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1 Einführung und Aufgabenstellung 

Duale Ausbildungen mit einer regulären Ausbildungsdauer von bis zu zwei Jahren gibt es be-

reits seit vielen Jahrzehnten. Der Industrieberuf des Teilezurichters wurde im Jahr 1940 ein-

geführt und auch im Einzelhandel (zweijähriger Ausbildungsberuf Verkäufer/-in) und in der 

Stufenausbildung der Bauwirtschaft haben Ausbildungen mit einer in Relation zum Gros der 

Ausbildungsberufe verkürzten Ausbildungsdauer eine lange Tradition.  

Seit Ende der 1990er Jahre wurden zahlreiche bestehende Ausbildungsberufe mit zweijähri-

ger Ausbildungsdauer modernisiert und neue Ausbildungsberufe eingeführt. Ganz aktuell ist 

die Erweiterung des Berufsspektrums zum 1. August 2009 um den neuen Beruf des Industrie-

elektrikers bzw. der Industrieelektrikerin, mit der nun insgesamt 40 duale Ausbildungsberufe 

mit einer regulären Ausbildungsdauer von zwei Jahren existieren.1 

Die Modernisierung bestehender, wie auch in der Einführung befindlicher neuer zweijähriger 

Ausbildungsberufe war in den letzten Jahren meist mit kontrovers geführten Diskussionen 

verbunden, die teilweise dazu führten, dass zweijährige Ausbildungsangebote nicht im Kon-

sens mit den Gewerkschaften beschlossen wurden.2 Immer noch wird die berufsbildungspoli-

tische Diskussion zum Thema zweijähriger betrieblicher Ausbildungsangebote intensiv ge-

führt. Die Neuordnung der Berufslandschaft, insbesondere die Schaffung durchlässiger Be-

rufsgruppen mit zweijährigem Kernberuf gestaltet sich daher teils schwierig, was einerseits 

auf unterschiedliche Interessenslagen der beteiligten Sozialpartner, andererseits aber auch 

auf Forschungslücken über zweijährige Ausbildungsberufe, deren Akzeptanz und Eignung 

zurückzuführen ist. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine Stu-

die in Auftrag gegeben, die Erkenntnisse... 

• zur Entwicklung der Neuabschlüsse in zweijährigen Berufen im Vergleich zu allen Beru-

fen in den letzten zehn Jahren, 

• zu Durchstiegsmöglichkeiten und zur Anrechenbarkeit der Ausbildungen auf drei- und 

dreieinhalbjährige Berufe, einschließlich der Verzahnung von Aus- und Weiterbildung, 

• zur Zufriedenheit von aktuellen und früheren Auszubildenden in bzw. nach einer zwei-

jährigen Ausbildung sowie der ausbildenden Unternehmen, 

                                                

1  Es gibt zwei ältere Berufe mit einer Ausbildungsdauer von 18 Monaten, die in manchen Untersuchungen der 
Gruppe der zweijährigen Berufe zugerechnet werden. Dies sind die Berufe Gerätezusammensetzer/-in und 
Maschinenzusammensetzer/-in, die beide 1939 zuletzt geordnet wurden. Auch quantitativ kommt diesen bei-
den Berufen praktisch keine Bedeutung mehr zu, im Jahr 2008 wurden nur 37 neue Verträge in diesen beiden 
Berufen gezählt. Um die Vergleichbarkeit mit anderen Studien zu gewährleisten, sind diese beiden Berufe in 
Tabellen im Bericht mit aufgeführt, es wird aber nicht gesondert auf diese eingegangen. 

2  Vgl. Verordnung über die Entwicklung und Erprobung des Ausbildungsberufs Kraftfahrzeugservicemechani-
ker / Kraftfahrzeugservicemechanikerin vom 02.06.2004. 



 

 
2 

 

 

 

 

 

  

• zu den sich aus den Berufen ergebenden Chancen für verschiedene Gruppen von Ju-

gendlichen sowie 

• zur Wirkung zweijähriger Ausbildungsberufe auf die Ausbildungsbereitschaft speziell 

kleinerer Betriebe  

generiert und zusammenstellt sowie das Konzept der zweijährigen Ausbildungsberufe bewer-

tet. 

Die Untersuchung wurde über einen Zeitraum von sechs Monaten durchgeführt und Anfang 

Dezember 2009 abgeschlossen. Auch vor dem Hintergrund des kurzen Forschungszeitraums 

wurde die Untersuchung auf jene Fragen konzentriert, die im Mittelpunkt des vom Auftragge-

ber verfolgten Erkenntnisinteresses lagen. Für eine umfassende Bewertung des Konzepts der 

zweijährigen Ausbildungsberufe wäre es darüber hinaus wünschenswert weitere Aspekte un-

tersuchen zu können, was mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich war. 

Dazu zählen Fragen zur langfristigen beruflichen Entwicklung von zweijährig Ausgebildeten 

(Stabilität von Arbeitsverhältnissen, Phasen und Dauer von Arbeitslosigkeit, berufliche Auf-

stiege, jeweils im Vergleich zu Personen mit gleichen persönlichen und schulischen Aus-

gangsbedingungen, die einen anderen Weg in das Arbeits- und Berufsleben einschlagen, also 

z.B. eine außerbetriebliche Ausbildung machen), Fragen zur generellen Arbeitsmarktgängig-

keit der verschiedenen zweijährigen Berufe sowie Fragen zum Ausmaß der Verdrängung 

(Substitution) von dreijährigen Ausbildungen durch zweijährige Ausbildungen. Zur Beantwor-

tung dieser Fragen bedarf es weiterer Forschungen.  

Die Erkenntnisse zu den Fragestellungen dieser Untersuchung werden in dem vorliegenden 

Endbericht in 10 Kapiteln zusammengefasst. 

In dem sich an diese Einführung anschließenden Kapitel 2 wird zunächst ein Einblick in den 

fachlichen und theoretischen Hintergrund zweijähriger Ausbildungsberufe im Allgemeinen und 

dieser Untersuchung im Besonderen gegeben. Kapitel 3 informiert sodann über die zentralen 

Fragestellungen der Untersuchung und stellt das Untersuchungsdesign mit seinen sieben 

Untersuchungsschritten bzw. Modulen dar. Das Kapitel 4 stellt die Ergebnisse der durchge-

führten Sekundärdaten- und Literaturanalysen zu zweijährigen Ausbildungsberufen vor. Dabei 

wird einleitend auf die absehbaren Entwicklungen der Arbeitswelt und damit u.a. auch auf die 

Potenziale und Tätigkeitsfelder von zweijährigen Ausbildungsberufen eingegangen. Weiterhin 

werden die Entwicklung, Struktur, Merkmale und Fortführungs- bzw. Durchstiegsmöglichkei-

ten zweijähriger Ausbildungsberufe vorgestellt. Kapitel 5 informiert über die Primärerhebun-

gen, die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführt wurden und beschreibt die Datenbasis 

dieses Berichts. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Kammerbefragung dargestellt, u.a. 

deren Einschätzungen zur regionalen Relevanz zweijähriger Ausbildungsverhältnisse, zu An-

teilen betrieblicher und außerbetrieblicher Verträge in den einzelnen Berufen und zu betriebli-

chen Motiven zweijährig auszubilden. In denen sich anschließenden Kapiteln 7 und 8 werden 

dann die Ergebnisse der standardisierten Unternehmens- und Auszubildendenbefragungen 
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dargelegt. Darin werden Gründe für die Wahl des zweijährigen Ausbildungsberufs, die 

Zufriedenheit mit diesen sowie die sich daraus ergebenen Perspektiven für Unternehmen und 

Auszubildende aufgezeigt. Im Kapitel 9 werden daraufhin Erkenntnisse aus qualitativen 

Untersuchungen vergestellt, die die Ergebnisse der quantitativen Befragungen und Analysen 

vertiefen und ergänzen. Der Bericht endet mit Kapitel 10, in dem die zentralen Ergebnisse 

noch einmal rekapituliert und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen des Untersuchungs-

teams dargelegt werden. 

