbeit aus. Darum lohnt es sich für Unternehmen, die Gesundheit ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu eruieren und zu erhalten – dabei hilft
Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Ein wichtiger Teil ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, die vom Gesetzgeber geregelt ist: So müssen Firmen seit 2013
unter anderem feststellen, wie groß die psychische Belastung ihrer Arbeitsplätze ist. Allerdings setzen einige Betriebe das Gesetz bisher zögerlich um. Nicht so PHP Fibers GmbH, einer der führenden Anbieter
von High-Performance-Garnen im Automobilbereich: Das Unternehmen
beurteilte in einem Pilotprojekt gemeinsam mit dem Bildungswerk der
Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH die psychische Gefährdung, die von
seinen Arbeitsplätzen ausgeht. Dazu wurden knapp 200 Mitarbeiter in
der Produktion befragt, die rund um die Uhr im 4-Schicht-Betrieb arbeiten. „Der Fragebogen wurde sehr gut angenommen, vor allem auch die
ergänzte Seite, auf der man Anregungen und Kritik äußern kann“, sagt
Isabella Hauser-Hasenstab vom bbw. Das Augenmerk bei der Befragung
liegt dabei nicht auf der Gefährdung einzelner Mitarbeiter, sondern immer
auf den Arbeitsplätzen. Um eine adäquate Vergleichbarkeit zu garantieren,
seien deshalb Arbeitsplätze geclustert und separat ausgewertet worden,
erklärt Hauser-Hasenstab. „Wir erhielten schnell und übersichtlich Resultate und können nun zielgerichtet darauf reagieren“, meint Dr. Michael
Scobel, Managing Director von PHP Fibers. Aufgrund der guten Erfahrungen weitet das Unternehmen die Befragung nun aktuell auf das gesamte
Unternehmen in Obernburg aus.

GESUNDHEIT!
„Tolle Location, super Organisation“ – so prägnant fällt das
Fazit einer Teilnehmerin am BGM-Kongress 2016 der bbw
gGmbH im Kloster Banz aus. Unter dem Motto „Gesund
bleiben in ungesunden Zeiten“ luden das Bildungswerk der
Bayerischen Wirtschaft und die Schön Klinik Bad Staffelstein erstmalig zu einer interdisziplinären Veranstaltung ein.
Führungskräfte und Personalverantwortliche diskutierten
mit Experten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen über
Betriebliches Gesundheitsmanagement als strategische Herausforderung und Führungsaufgabe.
Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet erfuhren in interaktiven Workshops
und Symposien, was Beschäftigte gesund und arbeitsfähig
hält. Diskutiert wurde unter anderem, wie sich Leistung und
Gesundheit in Balance halten lassen und wie sich Teams
schützen können. Eine Möglichkeit ist beispielsweise der
Einsatz eines BGM-Managers. Die entsprechende Weiterbildung bietet das bbw an.
www.bbw-bgm.de

