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forsa-Umfrage zur betriebliche Weiterbildung im Auftrag von SPRINGEST unter 

Personalverantwortlichen von 200 deutschen Unternehmen 

 

Interview mit Dirk Werner, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. 

                 

Dirk Werner ist Leiter des 

Kompetenzfeldes Bildung und stellv. Leiter 

Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik am 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.. 

Der Volkswirt und Wirtschaftspädagoge 

forscht insbesondere über die Situation 

der beruflichen Weiterbildung in 

Deutschland. Als Co-Autor einer aktuellen 

Studie seines Instituts fordert er „eine 

höhere Transparenz des 

Weiterbildungsmarktes, damit passgenaue 

Angebote identifiziert und unnötige 

Qualifizierungen vermieden werden.“ 

 

 

Frage 1: 

Herr Werner, die im Auftrag der Weiterbildungsdatenbank durchgeführte aktuelle Forsa-

Befragung zur Situation der beruflichen Weiterbildung in Deutschland zeigt: Die betriebliche 

Weiterbildung in Deutschland ist verbesserungswürdig. Nicht selten weisen Unternehmen 

zwar Weiterbildungsbudgets aus, diese werden aber laut der Befragung gar nicht oder kaum 

genutzt. Worin liegen Ihrer Erfahrung nach die Ursachen? 

 

Antwort Dirk Werner: 

Weiterbildung muss sich an den betrieblichen Erfordernissen und am individuellen Bedarf am 

Arbeitsplatz der einzelnen Mitarbeiter orientieren. Wenn ein Unternehmen seinen jährlichen 

Bedarf identifiziert und daraus ein Weiterbildungsbudget ableitet, so definiert es einen 

Handlungsrahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter. Dieser dient der Orientierung und 

basiert häufig auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Das Budget kann über- oder auch 

unterschritten werden, je nachdem welche Anforderungen und Veränderungen im 

Unternehmen aktuell zu meistern sind. Dass ein Budget überhaupt nicht genutzt wird, ist die 

Ausnahme, wie auch die vorliegende Forsa-Befragung für Springtest zeigt.  

Standard ist es inzwischen, in regelmäßigen Mitarbeitergesprächen zwischen Führungskraft 

und Mitarbeitern den jeweiligen Weiterbildungsbedarf festzulegen. Dabei kann es 

vorkommen, dass nicht an jedem Arbeitsplatz in jedem Jahr Weiterbildungsbedarf besteht. 

Zudem können geplante Weiterbildungen verschoben werden, etwa aufgrund voller 

Auftragsbücher oder mangelnder Teilnehmerzahl bei Seminaren. Dies erklärt, dass  
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vorhandene Budgets nicht immer voll ausgeschöpft werden. Die vorliegende Befragung zeigt 

jedoch, dass mit knapp zwei Drittel die überwiegende Mehrzahl der Budgets im 

Betrachtungszeitraum vollständig genutzt wird. Sie zeigt aber auch, dass die meisten 

Unternehmen kein festes Budget vorgeben, sondern dem Bedarf flexibel entsprechen. 

 

Frage 2: 

Die aktuelle Forsa-Studie zeigt: Der Fachkräftemangel in deutschen Unternehmen ist ein 

zentrales Problem. Die Verantwortlichen in den Unternehmen setzen zur Lösung dieses 

Problems dabei ganz primär auf Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

schon im Unternehmen sind.  

Wie kann die  Bereitschaft der Mitarbeiter, sich weiterzubilden, gesteigert werden? Wäre 

eine stärkere Einbeziehung der Mitarbeiter in die Wahl der Weiterbildungsmaßnahme 

hilfreich? 

 

Antwort Dirk Werner: 

Die beste Strategie für Unternehmen ist es, die betriebliche Lernkultur zu stärken. Dies 

gelingt häufig in Unternehmen leichter, die auch ausbilden. Weiterbildung sollte eine 

Selbstverständlichkeit für alle Beschäftigten sein und auch von den Führungskräften 

vorgelebt werden. In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen wird die Weiterbildung 

gemeinsam zwischen Führungskraft und Mitarbeiter geplant. Wenn es gelingt, eine gelebte 

Lernkultur im Unternehmen zu verankern, bedarf es meist auch keiner gesonderten 

Motivation der Mitarbeiter, da etablierte Strukturen wirken.  