2 Fachliche und theoretische Einordnung der Untersuchung 

„Beruf” ist ein Konstrukt „und eine im Konsens von Sozialpartnern und Staat vereinbarte Ord-

nungskategorie, mit deren Hilfe die Auswahl und Bündelung von Tätigkeiten und zugehörigen 

erforderlichen Qualifikationen vorgenommen wird”.3  

Das Konstrukt des Berufes erfüllt eine Reihe von Aufgaben, u.a. dient es 

• der Produktivität von Arbeitskräften (ihre Qualifikation und ihre berufliche Handlungs-

kompetenz) sowie 

• der universellen (betriebsübergreifenden) Verwertbarkeit von Qualifikationen in der Fol-

ge einer universellen Einsetzbarkeit. Im Alltag wird es hilfsweise auch  

• als Orientierungs-/Bezugsrahmen für die (kollektiv verhandelte) Entlohnung von 

 Arbeit, 

• als Orientierungs-/Bezugsrahmen für „aufbauende” Qualifizierungen sowie 

• zur „Zuordnung” zu und zur Identifikation mit sozialen Gruppen 

herangezogen. 

In Deutschland gibt es knapp 350 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, darunter inzwi-

schen 40 mit einer Regelausbildungsdauer von 24 Monaten. 

Der wirtschaftliche Strukturwandel und die internationale Arbeitsteilung zwischen technolo-

gisch weit entwickelten Hochlohnländern einerseits und rohstoff- oder bevölkerungsreichen 

Ländern andererseits führen dazu, dass die Qualifikationsanforderungen an Beschäftigte in 

Deutschland im Durchschnitt über alle Bereiche immer weiter ansteigen. Technologische 

Entwicklungen und der Wandel des Wirtschaftssystems ziehen Veränderungen auf den Ar-

beitsmärkten nach sich, die das Bildungs- und Ausbildungssystem antizipieren muss, um heu-

te Fachkräfte für morgen ausbilden zu können. Daher müssen permanent neue Berufe einge-

führt und bestehende modernisiert werden. Die im Durchschnitt über alle Bereiche immer wei-

ter ansteigenden Qualifikationsanforderungen führen so zu sukzessive anspruchsvolleren 

                                                

3  Vgl. Laur-Ernst, U. (2002). 
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Ausbildungsordnungen, die sich sowohl im berufsfachlichen wie auch im berufstheoretischen 

Bereich niederschlagen. 

Für Jugendliche mit schlechteren (schulischen) Startvoraussetzungen ergeben sich hieraus 

Probleme, weil sie den Anforderungen nicht entsprechen können und deshalb häufig keine 

betriebliche Ausbildung (in einem drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf) finden bzw. 

die Ausbildung oftmals nicht erfolgreich durchlaufen. Aus gesellschaftlicher Perspektive sind 

die damit verbundenen starken und vor allem nachhaltig selektierenden Wirkungen gravie-

rend: Der Erwerb eines Berufsabschlusses (un-)mittelbar nach Ende der allgemein bildenden 

Schule ist eine Hürde, an der – trotz umfangreicher förder- und bildungspolitischer Anstren-

gungen – seit etwa zehn Jahren ca. 15 % der jungen Erwachsenen scheitern.4 Allein in der 

Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen betrifft dies etwa 1,6 Mio. junge Menschen, die ohne 

eine abgeschlossene Berufsausbildung keine oder nur sehr bedingt eine Chance auf eine 

insb. nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt haben.5 Zweijährige Ausbildungsberufe kön-

nen – wie im Rahmen dieser Studie untersuchet wurde – für die betreffenden Jugendlichen 

eine adäquate Form des Einstiegs in das Berufsleben sein. 

Zweijährige Ausbildungsberufe können das Spektrum der Ausbildungsberufe „nach unten” 

sinnvoll erweitern, insb. wenn die Berufe 

• die oben genannten Funktionen erfüllen und die Auszubildenden eine Qualifikation er-

langen, 

o die auch mittelfristig und betriebsübergreifend verwertbar ist und damit Einkom-

mensmöglichkeiten eröffnet und  

o die aufbauende Qualifizierungen ermöglichen,  

• von Seiten der Jugendlichen auch nachgefragt werden und diese die Ausbildung mehr-

heitlich erfolgreich absolvieren können6 und  

• von Betrieben zur Ausbildung der Zielgruppe auch angeboten werden. 

                                                

4  Je nach Abgrenzung und Messzeitpunkt (Frühjahr oder Herbst) variieren die Quoten der Ausbildungslosen 
zwischen verschiedenen Statistiken zwischen 14,9% und 16,1%. Vgl. Beicht, U./Ulrich, J. G. (2008). 

5  Personen ohne Berufsabschluss tragen im Vergleich zu Personen mit abgeschlossener Ausbildung insb. seit 
1980 ein überproportional steigendes Risiko, arbeitslos zu werden und zu bleiben. Vgl. Reinberg, A./Hummel, 
M. (2007). 

6  Notz und Nüchter haben die Eignung von zehn zweijährigen (und elf) dreijährigen Ausbildungsberufen für 
benachteiligte Jugendliche untersucht und kommen zu dem Ergebnis, dass sowohl unter den zweijährigen als 
auch unter den dreijährigen solche zu finden sind, die sich aufgrund ihres Anforderungsprofils für benachtei-
ligte Jugendliche eignen bzw. nicht eignen. Vgl. Notz, P./Nüchter, O. (2006). Vgl. dazu auch Bellaire, 
E./Brandes, H./Friedrich, M./Menk, A. (2006). 
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Determinanten des betrieblichen Ausbildungsverhaltens und der Wahl zwischen ver-

schiedenen Ausbildungsberufen  

Die Qualifizierung und Ausbildung von jungen Menschen zu künftigen Fachkräften verursacht 

jedem Betrieb Kosten, z.B. für die Ausbildungsvergütung und Prüfungsgebühren, aber auch 

für Berufskleidung und den Ausbilder oder Anleiter, der die Zeit der Anleitung auch vom Be-

trieb bezahlt haben möchte. Im Durchschnitt entstanden den ausbildenden Betrieben im Jahr 

2007 mit der Ausbildung eines (durchschnittlich begabten) Jugendlichen Kosten in Höhe von 

15.288 Euro. Davon entfielen 61 % auf die Personalkosten der Auszubildenden, 22 % auf die 

der Ausbilder, 5 % auf Anlage- und Sachkosten sowie 12 % auf sonstigen Kosten (z.B. Kam-

mergebühren, Kosten für externe Lehrlingsunterweisung, Ausbildungsverwaltung).7  

Die Höhe der Kosten variiert in Abhängigkeit 

• der Ausbildungslänge,  

• der unterschiedlich hohen Ausbildungsvergütungen zwischen den Berufen sowie zwi-

schen Ost- und Westdeutschland sowie  

• aufgrund unterschiedlicher hoher Anteile zwischen betrieblicher- und überbetrieblicher 

Unterweisung.  