ALLES INKLUSIV
Das Projekt „Wirtschaft inklusiv“ unterstützt Arbeitgeber
bei der Inklusion. Davon profitieren auch Unternehmen
wie die Witt-Gruppe.
Wenn Volkan Akcakaya zur Arbeit kommt, fährt er mit seinem Auto auf den
Parkplatz des textilen Einzelhandelsunternehmens Witt-Gruppe, bekannt
durch die Marke „Witt Weiden“. Wenige Minuten später sitzt er an seinem Schreibtisch – so wie viele Beschäftigte dort auch. Einen Unterschied
gibt es aber dennoch: Akcakaya ist Rollstuhlfahrer. Er hat deshalb seinen
eigenen extragroßen Parkplatz, und bis er im Büro ist, muss er mitunter
schwere Feuertüren öffnen. Eine Herausforderung. „Ich habe ein bisschen
gebraucht, um meine Technik zu perfektionieren. Jetzt ist es kein Problem
mehr“, sagt Akcakaya. Seit September 2015 macht der 20-Jährige eine
Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Witt-Gruppe, er
ist nun im zweiten Lehrjahr – und hochzufrieden. „Es ist wirklich toll, dass
das geklappt hat. Es war nicht einfach für mich, eine Lehrstelle zu finden.“
Seinen Ausbildungsplatz hat er unter anderem dem Projekt „Wirtschaft
inklusiv“ zu verdanken. Träger ist die Bundesarbeitsgemeinschaft ambulante berufliche Rehabilitation (BAG abR) e. V., die Menschen mit Handicap
den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern will. Dem Verein gehören unter
anderem die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft
( bfz ) gGmbH, die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer
Integration (gfi) gGmbH und die Fortbildungsakademie der Wirtschaft
(FAW ) gGmbH an, die das Projekt koordiniert. In insgesamt acht Bundesländern gibt es „Wirtschaft inklusiv“, darunter auch in Bayern, NRW und
Schleswig-Holstein, wo bfz, gfi und FAW aktiv sind. „Das Ziel des Projektes ist, Arbeitgeber bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung
zu unterstützen, ihnen mit einem großen Netzwerk zur Seite zu stehen
und durch den Förderdschungel zu helfen“, sagt Ottmar Waterloo, Leiter
Produktmanagement Rehabilitation der bfz gGmbH. „Wirtschaft inklusiv“
setzt vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen an: Diese haben
der Erfahrung nach höheren Beratungsbedarf, und dort entstehen viele
Arbeitsplätze.
„Wir wollten schon länger einer Rollstuhlfahrerin oder einem Rollstuhlfahrer
einen Arbeitsplatz anbieten“, sagt Juliane Feneis, die bei der Witt-Gruppe
unter anderem für das Betriebliche Eingliederungsmanagement zuständig
ist. „Doch wir wussten nicht, an wen wir uns wenden sollten, um wichtige
Punkte zu klären.“ Dank „Wirtschaft inklusiv“ habe sie dann die richtigen
Ansprechpersonen kennengelernt, die bei entscheidenden Fragen berieten: Welche Fördergelder gibt es, und wie beantragt man sie? Wie muss
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der Betrieb umgerüstet werden? „Vorher hatte es bei uns große Befürchtungen gegeben – zum Beispiel dass der Aufzug durch einen größeren
ersetzt werden müsse“, sagt Feneis. Doch durch das Netzwerk sei der
Kontakt zu einem technischen Berater der Agentur für Arbeit entstanden,
der in Betrieben prüft, welche Umbaumaßnahmen nötig sind. So brauchte
die Witt-Gruppe zwar einen Behinderten-Parkplatz, es mussten Toiletten
umgebaut werden, und außerdem fehlten Türöffner. Der Aufzug dagegen
konnte bleiben.
Kosten entstanden der Witt-Gruppe nicht: Die übernahm ein Fonds, in den
laut Gesetz die Unternehmen einzahlen müssen, die zu wenige oder keine
Menschen mit Handicap bei sich beschäftigen. Dieser Fonds unterstützt
dann umfassend Betriebe, die sich um Inklusion bemühen.
Als die Agentur für Arbeit nachfragte, ob sie nicht eine Beschäftigung
für eine arbeitslos gewordene Bewerberin mit einer Hörbehinderung im
Bereich Logistik hätten, habe sie nicht lange überlegt, sagt Feneis. So
kannte sie bereits entscheidende Ansprechpartner wie den technischen
Berater. Der analysierte Gefahrenquellen der Logistik-Arbeitsplätze. Die
gehörlose Mitarbeiterin darf nur dort eingesetzt werden, wo keine Fahrzeuge unterwegs sind, da sie diese nicht hören kann. Falls im Betrieb ein
Alarm losgeht, vibriert am Gürtel der Mitarbeiterin bald ein Kästchen. Die
Kosten dafür übernimmt größtenteils die Rentenversicherung. Hilfe bei der
Kommunikation kam über den Fachverband für Menschen mit Hör- und
Sprachbehinderung in Regensburg. Dieser bietet kostenlos Unterstützung
durch Gebärdendolmetscher und Gebärdendolmetscherinnen an: „Das
war eine große Hilfe.“ So wäre die Einarbeitung ohne den Dolmetscher
undenkbar gewesen. Im betrieblichen Alltag klappt die Verständigung nun
gut: Meist mit Händen und Füßen, man kennt sich. Zudem kann die Mitarbeiterin einfache Worte von den Lippen ablesen. Und zur Not wird eben
schriftlich kommuniziert. „Wir sind sehr zufrieden, und die Mitarbeiterin
auch“, sagt Feneis. „‚Wirtschaft inklusiv‘ hat uns viele Türen geöffnet.“
Das Projekt ist bundesweit so erfolgreich, dass die BAG abR e. V. jetzt mit
einem neuen Projekt beauftragt wurde. Es ist im Januar 2017 gestartet
und heißt „Unternehmens-Netzwerk Inklusion“.
www.wirtschaft-inklusiv.de
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Insgesamt wurden 6.076 Unternehmen und Betriebe zum Thema Inklusion von der bbw-Gruppe kontaktiert.
Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ( BMAS ) aus Mitteln des Ausgleichsfonds.
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„VIELE HABEN SICH VERÄNDERT“
Die Firma Fujitsu Technology Solutions schließt im Herbst 2016
ihren Standort Paderborn. 850 Beschäftigte sind davon betroffen,
auch Ex-Betriebsrat Andreas Ziebarth.
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Herr Ziebarth, wie lief die Standortschließung ab?
Ein Teil der Mitarbeiter hat schnell einen neuen Job gefunden, teilweise
sind kleine Teams von Partnerunternehmen übernommen worden. Auch
ich wurde zum Glück bald fündig. Es war jedoch sofort klar, dass es
eine Transfergesellschaft geben muss für diejenigen, die es schwerer
haben. Ein großer Teil der Belegschaft war ja wie ich über 50 und
gehörte auch schon sehr lange dem Betrieb an, das erschwerte die
Jobsuche massiv.
Wie haben Sie die Transfergesellschaft ausgewählt?
Fujitsu musste bereits 2013 Restrukturierungsmaßnahmen durchführen.
Damals gab es auch schon eine Transfergesellschaft, und wir hatten
gute Erfahrungen mit den Betreibern TRAIN und FAW gemacht. Die
Weiterbildungen, die der Belegschaft damals dort angeboten wurden,
waren sehr vielfältig und stießen auf großes Interesse. Außerdem war
uns wichtig, dass Beratung vor Ort stattfindet. TRAIN bietet das durch
die Vernetzung mit FAW und bfz. Deshalb haben wir uns 2016 erneut für
TRAIN entschieden.
Warum ist eine gute Transfergesellschaft so wichtig?
Generell verschafft eine Transfergesellschaft Zeit: Nach der Betriebsschließung stehen Beschäftigte nicht sofort auf der Straße, denn sie sind
bis zu einem Jahr bei der Transfergesellschaft angestellt und erhalten
Transferkurzarbeitergeld. Falls sie dann noch nichts Neues gefunden
haben, erhalten sie anschließend ungekürzt Arbeitslosengeld I. Darüber
hinaus nutzen viele die Chance, sich neu zu orientieren – unter anderem
durch Bewerbungstrainings, Beratung zur Existenzgründung und die angebotenen Weiterbildungen.
Wie sieht das Angebot genau aus?
Natürlich werden viele fachspezifische Kurse offeriert, das Angebot ist
aber viel breiter. So erwarb beispielsweise ein Kollege eine Qualifikation
im Bereich Gartenbau. Mehrere ehemalige Kolleginnen und Kollegen haben die Zwangslage zum Anlass genommen, sich beruflich grundlegend
zu verändern – und dabei hilft die Transfergesellschaft.
www.train-transfer.de