Wenn es Mitarbeiter gibt, deren Motivation zur Weiterbildung besonders gefördert werden 

muss, liegt dies häufig daran, dass sie länger nicht an gezielter Weiterbildung teilgenommen 

haben. Vermeintlich hat dann ein Training on the job ausgereicht, um in der jeweiligen 

Tätigkeit fit zu bleiben. Hier bedarf es meist einen intensiveren Vorbereitung und 

wiederholter Gespräche, um die Vorteile von Weiterbildung für die eigene 

Beschäftigungsfähigkeit und die Innovationskraft des Unternehmens aufzuzeigen. Es kann 

hilfreich sein, eine Gruppe von Mitarbeitern zusammenzuschließen, die gemeinsam ihre 

Weiterbildung intensiviert.  

Grundsätzlich sollten die Mitarbeiter, mit Ausnahme betrieblich notwendiger Weiterbildungen, 

in die Wahl der geeigneten Maßnahmen einbezogen werden und eigene Vorschläge 

einbringen können. Allerdings handelt sich um eine Investitionsentscheidung, die letztlich 

das Unternehmen trifft. Zudem müssen Aufwand und Ertrag in einem angemessenen 

Verhältnis stehen. Bei besonders umfangreichen Weiterbildungen, etwa mehrmonatiger 

Fortbildungen, ist zu prüfen, ob Bedarf im Unternehmen an diesen Qualifikationen besteht. 

Von solchen Weiterbildungen profitiert besonders der Mitarbeiter, weshalb eine 

Kostenteilung und ein intensiver Freizeiteinsatz angemessen erscheinen. Um solche  
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umfangreichen Investitionen abzusichern, nutzen viele Unternehmen auch Bindungsklauseln 

oder Rückzahlungspflichten, die fällig werden, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen im 

Anschluss an die Weiterbildung vorzeitig verlässt. 

 

Frage 3: 

Sie fordern mehr Transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt.  

Wie stellen Weiterbildungsanbieter sicher, dass sie genau die Maßnahmen anbieten, die der 

Markt bzw. die Unternehmen aktuell brauchen?  

Wie finden Unternehmen und ihre Mitarbeiter genau die Maßnahme, die ihren Bedürfnissen 

gerecht wird?  

Ist der Einsatz von Weiterbildungsdatenbanken, in denen Mitarbeiter und Vorgesetzte 

recherchieren, um die geeignete Maßnahme zu finden, hilfreich?  

Antwort Dirk Werner: 

Unternehmen planen ihre Weiterbildungen überwiegend nicht mehr anhand von Katalogen, 

sondern wollen Inhalte, Methoden und Lernumgebung unabhängig vom Lernort mitgestalten. 

Weiterbildungsanbieter können somit am ehesten ausschließen, dass sie am Markt vorbei 

anbieten, indem sie in direktem Austausch mit Unternehmen ihre Angebote weiterentwickeln 

und diese individuell maßschneidern. Dabei sind aktuelle Anforderungen und Trends im 

Unternehmen ebenso zu berücksichtigen wie die individuellen Lernbedürfnisse und 

Erfahrungen der Teilnehmer. 

Da Bildung ein Erfahrungsgut darstellt, dessen Qualität sich erst im Nachhinein abschließend 

einschätzen lässt, arbeiten Unternehmen gerne mit Anbietern zusammen, die gute 

Ergebnisse versprechen oder die sich bereits in der Vergangenheit bewährt haben. 

Erfahrene Partner stellen sich dann individuell auf die aktuellen Bedürfnisse des 

Unternehmens ein. Neue Anbieter und Weiterbildungsangebote suchen Unternehmen und 

auch die Mitarbeiter in Eigeninitiative häufig über Suchmaschinen oder 

Weiterbildungsdatenbanken im Internet und über persönliche Empfehlungen. 