Doch Auszubildende und deren Ausbildung verursachen nicht nur Kosten, durch die Mitwir-

kung im Produktionsprozess des Betriebes erwirtschaften sie bereits während der Ausbildung 

Erträge, die den Kosten gegenüberzustellen sind. Im Durchschnitt über alle Ausbildungsbe-

triebe und Auszubildenden (alle Lehrjahre) erwirtschaftete jeder Auszubildende Erträge in 

Höhe von 11.692 Euro pro Jahr, so dass sich die de facto von den Betrieben zu tragenden 

(Netto-) Kosten einer Ausbildung relativieren. Für 2007 ergeben sich nach Berechnungen des 

BIBB durchschnittliche Nettokosten über alle Ausbildungsbetriebe, Berufe, Regionen und 

Auszubildenden hinweg in Höhe von 3.596 Euro pro Auszubildenden und Jahr.8 

Dass Betriebe trotz dieser negativen Kosten-Nutzen-(Zwischen-)Bilanz ausbilden, ist darauf 

zurückzuführen, dass ausgebildete Fachkräfte in der Nachausbildungsphase höhere Erträge 

erwirtschaften als sie Kosten verursachen und die eigene Ausbildung – je nach Situation auf 

dem Arbeitsmarkt – kostengünstiger ist, als die Rekrutierung von (in anderen Betrieben) aus-

gebildeten Fachkräften über den Arbeitsmarkt.9 

                                                

7  Vgl. Wenzelmann, F./Schönfeld, G./Pfeiffer, H./Dionisius, R. (2009). 
8  Vgl. Wenzelmann, F./Schönfeld, G. /Pfeiffer, H. /Dionisius, R. (2009). 
9  Die Rekrutierung von Fachkräften über den Arbeitsmarkt ist u.a. mit Such- und Auswahlkosten, Kosten von 

Fehlbesetzungen (Aufgrund geringerer Kenntnisse über die Qualifikationen der Personen), Einarbeitungs- 
und höheren Fluktuationskosten verbunden. Vgl. Beicht, U./Walden, G./Herget, H. (2004). 
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Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lohnt die Ausbildung von Jugendlichen für bestimmte 

Betriebe, weil sich die Nettokosten der Ausbildung (siehe oben) in der Phase der Nachausbil-

dungsbeschäftigung innerhalb einer gewissen Zeitspanne amortisieren.  

Betrieben stehen – je nach individuellem Fachkräftebedarf – mehrere Ausbildungsberufe zur 

Verfügung, in denen sie ausbilden können. Die Ausbildung in einem zweijährigen Ausbil-

dungsberuf ist im Vergleich zur Ausbildung in einem vergleichbaren Ausbildungsberuf mit län-

gerer Ausbildungsdauer mit folgenden Vor- und Nachteilen verbunden:  

• Die Ausbildung in einem zweijährigen Ausbildungsberuf ist mit geringeren Bruttoaus-

bildungskosten verbunden, insb. weil die kürzere Ausbildungsdauer geringere Lohnko-

sten für Auszubildende und Ausbilder mit sich bringt. Darüber hinaus sind Kostener-

sparnisse zu erwarten, da mit der Reduktion der Ausbildungsinhalte die Wahrscheinlich-

keit steigt, dass ein Betrieb die gesamten Ausbildungsinhalte selbst vermitteln kann.  

• Weil die Ausbildung kürzer ist und i.d.R. mit geringeren Anforderungen an die Auszubil-

denden verbunden ist, steigt – bei gleichen Eingangsvoraussetzungen der Auszubilden-

den (!) – die Wahrscheinlichkeit des Ausbildungserfolges, so dass mit höherer 

Wahrscheinlichkeit Erträge in der Nachausbildungsphase realisiert werden können. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass die Eingangsvoraussetzungen der Auszubildenden 

möglicherweise nicht unabhängig von der Art der angebotenen Berufsausbildung sind. 

• Darüber hinaus fallen die Erträge der Nachausbildungsphase früher an, weil die 

ehemaligen Auszubildenden bereits nach zwei Jahren produktiv als Fachkräfte einge-

setzt werden können. 

• Wenn die Arbeitsplätze, auf denen die ausgebildeten Fachkräfte eingesetzt werden, ein 

bestimmtes Qualifikationsprofil erfordern, dann wird im Zweifel die Mitarbeiterzufrie-

denheit bei solchen Fachkräften höher sein, die genau ausgebildet wurden und nicht 

überqualifiziert sind.  

• In solchen Fällen ist durchweg von einer höheren Betriebstreue gezielt ausgebildeter 

Fachkräfte auszugehen.  

• Da die kürzere Ausbildung jedoch eine geringere Tiefe und/oder Breite der Qualifikation 

mit sich bringt, sind die so ausgebildeten Fachkräfte je nach Einsatzgebiet entweder 

weniger produktiv oder weniger flexibel einsetzbar.  

Es ist davon auszugehen, dass sich ausbildungsinteressierte Betriebe unter Abwägung dieser 

Aspekte aus dem Spektrum der Ausbildungsberufe jene auswählen und darin ausbilden, die 

ihnen die attraktivste Kosten-Nutzen-Relation versprechen.  

Perspektive der Jugendlichen 

Auch aus Sicht von jungen Menschen ist eine berufliche Ausbildung eine Investition in die 

Zukunft, die sich nur perspektivisch rechnet bzw. lohnt, denn kurzfristig können sie, wenn sie 
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ihre Arbeitskraft als Ungelernte anbieten, ein höheres Einkommen erzielen und haben zudem 

mehr Flexibilität. Auf längere Sicht erzielen Personen, die in eine berufliche Ausbildung inve-

stieren jedoch höhere Einkommen und der Großteil der Abgänger allgemein bildender Schu-

len hat zum Ende der Schule auch den Wunsch, eine Ausbildung zu beginnen. 

Je nach individueller Ausgangssituation und persönlichen Präferenzen können Jugendliche 

sich dabei um eine Ausbildung in Ausbildungsberufen unterschiedlicher Arten und Längen 

bewerben. Das Berufswahlverhalten Jugendlicher ist geschlechtsstereotyp und an Vorgaben 

des familiären und sozialen Umfeldes orientiert, aber auch ein Ergebnis der Annäherung und 

Abstimmung von Interessen, Wünschen, Wissen und Können der Jugendlichen auf der einen 

sowie der Möglichkeiten und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt auf der anderen Sei-

te. Die Entscheidung, sich für eine zweijährige anstatt einer längeren Berufsausbildung zu 

bewerben und diese zu beginnen, ist mit verschiedenen Vor- und Nachteilen verbunden, die 

die Wahlentscheidung mit beeinflussen: 

• Die Ausbildung in einem zweijährigen Ausbildungsberuf ist tendenziell mit geringeren 

Anforderungen verbunden, so dass die Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Abschlus-

ses einer begonnenen Ausbildung insb. für Jugendliche mit weniger ausgeprägten theo-

retischen Kompetenzen größer ist, als im Vergleich zu einer längeren und anspruchvol-

leren Ausbildung. 10 

• Da auch potenzielle Ausbildungsbetriebe dies antizipieren, steigt damit zugleich die 

Wahrscheinlichkeit für Jugendliche mit weniger ausgeprägten theoretischen Fähigkeiten 

einen Ausbildungsplatz zu erhalten, wenn sie sich auf eine Ausbildung bewerben, die 

mit geringeren Anforderungen verbunden ist.  

• Eine zweijährige Ausbildung bietet zudem den Vorteil, dass der Ausbildungserfolg früher 

erzielt wird bzw. werden kann, was insb. für Jugendliche mit einem begrenzten Durch-

haltevermögen und hoher Einkommensorientierung zu positiven Motivationseffekten 

führen kann.  

• Ein weiterer Vorteil kann – je nach dem, welcher zweijährige Ausbildungsberuf gewählt 

wird und welche Anschluss-/Durchstiegsmöglichkeiten dieser bietet – darin liegen, dass 

sich Jugendliche nicht bereits zu Beginn der Erstausbildung festlegen müssen, ob und 

wenn ja in welche Fachrichtung sie sich perspektivisch entwickeln möchten. Von einer 

solchen Flexibilität profitieren – wenn sie denn de facto besteht – insb. solche Jugendli-

che, die zum Zeitpunkt der Berufs-(erst)wahl noch nicht hinreichend orientiert sind bzw. 

sich aus anderen Gründen noch nicht festlegen möchten.  