NAH AM ARBEITSLEBEN
Die HDBW verbindet akademische Ausbildung und Praxis.
Studierende wie Konstantin Willenberg profitieren davon gleich mehrfach.
Auf einmal ist ihm alles klar. „Genau das will ich machen“, denkt Konstantin
Willenberg, als er die Infos am schwarzen Brett seiner Schule liest. Es ist
ein warmer Tag im Frühjahr 2014, Willenberg steht kurz vor dem Abitur.
Bisher wusste er nicht, wie es danach weitergehen sollte. Doch dann liest
er den Aushang der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW): „Bachelor-Studium als Heimspiel: Die HDBW betritt das Feld!“ Von Praxisbezug
ist da die Rede, von neuesten Lehrmethoden und kleinen Gruppen. Das
gefällt Konstantin Willenberg. Denn Praxisnähe und Teamarbeit schätzt der
Montessori-Schüler bereits an seiner Wirtschafts-FOS in Freimann.
Gegründet wurde die private, staatlich anerkannte HDBW mit Fokus auf
Wirtschaft und Technik mit einem klaren Ziel: geeignete Bewerberinnen
und Bewerber für Berufsfelder auszubilden, die die Wirtschaft so dringend
braucht. Deshalb kooperiert die Hochschule auch eng mit nationalen und
internationalen Unternehmen, pflegt ein großes Netzwerk. Die Studierenden der HDBW haben aktuell die Wahl zwischen drei Bachelor-Studiengängen: Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau – jeweils in Vollzeit oder berufsbegleitend am Standort München.
Zusätzlich werden alle Studiengänge auch berufsbegleitend in Bamberg
und Traunstein angeboten. Im Wintersemester 2014 beginnt Willenberg
als einer von 81 Studierenden des ersten Jahrgangs sein BWL-Studium
in Vollzeit an der HDBW. 204 Studierende sind heute dort eingeschrieben,
davon 104 in BWL.
Seine Entscheidung bereut Willenberg keine Sekunde: Die Gruppen seien
klein und das Lernen sehr praxisorientiert. „Das Studium ist sehr nah am