Weiterbildungsdatenbanken sind daher insofern sehr hilfreich als sich mit ihnen thematisch 

und methodisch passende Angebote als Informationsgrundlage in einem ersten Schritt 

finden lassen, deren Qualität in einem zweiten Schritt eingeschätzt werden muss.  

 

Frage 4: 

Sie forschen selbst auf dem Gebiet der betrieblichen Weiterbildung. 

Wie bewerten Sie die Studie insgesamt? Bestätigt die Studie Ihre Forschungen?  

Hält die Studie neue Erkenntnisse für Sie bereit?  

Wie schätzen Sie selbst die Entwicklungsperspektiven der betrieblichen Weiterbildung ein? 
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Antwort Dirk Werner: 

Die Studie liefert ein Schlaglicht auf die betriebliche Weiterbildung und deren Budgets in 

Unternehmen. Sie ist zwar nicht repräsentativ, da beispielsweise große Unternehmen und 

die Industrie deutlich überrepräsentiert sind, gibt aber aufschlussreiche strukturelle Einblicke 

in die Gestaltung von Weiterbildungsbudgets und die Suche von Weiterbildungsangeboten 

durch Unternehmen.  

Die Ergebnisse der Studie bestätigen einige vorliegende Befunde zur betrieblichen 

Weiterbildung etwa aus der IW-Weiterbildungserhebung. So zum Beispiel, dass der 

Weiterbildungsbedarf künftig weiter zunehmen dürfte. Ob infolge dessen auch die 

Weiterbildungsbudgets im gleichen Umfang steigen, bleibt abzuwarten, da Unternehmen 

auch die Wirtschaftlichkeit stärker im Blick haben. Treiber für die Zunahme von 

Weiterbildung sind auch die zunehmenden Fachkräfteengpässe und die damit verbundenen 

Stellenbesetzungs-probleme von Unternehmen. Auch die erhobenen Weiterbildungsbudgets 

zeichnen ein plausibles Bild, wenn berücksichtigt wird, dass lediglich die Ausgaben und nicht 

die indirekten Kosten der eingesetzten Arbeitszeit abgefragt wurden. 

Neuigkeitswert für Unternehmen dürfte haben, dass Unternehmen mit 

Stellenbesetzungsproblemen nicht unbedingt intensiver auf Weiterbildung setzen als 

Unternehmen ohne schwer zu besetzende Stellenangebote. Dies könnte durch die 

vorbeugende betriebliche Lernkultur und strategisch ausgerichtete Personalarbeit erklärt 

werden, die Unternehmen vor solchen Probleme schützt. Weiterbildung findet eben nicht nur 

als Reaktion auf betriebliche Qualifikationsprobleme statt, sondern ist im Kern ein 

strategisches Element guter Personalarbeit. Allerdings sind Unternehmen mit 

Stellenbesetzungsproblemen deutlich häufiger bereit, Abstriche bei Anforderungen an 

Bewerber zu machen. Dies zeigt den vorhandenen Handlungsdruck auf, dürfte aber zugleich 

in Zukunft mit erhöhtem Weiterbildungsbedarf einhergehen, der sich in den 

Umfrageergebnissen derzeit noch nicht in größeren Budgets für Weiterbildung in den 

betroffenen Unternehmen spiegelt. 

In Zukunft dürften sich in der betrieblichen Weiterbildung zahlreiche seit längerem zu 

beobachtende Trends weiter fortsetzen. So etwa dass Weiterbildung stärker in eine 

systematische Personalarbeit eingebettet wird, um attraktiv für Bewerber und für Mitarbeiter 

zu sein. Auch dürfte sich der Trend zu einem vermehrten Freizeiteinsatz von Mitarbeitern 

fortsetzen, der insbesondere bei umfangreicheren Weiterbildungen festzustellen ist. Eine 

Herausforderung für die betriebliche Weiterbildung in Zukunft ist, welchen Beitrag sie zur 

Fachkräftesicherung leisten kann und wie beispielsweise An- und Ungelernte intensiver über 

Teilqualifikationen und Nachqualifizierungen in ihrem Kompetenzaufbau gefördert werden 

können.  

 