• Die Entscheidung für einen zweijährigen Ausbildungsberuf ist aber auch mit Nachteilen 

verbunden: Das erworbene Qualifikationsniveau bzw. die Qualifikationsbreite liegen un-

                                                

10  Diese Aussage stimmt nur in der Tendenz, denn einzelne zweijährige Ausbildungen wie z.B. die zur Produkti-
onsfachkraft Chemie, sind als sehr anspruchsvoll einzustufen. Vgl. Notz, P./Nüchter, O. (2006). 
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ter dem, was in einer Ausbildung mit längerer Dauer erworben werden kann. Damit ge-

hen tendenziell geringere Einkommenserwartungen für die Nachausbildungsphase11 

und ggf. auch ein höheres Arbeitsmarktrisiko einher. Weiterhin könnte es sein, dass die 

Ausbildung in einem zweijährigen Ausbildungsberuf mit einem „Imageabschlag” gegen-

über einer Ausbildung mit längerer Dauer verbunden ist und dass diese nur einge-

schränkte – im schlimmsten Fall sogar keinerlei – Aufstiegs- und Weiterqualifizierungs-

möglichkeiten eröffnen („Sackgassenberuf”). Diese Nachteile treffen aber nur jene Ju-

gendlichen, die realistischer Weise auch direkt eine Ausbildung in einem drei- oder drei-

einhalbjährigen Beruf hätten anfangen können.12 

Ausbildungsinteressierte Jugendliche werden unter Abwägung dieser Vor- und Nachteile, die 

mit der Wahl einer kürzeren bzw. längeren Ausbildung verbunden sind und in Abhängigkeit 

ihrer Interessen, Wünsche und Möglichkeiten einerseits und der Angebotsbedingungen auf 

dem Ausbildungsmarkt andererseits, ihre Berufswahl treffen. Dabei ist bislang davon auszu-

gehen, dass zweijährige Ausbildungsberufe für einen Teil der Bewerber die „Erste Wahl” dar-

stellen, für andere eine zunächst zweitbeste, aber realisierbare Alternative und für eine dritte 

Gruppe möglicherweise nicht in Betracht kommen. 

3 Untersuchungsdesign im Überblick 

Die Fragestellungen dieser Untersuchung lassen sich zu fünf Fragekomplexen verdichten:  

1. die Frage nach der vergangenen Entwicklung und aktuellen Struktur zweijähriger Aus-

bildungsverhältnisse,  

2. die Frage nach der Charakterisierung von Betrieben und Auszubildenden, die zweijäh-

rig ausbilden bzw. sich zweijährig ausbilden lassen  

3. die Frage nach Durchstiegsmöglichkeiten in höhere Ausbildungs-, Fort- und Weiterbil-

dungsgängen und deren Nutzung,  

4. die Frage nach der Zufriedenheit von Auszubildenden und Betrieben sowie  

5. die Frage nach den Potenzialen zweijähriger Ausbildungen für Betriebe (Gewinnung 

von Ausbildungsbetrieben) und Jugendliche (Chancen auf Berufseinstieg und  

-aufstieg).  

                                                

11  Die Ausbildungsvergütung ist nicht per se geringer. Die tariflichen Ausbildungsvergütungen für Bauten- und 
Objektbeschichter/innen sind z.B. in Ost- und Westdeutschland identisch mit denen von Malern/innen und 
Lackieren/innen im ersten und zweiten Lehrjahr. 

12  Wenn für bestimmte Jugendliche mit schlechten schulischen Voraussetzungen die Alternative zu einer Aus-
bildung in einem zweijährigen Ausbildungsberuf „keine Ausbildung“ ist, dann bedarf es einer Abwägung von 
Vor- und Nachteilen dieser beiden Alternativen, nicht aber eines Vergleiches mit einer dreijährigen Be-
rufsausbildung. 
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Keiner dieser fünf Fragekomplexe ließ sich allein durch die Nutzung bzw. Auswertung einer 

einzigen Datenquelle beantworten, vielmehr mussten mehrere empirische (Primär- und Se-

kundär) Zugänge miteinander kombiniert werden, um sich den einzelnen Fragekomplexen zu 

nähern. Die Kombination unterschiedlicher Quellen und Methoden diente zum einen der 

wechselseitigen Ergänzung bzw. dem Schließen von Lücken, die einzelne Quellen offen lie-

ßen, zum anderen aber auch der Validierung und Absicherung von Befunden einzelner Da-

tenquellen (Methodentriangulation und Mehrperspektivenansatz).  

Im Detail unterscheidet das Untersuchungsdesign acht Untersuchungsschritte bzw. Module.  

Modul 1: Literaturauswertung zu zweijährigen Ausbildungsberufen und zur Entwick-

lung der Arbeitswelt 

Die Untersuchung startete mit einer Sichtung und Aufarbeitung der Literatur zu zweijährigen 

Ausbildungsberufen. Der dabei extrahierte Stand der Forschung bildete die Grundlage, auf 

dem alle nachfolgenden Arbeiten aufbauten.  

Darüber hinaus wurden auch zu Beginn des Vorhabens die Literatur zur zukünftigen Entwick-

lung der Arbeitswelt in Deutschland gesichtet und ausgewertet.  

Schließlich wurde in Modul 1 auch mittels einer Literaturrecherche und -analyse der Frage 

nachgegangen, in welchen Branchen und Wirtschaftsbereichen nicht nur kurz-, sondern auch 

mittel- und langfristig ein Bedarf an Fachkräften besteht, die nur eine Grund- oder Basisquali-

fikation erworben haben, wie sie in einer zweijährigen Berufsausbildung vermittelt wird.  

Modul 2: Sekundärstatistische Analysen  

Im Rahmen von Modul 2 wurden statistische Daten, insb. der Berufsbildungsstatistik des Sta-

tistischen Bundesamtes der letzten Jahre, ausgewertet und aufbereitet, um Aufschluss über 

die quantitative Bedeutung zweijähriger Ausbildungsberufe insgesamt, aber auch deren Ent-

wicklung in den zurückliegenden Jahren zu erhalten. Darüber hinaus konnten mittels sekun-

därstatistischer Analysen Erkenntnisse zur relativen Bedeutung einzelner zweijähriger Ausbil-

dungsberufe und zu Merkmalen der Auszubildenden, die eine zweijährige Ausbildung begin-

nen, gewonnen werden.  

Anders als ursprünglich geplant war es jedoch nicht möglich, auf der Basis der Berufsbil-

dungsstatistik Aussagen zum Anteil betrieblicher bzw. außerbetrieblicher Ausbildungsverhält-

nisse an den (aktuell) bestehenden zweijährigen Ausbildungsverhältnissen zu ermitteln, da 

die im Zuge des Berufsbildungsreformgesetzes von 2005 vorgenommene zehnte Revision der 

Berufsbildungsstatistik bzw. die Umstellung von einer Aggregat- auf eine Individualdatener-

fassung, noch nicht abgeschlossen ist. Von daher mussten hilfsweise andere Sekundärstati-

ken herangezogen und ausgewertet werden, um in Verbindung mit den Ergebnissen der 

Kammerbefragung (siehe Modul 5) die Anteile betrieblicher / außerbetrieblicher Ausbildungs-

verhältnisse zumindest abschätzen zu können.  
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Modul 3: Auswertung von Ausbildungsbildungsordnungen zweijähriger Ausbildungs-

berufe 

Für die beruflichen Perspektiven von Auszubildenden wie auch von Beschäftigten sind die 

Durchstiegs- bzw. Einstiegsmöglichkeiten in weiterführende Berufsbildungsangebote von ent-

scheidender Bedeutung. Um den diesbezüglichen Status quo in Deutschland für zweijährige 

Ausbildungsberufe zu ermitteln, wurden in Modul 3 die Ausbildungsordnungen der derzeit 40 

zweijährigen Ausbildungsberufe ausgewertet und die Zugangsvoraussetzungen zu Anpas-

sungs- und Aufstiegsfortbildungen einschließlich der Meister- sowie Technikerausbildung eru-

iert. Die Ergebnisse dieses Untersuchungsschrittes sind in Kapitel 4.3 zusammengefasst. 

Modul 4 Explorative Interviews mit Kammern und Abstimmung mit Dachverbänden 

Im Rahmen der Untersuchung waren umfangreiche Primärerhebungen notwendig, da mehre-

re Untersuchungsfragen nicht aus Sekundärquellen erschlossen werden konnten. Zielgruppen 

der Befragungen waren zum einen Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern (siehe 

Modul 5), zum anderen Unternehmen und deren (ehemaligen) Auszubildenden (siehe Modul 

6 und Modul 7), die jedoch nicht direkt, sondern über Kammern kontaktiert wurden.13  

Zur Vorbereitung der Kammerbefragung, aber auch zur Vorbereitung deren Einbindung bzw. 