HOCHSCHULE DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT
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Arbeitsleben“, sagt Willenberg. Auch persönlich hat er sich an der HDBW
entwickelt: Angst, vor Menschen zu präsentieren, hat er keine mehr. Was
er nach dem Studium machen will, weiß der 23-Jährige noch nicht. Erst
einmal wird er im Praxissemester für ein großes Medienunternehmen im
Bereich Customer Service/Customer Experience arbeiten. Das Team dort
überlegt sich Lösungen für Probleme, die Kunden an das Unternehmen
herantragen. „So etwas hat mir schon im Studium gefallen.“ Nach dem
Abschluss will Willenberg auf jeden Fall noch den Master machen.
www.hdbw-hochschule.de

Aus- und Weiterbildung international

International
Insgesamt 260 Auszubildende
für bayerische Unternehmen aus

2

Spanien, Bulgarien,
Kroatien und
Rumänien

EINE CHANCE FÜR TUNESIEN
Der Industrie in Tunesien fehlt oft passender Nachwuchs,
denn die Ausbildung in technischen Berufen ist vielfach praxisfern:
bbw-Projekte sollen das ändern.
Mohamed Larbi Rouis hat einen Traum: Eines Tages werden die deutschen Autohersteller Werke in Tunesien betreiben, hofft er. Auch in seinem Heimatland sollen endlich deutsche Wagen vom Band laufen. „Doch
bis dahin ist es noch ein weiter Weg“, sagt Rouis und seufzt. Der Ingenieur
hat viel von der Welt gesehen: Er hat in den USA studiert, im Silicon Valley,
in Südafrika und Mexiko gearbeitet, ehe es ihn wieder zurück in seine
Heimat Tunesien zog. Nun leitet er ein Werk in Sousse, einer Küstenstadt
im Nordosten des Landes, wo der deutsche Autozulieferer Leoni Kabelbäume produzieren lässt.

beschlossen, in Tunesien aktiv zu werden und die junge Demokratie zu
unterstützen. Dazu gehörte unter anderem eine Ausbildungs- und Beschäftigungsoffensive. In diesem Rahmen startete das Bildungswerk der
Bayerischen Wirtschaft 2012 seine ersten Aktivitäten vor Ort. Mittlerweile wurden bereits vier Projekte umgesetzt, davon eines mit den bayerischen Firmen Leoni und Dräxlmeier und in Partnerschaft mit tunesischen
Berufsschulen: Das weltweit angesehene Modell des deutschen dualen
Systems hält damit Einzug in Tunesien. Ebenso wie ein neuer Lehrberuf:
Instandhalter Mechatronik.

Rouis ist immer auf der Suche nach gutem Personal. Doch das zu finden sei gar nicht so einfach. „Tunesien wurde von Frankreich kolonisiert,
deshalb haben wir das französische Bildungssystem übernommen. Und
das ist sehr verschult, sehr praxisfern“, meint Rouis. „Wir haben viele
gute Leute, die toll in Mathe sind. Aber sie haben keinerlei praktische
Erfahrung, wenn sie in den Beruf einsteigen.“ Manchmal dauere es bis
zu zwei Jahre, bis jemand eingearbeitet sei. Zeit, die in der Autoindustrie
niemand hat: „Wir müssen schnell sein, wir müssen exzellent sein, und
obendrein müssen wir bei den Kosten konkurrenzfähig sein“, sagt Rouis.
Gut ausgebildetes Personal sei der Schlüssel zum Erfolg.

Bei Leoni begann das Ausbildungsjahr mit acht Mechatronik-Lehrlingen,
die abwechselnd je zwei Monate im Betrieb und zwei Monate an der
Berufsschule verbrachten. Insgesamt 2,5 Jahre dauerte die Ausbildung.
Nach dem Abschluss stellte Rouis alle acht sofort ein: „Sie waren gut
ausgebildet, sie kannten den Betrieb. Genau solche Leute brauchen wir.“

Die Ausbildung in Tunesien müsse deshalb dringend praxisorientierter
gestaltet werden, und zwar flächendeckend. Das deutsche Modell sei
gut für das ganze Land. Denn nur mit gut ausgebildetem Personal sei
Tunesien wettbewerbsfähig und attraktiv für die Industrie. „Ich bin so froh,
dass die Deutschen hier die duale Ausbildung eingeführt haben. Wir müssen diese Chance unbedingt nutzen und unser Bildungssystem reformieren.“ Nach der Jasminrevolution im Jahr 2011 hatte die Bundesregierung
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Es sei auch den anderen Beschäftigten im Werk positiv aufgefallen, wie
schnell die Neuen sich im Arbeitsalltag zurechtgefunden hätten, meint
Rouis. Umso mehr freut es ihn, dass das bbw sein Ausbildungsprojekt
verlängert und bald wieder neue Lehrlinge bei Leoni anfangen werden.

Auftraggeber und Projektfinanzierung „Tunesien 2012–2018“:
Auswärtiges Amt, Bayerische Staatsregierung, Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( BMZ ).
Steuerung der Bundesprojekte: sequa

5

Brasilien

· in Kooperation mit einem
deutschen Automobilhersteller
über 1.000 Kandidatinnen
und Kandidaten getestet
· 240 der getesteten Personen
absolvieren eine Berufsausbildung

4

Libanon

· innerhalb eines Jahres bereits mehr
als 100 Lehrerinnen, Lehrer und
Ausbilder qualifiziert, um syrische
Flüchtlinge vor Ort auszubilden

100

Ausbilder, Lehrerinnen und
Lehrer wurden für

„handlungsorientierte
Ausbildung“
qualifiziert.

4

1

angeworben, ausgewählt, sprachlich
qualifiziert, vermittelt und bis
zum Abschluss begleitet

1

3

2

Tschechien

· rund 400 Menschen 55+ qualifiziert
und in Unternehmen vermittelt

5

Tunesien

· bisher 148 Mechatronik-Azubis
nach deutschem Standard in überwiegend bayerischen Tochterunternehmen
· mehr als 200 Tage
Ausbilder-Qualifizierung
· Fortbildung für mehr als
100 Lehrerinnen, Lehrer
und Ausbilder

Im Bereich

„Interkulturelles
Verständnis“
wurden mehr als

1.200

bbw-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geschult.

3

China

· 2 00 Werkzeugmechaniker
mit AHK-Abschluss ausgebildet
· 150 CNC-Fachkräfte
mit AHK-Abschluss
· fast 300 Teilnehmende in
kaufmännischen Übungsfirmen
in Shanghai nach deutschem
Vorbild
· mehr als 2.500 Berufs
beraterinnen und -berater
des Shanghaier Arbeitsamtes
seit 2004 qualifiziert

2016 wurden rund

400

Experten und Unternehmensvertreter
aus elf Ländern in Bayern
qualifiziert und mit bayerischen
Unternehmen vernetzt.

MITGLIEDSVERBÄNDE –
MITGLIEDSFIRMEN – FÖRDERER
Mitgliedsverbände
Arbeitgeberverband Bayerischer Papierfabriken e. V., München
Arbeitgeberverband der bayerischen Säge- und Holzbearbeitungsindustrie und angeschlossene Betriebe e. V., München
Arbeitgeberverband der Bekleidungsindustrie Aschaffenburg und Unterfranken e. V., Aschaffenburg
Arbeitgeberverband der Cigarettenindustrie e. V., Hamburg
Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e. V., München
Arbeitgeberverband für die Land- und Forstwirtschaft in Bayern e. V., München
Arbeitgebervereinigung Bayerischer Energieversorgungsunternehmen e. V., Hannover
Bayerischer Bauindustrieverband e. V., München
Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e. V., München
Bayerischer Ziegelindustrieverband e. V., München
Fachverband Deutscher Floristen e. V., Landesverband Bayern, Gundelfingen/Donau
Handelsverband Bayern e. V. ( HBE ) , München
Industrieverband Schreiben, Zeichnen, Kreatives Gestalten e. V., Nürnberg
Interessengemeinschaft süddeutscher Unternehmer e. V., Ottobrunn
Landesinnungsverband Bayern des Gebäudereiniger-Handwerks e. V., München
Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk, München
Landesverband Bayerischer Bauinnungen, München
Landesverband Bayerischer Spediteure e. V., München
Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen e. V., München
Landesverband Groß- und Außenhandel, Vertrieb und Dienstleistungen Bayern e. V. ( LGAD ) , München
Unternehmerverband Bayerisches Handwerk e. V., München
vbm – Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V., München
Verband Bayerischer Zeitungsverleger e. V., München
Verband der Bayerischen Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitenden Industrie e. V., München
Verband der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie e. V., München
Verband der deutschen Rauchtabakindustrie e. V., Berlin
Verband der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Bayern-Thüringen e. V., München
Verband der Keramischen Industrie e. V., Selb
Verband der Kunststoff verarbeitenden Industrie in Bayern e. V., München
Verband der Zimmerer- und Holzbauunternehmer in Bayern e. V., München
Verband Druck und Medien Bayern e. V., München
Verband Freier Berufe in Bayern e. V., München
Verein der Bayerischen Chemischen Industrie e. V., München

Förderer
Allianz Deutschland AG, München
Augsburger Federnfabrik GmbH, Königsbrunn
BMW AG, München
„Der neue Tag – Oberpfälzischer Kurier“ Druck- und Verlagshaus GmbH, Weiden
Mainsite GmbH   &  C o.  KG, Obernburg
MAN SE, München
Sparkassenverband Bayern, München
Stiftung Aventinum, Abensberg
vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., München
VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. – Landesverband Bayern, München

VORSTAND
Stand Dezember 2016

Vorsitzender des Vorstandes

Mitglieder des Vorstandes

Prof. Günther G. Goth

Holger Busch

Josef Schelchshorn

München

Verband Druck und Medien Bayern e. V.,

SCHULEWIRTSCHAFT Bayern,

München

Mitglied des Vorstandes MAN Truck   &  Bus AG,

Stellvertretende Vorsitzende

München

Frank Hurtmanns
Dr. Thorsten Arl

Landesverband Groß- und Außenhandel,

Thomas Schmid

Arbeitgeberverband Bayerischer

Vertrieb und Dienstleistungen Bayern e. V.