Mitwirkung beim Zugang zu Unternehmen und Auszubildenden, wurden explorative Interviews 

mit mehreren Kammern aus verschiedenen Bundesländern geführt. Ergänzend zu den Inter-

views mit einzelnen Kammern wurden das Forschungsvorhaben und die geplanten Primärer-

hebungen auch dem DIHK und dem ZDH persönlich vorgestellt. Beide Institutionen haben 

sich daraufhin bereit erklärt, die Befragungen ihrer Mitglieder zu unterstützen.  

Modul 5 Befragung von Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern  

Das Unsuchungsmodul 5 bestand aus einer schriftlichen Befragung aller Industrie- und Han-

del- sowie Handwerkskammern. Die Befragung wurde entsprechend der in Modul 4 gewon-

nenen Erkenntnisse zu den verfügbaren kammerinternen Statistiken, deren Auswertungsmög-

lichkeiten sowie den zu erwartenden Kenntnissen von Kammermitarbeitern über jene Betrie-

be, die in zweijährigen Berufen ausbilden, auf wenige Fragen zugespitzt, insb. solche zur An-

zahl bestehender Vertragsverhältnisse in zweijährigen Ausbildungsberufen, differenziert nach 

Berufen sowie nach betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnissen, sowie 

Fragen speziell für einen zweijährigen Ausbildungsberuf14: Charakteristiken und Motive von 

Betrieben, die in zweijährigen Berufen ausbilden, Kenntnisse über Ausbildungserfolge und 

Durchstiege in diesem Beruf sowie Vor- und Nachteile einer zweijährigen Ausbildung.  

                                                

13  So wurden allen Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern in Deutschland zehn vorfrankierte Um-
schläge mit Fragebögen zugesendet, die diese mittels Adressaufkleber an Unternehmen der Zielgruppe wei-
terleiten sollten. 

14  Dabei wurde den Befragten freigestellt, ob und ggf. für welchen zweijährigen Ausbildungsberuf tiefergehende 
Angaben zu geben waren. 
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Modul 6 Unternehmensfallstudien  

Der quantitativen Befragung von in zweijährigen Berufen ausbildenden Unternehmen und 

ihren Auszubildenden (großteils) vorgelagert, wurden explorative Interviews und Fallstudien 

mit 29 Unternehmen durchgeführt.  

In das Sample von Unternehmen, mit denen explorative Interviews bzw. bei denen vertiefende 

Fallstudien durchgeführt wurden, wurden Unternehmen...  

• aus fünf Wirtschaftsbereichen aufgenommen, die sich in den letzten Jahren besonders 

stark bei zweijährigen Ausbildungen engagierten, 

• die (auch) in zweijährigen Ausbildungsgängen Berufsnachwuchs heranbilden aufge-

nommen, aber auch solche, die nicht bzw. nur in längeren Berufen ausbilden, 

• unterschiedlicher Größe und  

• aus verschiedenen Bundesländern aufgenommen. 

Die explorativen Interviews und Fallstudien zielten primär darauf, Erkenntnisse zu den betrieb-

lichen Motiven der Ausbildung bzw. nicht Ausbildung in einem zweijährigen Ausbildungsberuf 

sowie den Einfluss der jeweiligen (betrieblichen) Kontextfaktoren zu gewinnen. Darüber hin-

aus wurden qualitativ auch jene Fragen erörtert, die auch Gegenstand der nachfolgenden 

quantitativ angelegten Befragung waren, also insb. Fragen zur Zufriedenheit von Betrieben 

und Auszubildenden, Durchstiegsoptionen und beruflichen Perspektiven.  

 

Modul 7 Standardisierte Befragung von Unternehmen und Auszubildenden 

Den empirischen Kernbestandteil der Untersuchung bildet Modul 7, in dem die standardisierte 

Befragung von Unternehmen und Auszubildenden zusammengefasst sind. Diese dienten der 

Charakterisierung von Betrieben, die in zweijährigen Berufen ausbilden bzw. ihren Auszubil-

denden, aber auch der Gewinnung von Erkenntnissen über die Zufriedenheit der von zweijäh-

rigen Ausbildungsberufen „unmittelbar Betroffenen” und deren Einschätzungen zu Vor- und 

Nachteilen zweijähriger Ausbildungsberufe. Hierfür wurden (bis zu) 1.370 Unternehmen ange-

schrieben, die in zweijährigen Ausbildungsberufen ausbilden. Die Schreiben an die Unter-

nehmen enthielt, neben einem Anschreiben und einem Begleitschreiben des BMWi, nicht nur 

einen Unternehmensfragebogen, sondern auch einen Umschlag, der an einen Auszubilden-

den eines zweijährigen Ausbildungsberufs weitergereicht werden sollte15.  

Der Zugang zu den Unternehmen erfolgte über die 81 Industrie- und Handels- sowie 56 

Handwerkskammern in Deutschland, die gebeten wurden, jeweils zehn zufällig ausgewählten 

Betrieben der Zielgruppe vorbereitete Umschläge mit den Unternehmens- bzw. Auszubilden-

denfragebögen mittels „Adressaufkleber“ weiterzuleiten.  

                                                

15  In diesem Umschlag befanden sich ein Anschreiben an Auszubildende, ein spezielles Begleitschreiben des 
BMWi, ein Fragebogen für Auszubildende und ebenfalls ein Rückumschlag. 
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Modul 8 Querauswertung aller Module und Abteilungen von Schlussfolgerungen 

Das achte und letzte Untersuchungsmodul beinhaltete die Analyse der Ergebnisse aller vo-

rangegangenen Module in ihrer Gesamtheit, deren kritische Bewertung sowie die Ableitung 

von Schlussfolgerungen. 

4 Ergebnisse von Sekundäranalysen  

4.1 Literaturauswertung zur Entwicklung der Arbeitswelt 

Die aktuelle Diskussion um die Neuschaffung zweijähriger Ausbildungsberufe wird nicht zu-

letzt vor dem Hintergrund des Wirtschafts- und Strukturwandels geführt, der nach weitgehend 

einhelliger Meinung der Experten und Expertinnen zu immer weiter steigenden Qualifikations-

anforderungen an die Beschäftigten führt. Damit einher geht ein zukünftig geringerer Bedarf 

an einfachen Tätigkeiten. In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass die 

zunehmende Spezialisierung und die abnehmende Fertigungstiefe in Unternehmen dazu füh-

ren kann, dass – je nach Einsatzgebiet – dreijährig ausgebildete Jugendliche im Prinzip über-

qualifiziert sind und deren in einer längeren Ausbildungszeit erworbenes Wissen später kaum 

noch abgefragt wird. 

Zwischen dem Bedarf an Einfacharbeitsplätzen und dem Potenzial zweijähriger Ausbildungs-

berufe des Dualen Systems bestehen dabei möglicherweise hohe Inderdependenzen. Unter-

nehmensseitig ist denkbar, dass der wirtschaftstrukturelle Wandel trotz des Trends zur Hö-

herqualifikation der Beschäftigten in verschiedenen Wirtschaftssektoren ein Potenzial für Ein-

fachberufe bietet, welche wiederum über weniger komplexe, respektive zweijährige Ausbil-

dungsberufe erlernt werden können. 

Diese Sichtweise legt nahe, mehr zweijährige Ausbildungen zu entwickeln bzw. bestehende 

Ausbildungsordnungen so zu strukturieren, dass es möglich ist, nach einer zweijährigen Aus-

bildung gegebenenfalls ein weiteres Jahr anzuhängen, wie es bei einigen der neuen oder neu 

geordneten Berufen bereits der Fall ist. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass ein zeit-

lich abgesenktes Ausbildungsniveau zu einer höheren Ausbildungsbereitschaft und Ausbil-

dungsfähigkeit von Unternehmen führt. Dies könnte dann mehr – insbesondere auch lei-

stungsschwächeren – Jugendlichen die Möglichkeit bieten, in eine betriebliche Ausbildung 

einzumünden.  

Da letztlich zweijährige Ausbildungsberufe nur dann eine Zukunft haben, wenn sie marktfähig 

sind, also wenn sowohl die Jugendlichen als auch die Unternehmen diese annehmen, gilt es 

abzuschätzen, wie sich die Nachfrage nach zweijährigen Ausbildungsberufen entwickeln wird.  

Daher soll im Folgenden zusammengefasst werden, welche Einschätzungen es in der Litera-

tur zur künftigen Entwicklung der Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten gibt und 

welche Schlussfolgerungen daraus für die Entwicklung und Akzeptanz zweijähriger Berufe 

gezogen werden können. 
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 Bedarf an Einfachberufen: Der wirtschaftliche Strukturwandel und die internationale Arbeits-

teilung führen dazu, dass die Qualifikationsanforderungen an Beschäftigte in Deutschland im 

Durchschnitt über alle Bereiche immer weiter ansteigen. Aufgrund der wachsenden Anforde-

rungen an die Erwerbspersonen bzw. Erwerbstätigen wird die Nachfrage nach Einfachar-

beitsplätzen tendenziell zurückgehen, wenngleich auch zukünftig ein Bedarf an Arbeits- und 

Fachkräften mit niedrigeren Qualifikationen bestehen wird. So rechnen Prognosen damit, 

dass auch in zehn Jahren noch ein Drittel der Arbeitsplätze für Hilfstätigkeiten oder einfache 

Fachtätigkeiten vorgesehen sein wird. Zwar wird der Arbeitsmarkt für einfache Berufe unter 

diesen Bedingungen kontinuierlich schrumpfen – aber er wird nicht verschwinden.16 

Ein Potenzial für zweijährige Ausbildungen sehen die Autoren und Autorinnen der referierten 

Studie darin, dass die Arbeitsplätze für einfache Fachtätigkeiten in erheblichem Umfang durch 

Arbeitskräfte mit dualer Ausbildung besetzt sind. Etwa eine Million Beschäftigte mit beruflicher 

Ausbildung führen demnach lediglich Hilfs- oder einfache Fachtätigkeiten in zum Teil berufs-

fremden Bereichen aus. Voll ausgebildete Arbeitskräfte, die in einfachen Tätigkeiten beschäf-

tigt sind, verdrängten folglich geringer qualifizierte Arbeitskräfte von ihren Arbeitsplätzen. Dar-

aus ziehen die Autoren bzw. Autorinnen den Schluss, dass die Beschäftigungschancen in 

einfachen Berufen durch berufliche Bildung erhöht werden könnten, sofern diese Beschäftig-

ten den Nachweis einer qualifizierenden beruflichen Ausbildung erbringen, die den Arbeitge-

bern eine Produktivitäts-Lohn-Relation signalisiert, die höher liegt als bei Un- oder Angelern-

ten. Die Nachfrage nach ausgebildeten Arbeitskräften auch für einfache Tätigkeiten bestehe, 

da die derzeit dort tätigen Arbeitskräfte nicht adäquat ausgebildet seien und überdies ihre 

erworbene Ausbildung nicht in vollem Umfang nutzen könnten.17 

Das jährliche Potenzial an Stellenbesetzungen für Bewerber/-innen mit einfachen Berufen 

wird auf 104.000 geschätzt. Dabei wird unterstellt, dass sich die Beschäftigungstrends des 

Zeitraums 1996-2001 in den beobachteten Berufs- und Qualifikationsgruppen fortsetzen wer-

den, dass sich ein zusätzlicher Einstellungsbedarf durch das Ausscheiden von älteren Arbeit-

nehmer/-innen ergeben wird und dass ein Anteil von 20 % der Stellen für ausgebildete Ar-

beitskräfte auch den einfachen Berufen offen steht.18 

Tätigkeitsfelder von Einfachberufen: Allerdings muss die Mehrzahl der derzeitigen zweijähri-

gen Ausbildungsberufe Tätigkeitsfeldern zugeordnet werden, für die die Zukunftsprognose 

„Arbeitslandschaft 2030“19 eine sinkende Nachfrage voraussagt. Und zwar sind dies die bei-

den unteren Qualifikationsstufen „ohne Berufsabschluss“ und „Lehrausbildung“. Lediglich der 

zweijährige Ausbildungsberuf „Servicefachkraft für Dialogmarketing“ befindet sich in einem 

Tätigkeitsfeld, für welches die Prognose von einer wachsenden Nachfrage ausgeht. Insge-

                                                

16  Vgl. dazu Vogler-Ludwig, K./Düll, N./Leitzke, S./Letzner, V. (2003). 
17  Ebenda, S. 8 
18  Ebenda, S. 10 
19  Siehe dazu Prognos (2008). 
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samt entwickelt sich die Nachfrage in der Qualifikationsstufe „ohne Berufsabschluss“ interes-

santerweise jedoch weniger negativ als in der Qualifikationsstufe „Lehrausbildung“, da für 

einige Tätigkeitsbereiche auch eine teils steigende Nachfrage prognostiziert wird. 

Geht man davon aus, dass sich die im Rahmen einer zweijährigen Berufsausbildung erwor-

benen Qualifikationen am unteren Rand der Qualifikationsstufe „Lehrausbildung” und über 

derjenigen „ohne Berufsabschluss“ befinden, dann lässt das daraus schließen, dass sich – 

entsprechend der Vorhersage von Prognos – die Nachfrage nach zweijährig ausgebildeten 

Fachkräften künftig weniger rückläufig entwickeln wird als die nach dreijährig ausgebildeten 

Fachkräften. Gelingt es zudem, für die Qualifikationsstufe „ohne Berufsabschluss“ – wie von 

Ecomomics vorgeschlagen – Einfachberufe mit zweijährigen Ausbildungen zu etablieren, lie-

ße sich hieraus ein moderates Ausbildungsplatzpotenzial ableiten. 

Wie die verschiedenen Tätigkeitsbereiche, in denen die einzelnen zweijährigen Ausbildungs-

berufe angesiedelt sind, voraussichtlich von dem o. g. Strukturwandel betroffen sein werden, 

verdeutlicht die nachstehende Tabelle. 

Entwicklung der Nachfrage 2004-2030 in den 
Qualifikationsstufen (in %) 

Tätigkeits-
bereich ohne Be-

rufsab-
schluss 

Lehraus-
bildung 

Meister-, 
Techni-

kerausbil-
dung, 
Fach-

schulab-
schluss 

Hoch-
schulab-
schluss 

Zuordnung der zweijährigen Ausbil-
dungsberufe zu Tätigkeitsbereichen 

Maschinen 
einrichten,  
überwachen 

-15 -25 +1 +13 Maschinen- und Anlagenführer/-in, Pro-
duktionsfachkraft Chemie 

Anbauen, Züch-
ten, Hegen usw. 

-37 -43 -26 -16  

Abbauen, För-
dern, Rohstoffe 
gewinnen 

-23 -35 -20 -5 Berg- und Maschinenmann/-frau 

Fertigen,  
Be- und  
Verarbeiten 

-21 -31 -7 +4 

Änderungsschneider/-in, Drahtwaren-
macher/-in, Drahtzieher/-in, Federma-
cher/-in, Fräser/-in, Gerätezusammen-
setzer/-in, Industrieelektriker/-in, Metall-
schleifer/-in, Modenäher/-in, Polster- 
und Dekorationsnäher/-in, Revolverdre-
her/-in, Schleifer/-in, Schuh- und Leder-
warenstepper/-in, Speiseeishersteller/-
in, Teilezurichter/-in, Vorpolierer/-in 
Schmuck- und Kleingeräteherstellung 

Ein- und  
Verkaufen usw. 

-7 -16 +14 +25 Verkäufer/-in 

Reparieren, 
Renovieren 
usw. 