Bayerischer Bauindustrieverband e. V., München

Papierfabriken e. V., München

( LGAD), München

Thomas Leubner

Klaus Kornitzer

Arbeitgeberverband für die Land- und Forstwirt-

Siemens AG, München

vbw – Vereinigung der Bayerischen

schaft in Bayern e. V., Hemerten-Münster

Hans-Markus Frhr. v. Schnurbein

Wirtschaft e. V., München

Klaus Lindner

Dieter Vierlbeck

Verband der Bayerischen Textil- und

Dr. Michael Niebler

Handwerkskammer für München

Bekleidungsindustrie e. V., München

Arbeitgeberverband der Versicherungs

und Oberbayern, München

unternehmen in Deutschland e. V., München

Mitgliedsfirmen
CCL Label GmbH, Holzkirchen
Döllgast Elektroanlagen Partnach GmbH  &  C o.  KG, Garmisch-Partenkirchen
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH, Altdorf
KAUT-BULLINGER  &  C O GmbH  &  C o.  KG, Taufkirchen
Martini GmbH  &  C o.  KG, Augsburg
NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG, Nürnberg
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Nürnberg
Robert Bosch GmbH, Bamberg
Siller  &  L aar GmbH  &  C o.  KG, Augsburg
Wacker Chemie AG, München
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Walter Vogg
Christian Philippi

Verein der Bayerischen Chemischen

MAN Truck   &  Bus AG, München

Industrie e. V. ( VBCI ), München

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Hauptgeschäftsführerin

Stellvertretende Geschäftsführer

Anna Engel-Köhler

Michael Mötter, Richard Nürnberger, Jörg Plesch, Josef Weingärtner

NETZWERK MIT SYNERGIEN
Stand Januar 2017

bbw e. V.
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.

100 %

90 %

bfz gGmbH

f-bb

Berufliche ortbildungszentren
der Bayerischen Wirtschaft gGmbH

Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
gGmbH

100 %

100 %

100 %

FAW

bbw gGmbH

gfi

bbw-Holding PD

Fortbildungsakademie
der Wirtschaft gGmbH

Bildungswerk der
Bayerischen Wirtschaft
gGmbH

Gesellschaft zur Förderung
beruflicher und sozialer
Integration gGmbH

bbw-Holding
Personaldienstleistungen
GmbH

100 %

je 33,3 %
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100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

bfz o.p.s.
Tschechien
bfz o.p.s. Tschechien

100 %

100 %

HDBW

win

gAü

gps

gps Service

maxplacement

TRAIN

Hochschule der
Bayerischen Wirtschaft
gGmbH

win – wir integrieren
gGmbH

gAü GmbH
PersonalServiceAgentur –
Nordbayern

Gesellschaft für personale
und soziale Dienste mbH

gps Service GmbH

maxplacement GmbH

TRAIN Transfer und
Integration GmbH
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100 %

SBVTC
Shanghai Bavarian
Vocational Training
Consulting Co., Ltd.

100 %

bfz s.r.o.
Tschechien
bfz s.r.o. Tschechien

100 %

JOBFACTORY
JOBFACTORY
Personalservice GmbH

DIENSTLEISTUNGSNETZWERK
Stand Januar 2017

WEITERE STANDORTE (geografisch nicht erfass ):
VR China:

Shanghai

 auptstelle, Akademie bzw. Niederlassung,
H
Berufliches Trainingszentrum (BTZ), TagesTrainingsZentrum (TTZ)
Außenstelle bzw. Nebenstelle
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DIE WICHTIGSTEN EREIGNISSE
SEPTEMBER

JANUAR
14.01.2016

Bayerns Sozialministerin Emilia Müller besucht am bfz Erlangen das Flüchtlingsprojekt „Sprache – Coaching – Integration“
und zieht eine erste positive Bilanz.

05.09.2016

Die bbw-Gruppe schließt einen Rahmenvertrag mit ICOBIGE (International Conference on Banking Industry and Global
Economy), einer Organisation zur Förderung der Banken im Iran, ab.

19.01.2016

Mit rund 100 geladenen Gästen feiert die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW) im Rahmen eines Neujahrsempfangs die Amtseinführung von Dr. Evelyn Ehrenberger, die seit November 2015 Präsidentin der HDBW ist.