-11 -23 +5 +15 

Bauten- und Objektbeschichter/-in, 
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzar-
beiten, Fahrradmonteur/-in, Isolierfach-
arbeiter/-in, Kraftfahrzeugserviceme-
chaniker/-in 
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Entwicklung der Nachfrage 2004-2030 in den 
Qualifikationsstufen (in %) 

Tätigkeits-
bereich ohne Be-

rufsab-
schluss 

Lehraus-
bildung 

Meister-, 
Techni-

kerausbil-
dung, 
Fach-

schulab-
schluss 

Hoch-
schulab-
schluss 

Zuordnung der zweijährigen Ausbil-
dungsberufe zu Tätigkeitsbereichen 

Schreib-,  
Rechen- und 
DV-Arbeiten 
 

-3 -13 +17 +32  

Messen, Prüfen, 
erproben usw. 

-4 -16 +14 +31 Chemielaborjungwerker/-in, Fotolabo-
rant/-in, Produktprüfer/-in Textil 

Forschen,  
Entwerfen usw. 

+4 -4 +31 +56  

Werben,  
Marketing usw. 

+2 -5 +32 +54  

Management-, 
Leitungstätigkeit 

-1 -15 +16 +32  

Bewirten,  
Beherbergen 
usw. 

-7 -14 +19 +25 Fachkraft im Gastgewerbe 

Gesetze, 
 Vorschriften 
usw. anwenden 

-2 -17 +20 +25  

Erziehen, Aus-
bilden, Lehren 

-4 -15 +13 +18  

Beraten, Infor-
mieren 

+2 -5 +33 +48 Servicefachkraft für Dialogmarketing 

Gesundheitlich, 
sozial helfen 

+/-0 -5 +28 +40  

Künstlerisch, 
journalistisch 
tätig sein 

-1 -8 +27 +38  

Fahrzeug füh-
ren, packen 
usw. 

-13 -23 +4 +13 

Fachkraft für Automatenservice, Fach-
kraft für Kurier-, Express- und Post-
dienstleistungen, Fachlagerist, Service-
fahrer/-in 

Reinigen, Abfall 
beseitigen 

+2 -3 +27 +39  

Sichern, Be- 
und Überwa-
chen 

-8 -22 +6 +16 Servicekraft für Schutz und Sicherheit 

ohne Zuord-
nungsmöglich-
keit 

    

Ausbaufacharbeiter/-in, Hochbaufachar-
beiter/-in, Kabeljungwerker/-in, Maschi-
nenzusammensetzer/-in, Tiefbaufachar-
beiter/-in 

Quelle: Prognos (2008), S. 57, Berufszuordnung durch PIW-INTERVAL 

Tabelle 1:  Veränderung der Tätigkeitsnachfrage nach Qualifikationsstufen 2004-
2030 sowie Zuordnung zweijähriger Ausbildungsberufe 

Die Chance auf Etablierung einer vereinfachten Berufsbildung wird am ehesten in denjenigen 

Berufsbereichen gesehen, in welchen bereits Beschäftigte mit Ausbildung einfache Tätigkei-

ten oder Hilfstätigkeiten ausüben sowie in Berufsfeldern, in denen Beschäftigte ohne Ausbil-

dung arbeiten. Eine andere, im Auftrag des BMWi erstellte Studie von Economics sieht Ar-
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beitsplätze für einfache Berufe am ehesten bei Bürofach- und Bürohilfsberufen, bei Rech-

nungs- und Warenkaufleuten, sozialpflegerischen und Gesundheitsberufen, Reinigungsberu-

fen und bei einer Reihe von industriellen und handwerklichen Fertigungsberufen. Dienstlei-

stungstätigkeiten spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Unter den von den Autoren und Autorinnen von Economics zu Grunde gelegten Annahmen 

errechnet sich ein Ausbildungsplatzpotenzial von jährlich 7.500 bis 22.000 Ausbildungsplät-

zen. Mit der niedrigen Schätzung würde die Quote der Ungelernten um etwa ein Prozentpunkt 

gesenkt werden können. Die höhere Schätzung würde zu einer Reduzierung um 2,4 Prozent-

punkte führen.20 Bei der Modellrechung von Economics würde bei der höheren Schätzung die 

Mehrheit der praxisbegabten und lernschwächeren Jugendlichen einen Ausbildungsplatz in 

einfachen Berufen finden können.  

Insgesamt findet diese Studie 33 Tätigkeits- und Berufsfelder, die für eine „theoriereduzierte 

und/oder verkürzte berufliche Bildung“ geeignet seien. Die Überschneidungen zwischen ein-

zelnen Berufsbildern ermögliche es, breite Ausbildungsgruppen zu bilden und erleichtere die 

flächendeckende Einrichtung von Ausbildungswegen. Die Beschränkung der Ausbildung auf 

die Vermittlung von Kernkompetenzen und Basiswissen erhöht die Verwertbarkeit der berufli-

chen Bildung auf dem Arbeitsmarkt und damit auch die Attraktivität der Ausbildung für die 

Jugendlichen. Allerdings wird dieser Studie von anderer Seite entgegengehalten, dass die 

Erreichung von (zusätzlich) maximal 22.000 Ausbildungsplätzen bei Einführung neuer Berufs-

felder dazu führt, dass je Beruf von niedrigen Neubesetzungszahlen pro Jahr auszugehen sei, 

was zu einer weiteren Zersplitterung der Berufslandschaft führen würde21. 

Unabhängig davon, wie hoch das rechnerische Potenzial an zweijährigen Ausbildungsgängen 

aufgrund der jetzigen Struktur der Einfachberufe ist, bieten die in einer kürzeren Ausbildungs-

zeit erlernten Einfachberufe nur dann eine realistische Arbeitsmarktchance, wenn sie „markt-

gängig“ sind, also die Unternehmen einen tatsächlichen Bedarf an diesen haben. Derzeit kann 

als Indikator hierfür letztlich nur das Verhältnis betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbil-

dungsverhältnisse in den zweijährigen Ausbildungsberufen dienen.22 

Bedarf an zweijährigen Ausbildungsberufen für Jugendliche mit schlechteren Startchancen: 

Mit der Einführung weniger komplexer Ausbildungsberufe ist auch die Hoffnung verbunden, 

dass mehr und insbesondere auch leistungsschwächere Jugendliche in eine duale Ausbildung 

einmünden können. Denn die weiterhin große Anzahl von Abgänger/-innen allgemein bilden-

der Schulen ohne oder nur mit einem einfachen Schulabschluss benötigt häufig einen niedrig-

schwelligen Zugang in das Beschäftigungs- und Berufsbildungssystem. 

                                                

20  Vogler-Ludwig, K./Düll, N./Leitzke, S./Letzner V. (2003), S. 10 
21  Brötz, R./Schwarz, H. (2004) 
22  Siehe dazu genauer Abschnitt 4.2. 
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So wird der Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) zu Folge allein die Zahl der Schul-

abgänger/-innen ohne Schulabschluss in den Jahren 2010 bis 2020 trotz erwarteter leichter 

Rückgänge gegenüber dem Status quo jährlich zwischen 56.000 im Minimum (Jahr 2020) und 

63.000 im Maximum (Jahr 2013) schwanken.23 Für diese Schulabgänger/-innen dürfte in vie-

len Fällen eine duale Ausbildung in einem der zweijährigen Ausbildungsberufe eine Möglich-

keit sein, diesen Einstieg zu finden. Die in den meisten der zweijährigen Ausbildungsberufe 

vorhandenen Durchstiegsmöglichkeiten bieten darüber hinaus die Möglichkeit, bei Eignung 

die Ausbildung in einer dreijährigen Ausbildung fortzusetzen.24 

In welchem Maße zweijährige Berufe tatsächlich ein Potenzial für Jugendliche mit schlechten 

Ausbildungsvoraussetzungen bilden, hängt jedoch auch davon ab, ob die Unternehmen bereit 

sind, für diese Ausbildungsstellen tatsächlich auch Jugendliche ohne oder mit einem schlech-

ten Schulabschluss auszuwählen. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die Betriebe dazu nei-

gen, auch auf solche Ausbildungsplätze möglichst leistungsstarke Jugendliche auszuwählen, 

da bei ihnen vermutet wird, dass sie weniger Betreuung brauchen und die Prüfungen pro-

blemlos bestehen. Die Wissenschaft beschreibt dieses Verhalten als Creaming. Solange es 

daher noch eine nennenswerte Konkurrenz von (vielen) Jugendlichen um (weniger) Ausbil-

dungsplätze gibt, kann davon ausgegangen werden, dass auch leistungsstärkere Jugendliche 

Interesse an zweijährigen Ausbildungsberufen haben und Unternehmen, die die Wahl haben, 

dazu neigen, bevorzugt besser vorgebildete Jugendliche einzustellen. In dem Maße, wie die 

demografische Entwicklung voranschreitet, wird sich der Wettbewerb um Ausbildungsplätze in 

einen – regional und sektoral unterschiedlich harten - Wettbewerb um Auszubildende umkeh-

ren, so dass Unternehmen sich verstärkt auch Jugendlichen mit schlechteren Startchancen 

zuwenden müssen.  