09.09.2016

Anlässlich eines Projektbesuchs ziehen vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration sowie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit
eine erste Erfolgsbilanz für das Projekt „IdA Bayern Turbo“.

25.09.2016

Die Berufsfachschule für Physiotherapie des bfz Augsburg feiert ihr zehnjähriges Bestehen.

MÄRZ
17.03.2016

Neun chinesische Lehrkräfte kommen zu einer sechswöchigen Intensivschulung an der Berufsfachschule für Altenpflege
und Altenpflegehilfe des bfz nach Memmingen.

APRIL
05.04.2016

06.04.2016

Sechs Integrationslehrer aus Schweden reisen im Rahmen des Erasmus-Programms nach München und informieren
sich über die Durchführung von Integrationskursen beim bfz.

OKTOBER
01.10.2016

Jubiläum für die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW): Seit 30 Jahren ist sie.anerkannter Partner der deutschen
Wirtschaft in 12 Bundesländern mit 34 Akademien und rund 170 Standorten.

06.10.2016

Staatsministerin Emilia Müller überzeugt sich im Schweinfurter Maintal von der Qualität des interkulturellen Austauschs
innerhalb des Projekts HEROES der gfi gGmbH. Die Teilnehmenden des Projekts beziehen Stellung gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre und ergreifen für das Recht der Frauen auf Gleichberechtigung Partei.

12.10.2016

Der bbw e. V. lädt die Mitglieder der CSU-Landtagsfraktion zum Parlamentarischen Abend in München ein. In kleinen
Gesprächsrunden werden die drei Schwerpunktthemen Berufsorientierung, Digitalisierung und Integration von Flüchtlingen diskutiert.

12.10.2016

Anlässlich des Internationalen Tags der seelischen Gesundheit diskutiert am Beruflichen Trainingszentrum (BTZ) des bfz
München eine Expertenrunde mit Fußballtrainer Peter Neururer vor rund 150 Gästen das Thema „Risikofaktor Stress –
Wie entspannen?“.

Das 3. Personalforum „HR: Zukunft im Visier“ befasst sich mit dem Thema „Mitten in disruptivem Wandel und Geschäftstransformation: Gelingt die Neuerfindung von HR?“.

MAI
09.05.2016

Bei einem Berufsinformationstag in Bad Kissingen machen sich Staatsministerin Ilse Aigner und das bbw gemeinsam
für die duale Berufsausbildung stark.

JUNI
01.06.2016

Mit 1.500 Teilnehmern aus rund 300 Unternehmen verzeichnen die Bayerischen Industriemeistertage wieder ein hervorragendes Besucherergebnis. Das Thema „Anforderungen an Führung in der Arbeitswelt 4.0“.

24.10.2016

Zwei Studierende der HDBW erhalten ein Deutschlandstipendium und werden für ein komplettes Studienjahr finanziell
unterstützt.

02.06.2016

In Shanghai eröffnen Prof. Günther G. Goth und Anna Engel-Köhler das Shanghai Bavarian Vocational Training Consulting
Co., Ltd. (sbvtc)-Trainingszentrum.

24.10.2016

Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller besucht Teilnehmer des Projekts Integration durch Arbeit (IdA) 1.000 in
Kempten.

23.06.2016

Die Geschäftsführung von procedo by gps tauscht sich auf dem bayme vbm-Zeitarbeitskongress im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München mit anderen Branchenmitgliedern aus.

28.10.2016

Mit einer Eröffnungsfeier nimmt das BTZ in Radolfzell seinen Betrieb auf.

28.06.2016

Erstmals regt die Akademie Kinder philosophieren zu einem philosophischen Abendgespräch mit rund 20 Teilnehmern
des Wertebündnisses Bayern in der Geschäftsstelle der Bayerischen Philharmonie an.

09.11.2016

Die IHK ehrt einen Auszubildenden des bfz Nürnberg als erfolgreichsten Absolventen Bayerns. Damit schließt zum zweiten Mal in Folge ein Umschüler des bfz Nürnberg mit Auszeichnung ab.

Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (ARGE ALP) zeichnet den 5-Euro-Business-Wettbewerb des bbw mit dem ARGE
ALP-Preis aus.

10.11.2016

Das Kooperationsprojekt des bfz München und der DB Fernverkehr AG „Umschulung zum/zur Elektroniker/-in für
Betriebstechnik für Menschen mit Fluchthintergrund“ erhält den Sonderpreis des Vereins für innovative Bildung e. V.

14.11.2016

Erfolgreicher Start in Afrika: procedo hält erstmals eine Schulung im Bereich Arbeitnehmerüberlassung/Direktvermittlung in Mosambik ab.

25.11.2016

Für Erfolge auf dem Gebiet der Chancengleichheit erhalten fünf Gesellschaften der bbw-Gruppe zum wiederholten Mal
das TOTAL E-QUALITY-Prädikat.

26.11.2016

Unter dem Motto „Integration: Gemeinsam am Ball“ findet ein vom bbw veranstaltetes Fußballturnier statt. Zwölf
gemischte Teams, bestehend aus Kursteilnehmern mit Fluchthintergrund und bbw-Mitarbeiter/-innen, spielen in
Veitshöchheim/Würzburg um den Pokal.

30.06.2016

JULI
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01.07.2016

Drei geflüchtete Syrer haben im Internationalen Bereich des bfz Hof eine feste Arbeitsstelle gefunden. Sie gehören nun
zu dem Team, das im Rahmen der internationalen Projekte des bfz im Libanon die Fluchtursachen bekämpfen soll.

01.07.2016

Unter dem Titel „Globales Lernen FAIRbindet“ startet ein neues Projekt, das, auch vor dem Hintergrund der Zuwanderung, das Wissen um weltweite Zusammenhänge langfristig in Bildungsmaßnahmen der bbw-Gruppe verankern soll.

08.07.2016

35 Delegationsreisende der Firma Chugai aus Japan informieren sich bei einem Vortrag von gfi-Bereichsleiterin Angelika
Hilbert über Chancengleichheit in deutschen Unternehmen.

09.07.2016

Die Weißenburger Fachschule für Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie feiert 25-jähriges Bestehen.
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NOVEMBER

DEZEMBER
03.12.2016

Indische Mastertrainer schließen ihre Qualifizierung in den Bereichen Schweißen und Mechatronik am bfz in Kronach
und Aschaffenburg ab.

20.12.2016

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Stefan Müller, überreicht dem
bfz Rosenheim für das Berufsorientierungsprogramm (BOP) einen Zuwendungsbescheid über knapp 100.000 Euro.

GESELLSCHAFTEN DER bbw-GRUPPE
Stand Januar 2017

Bildungswerk der
Bayerischen Wirtschaft e. V.

www.bbw.de

Wirtschaft im Dialog ( WiD)

www.bbw.de/wirtschaft-im-dialog

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
(bbw) gemeinnützige GmbH

www.bbwbfz-seminare.de

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen
Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH

www.bfz.de

bfz Tschechien
bfz o.p.s.

www.bfz.cz

GESELLSCHAFTEN DER bbw-HOLDING
PERSONALDIENSTLEISTUNGEN GMBH

www.bbw.de/gesellschaften/bbw-e-v

bbw-HOLDING PERSONAL-DIENSTLEISTUNGEN GMBH

bfz Tschechien
bfz – vzdˇelávací akademie s. r. o.

www.bfz.cz

gAü GmbH PersonalServiceAgentur –
Nordbayern

www.bbw.de/gesellschaften/gaue

Gesellschaft für personale
und soziale Dienste (gps) mbH

www.procedo-personalservice.de

www.bbw.de/gesellschaften/bfz-tschechien

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW)
gemeinnützige GmbH

www.faw.de

gps Service GmbH

www.bbw.de/gesellschaften/gps-service

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
gemeinnützige GmbH

www.f-bb.de

JOBFACTORY Personalservice GmbH
(Österreich)

www.jobfactory.at

www.bbw.de/gesellschaften/f-bb

Gesellschaft zur Förderung beruflicher und
sozialer Integration (gfi) gemeinnützige GmbH

www.gfi-ggmbh.de

maxplacement GmbH

www.maxplacement.de

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft
(HDBW ) gemeinnützige GmbH

www.hdbw-hochschule.de

Shanghai Bavarian Vocational Training
Consulting (SBVTC) Co., Ltd.

www.sbvtc.com

Wir integrieren
gemeinnützige GmbH (win)

www.win-wue.de

www.bbw.de/gesellschaften/bbw-ggmbh

www.bbw.de/gesellschaften/bfz

www.bbw.de/gesellschaften/bfz-tschechien

www.bbw.de/gesellschaften/gps

www.bbw.de/gesellschaften/faw

www.bbw.de/gesellschaften/gfi

www.bbw.de/gesellschaften/hdbw

www.bbw.de/gesellschaften/jobfactory

www.bbw.de/gesellschaften/maxplacement

TRAIN Transfer und
Integration GmbH

www.train-transfer.de
www.bbw.de/gesellschaften/train

www.bbw.de/gesellschaften/sbvtc

www.bbw.de/gesellschaften/win

Zu den Gesellschaftsprofilen der bbw-Gruppe:
www.bbw.de
www.facebook.com/bbwev

bfz gGmbH und bbw gGmbH –
Mitglieder des Wuppertaler Kreis e. V.
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