4.2 Sekundärstatistische Analysen zu Umfang, Entwicklung, Struktur und 

Merkmalen zweijähriger Ausbildungsberufe 

Gegenwärtig gibt es innerhalb des Dualen Systems 4025 Ausbildungsberufe mit zweijähriger 

Ausbildungsdauer. Im Vergleich dazu kann derzeit in insgesamt etwa 350 Berufen ein berufli-

cher Abschluss nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. Handwerksordnung (HwO) erworben 

werden. Die Anlage 1 listet die zweijährigen Ausbildungsberufe im Einzelnen auf. 

Umfang: Die quantitative Bedeutung dieser zweijährigen Ausbildungsberufe innerhalb des 

Dualen Systems lässt sich einerseits an der Zahl und dem Anteil der neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverhältnissen (zum 30. September eines Jahres) sowie andererseits an der Zahl 

                                                

23  Vgl. dazu Kultusministerkonferenz (2007). 
24  Vgl. dazu im Einzelnen Abschnitt 4.3.1. 
25  Zum 1. August 2009 wurde ein neuer zweijähriger Ausbildungsberuf eingeführt (Industrieelektriker/-in), der in 

den nachfolgenden sekundärstatistischen Analysen zum Status quo und zur Entwicklung zweijähriger Ausbil-
dungsberufe naturgemäß noch nicht berücksichtigt werden konnte, da derzeit nur Daten bis Ende 2008 vor-
liegen. 
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und dem Anteil an bestehenden Ausbildungsverhältnissen (per 31. Dezember eines jeden 

Jahres) ablesen: Gemessen an den neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen entfallen 

gegenwärtig 8,6 % auf die zweijährigen Ausbildungsberufe, bezogen auf den Bestand aller 

Auszubildenden waren es demgegenüber 6,1 % (Stand: 30.9. bzw. 31.12.2008). Der geringe-

re Anteil an bestehenden gegenüber neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen erklärt 

sich aus der kürzeren Ausbildungsdauer. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass sich die 

beiden Statistiken (Neuabschlüsse und Bestandszahlen) auf unterschiedliche Zeitpunkte be-

ziehen. Rein rechnerisch müsste – wenn es zwischen dem 30.09. und dem 31.12. keine Ver-

tragslösungen und keine Neuabschlüsse gäbe und alle Verträge faktisch der Regelausbil-

dungszeit entsprächen26, der Anteil der zweijährigen Ausbildungsverhältnisse bei 5,9 % lie-

gen. Da der Anteil jedoch höher liegt, deutet dies auf tendenziell geringere Quoten vorzeitiger 

Vertragslösungen bei zweijährigen Ausbildungsberufen hin.  

Hervorzuheben ist, dass das Gewicht der zweijährigen Ausbildungsberufe über alle Jahre seit 

1990 in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) in etwa doppelt so hoch war wie in 

den alten Bundesländern: In den letzten drei Jahren – 2006 bis 2008 – machten die zweijähri-

gen Ausbildungsberufe an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen in den neuen 

Bundesländern einen Anteil von mehr als 14 % aus, während dieser Wert in den alten Bun-

desländern bei knapp 7 % lag. Diese regional deutlich unterschiedliche Bedeutung der zwei-

jährigen Ausbildungsberufe ist maßgeblich auf die nach wie vor ungünstigere Ausbildungs-

platzsituation in den neuen gegenüber den alten Bundesländern zurückzuführen. Vor diesem 

Hintergrund wurden insbesondere im Osten der Bundesrepublik zusätzliche – auch außerbe-

triebliche – Ausbildungsplätze nicht zuletzt in zweijährigen Ausbildungsberufen geschaffen, 

um marktbenachteiligten bzw. leistungsschwächeren Jugendlichen trotz der ungünstigen 

Ausbildungsplatzsituation berufliche Ausbildungsplatzperspektiven zu eröffnen.27 

Entwicklung: Zu Beginn der 1980er Jahre lag der Anteil zweijähriger Ausbildungsberufe an 

allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen bei gut 13 %. Mit dem Wegfall von so 

genannten gestuften Ausbildungen in den Elektroberufen im Jahr 1987 schrumpfte der Anteil 

zweijähriger Ausbildungsberufe in den Folgejahren auf weniger als 3 %.28 Seit Mitte der 

1990er Jahre war demgegenüber wieder ein steigender Anteil der zweijährigen Berufe an 

allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen festzustellen. Diese Entwicklung hielt 

bis zum Jahr 2007 an, womit ein Anteil von 8,6 % erreicht wurde. Im letzten statistisch verfüg-

baren Jahr 2008 musste erstmals seit knapp 15 Jahren eine Stagnation des Anteils zweijähri-

ger Ausbildungsberufe an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen konstatiert 

werden. Ihr Anteil an allen Neuabschlüssen betrug wie im Vorjahr 8,6 %. 

                                                

26  Es also keine vorzeitigen Vertragslösungen oder vorzeitigen Abschlüsse sowie keine Vertragsverlängerungen 
gäbe. 

27  Siehe dazu die nachstehenden Ausführungen zu Struktur und Merkmalen zweijähriger Ausbildungsberufe. 
28  Angaben bis 1990 nur für die alten Bundesländer. 
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Ein vergleichbares Entwicklungsmuster zeigt sich auch bei Betrachtung der absoluten Zahl 

der in zweijährigen Berufen neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse. Seit 1991 ist de-

ren Zahl um fast das Dreifache angestiegen (Abbildung 1).29 

 
Abbildung 1:  Entwicklung der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse 

in Berufen mit zweijähriger Ausbildungsdauer 

Nachfolgend werden Strukturen und Merkmale der zweijährigen Ausbildungsberufe skiz-

ziert. Dabei wird auf die Bestandszahlen der zum 31.12. bestehenden Ausbildungsverhältnis-

se (= Anzahl der Auszubildenden) zurückgegriffen, wie sie in der Berufsbildungsstatistik des 

Statistischen Bundesamtes ausgewiesen werden. 

Für das Jahr 2008 wurden unter den insgesamt 1.613.343 Auszubildenden im Dualen System 

98.676 Auszubildende in zweijährigen Ausbildungsberufen gezählt, was einem Anteil von 6,1 

% entspricht. 

Die Untersuchung der regionalen Verteilung der Auszubildenden in zweijährigen Ausbil-

dungsberufen zeigt, dass zwei Drittel in den alten Bundesländern und ein Drittel in den neuen 

Bundesländern ihre Ausbildungsverhältnisse haben. Da sich die Gesamtzahl der Auszubil-

denden in allen Ausbildungsberufen zwischen den alten und den neuen Bundesländern in 

2008 jedoch im Verhältnis von 80 zu 20 aufteilt, verdeutlicht dies die überproportionale Be-

deutung von zweijährigen Ausbildungsberufen in den neuen Bundesländern. 

Die Berufsstruktur der zuletzt 40 zweijährigen Ausbildungsberufe stellt sich gegenwärtig wie 

folgt dar:30 

                                                

29  Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich aufgrund der Neueinführung bzw. Neuordnung von Berufen dabei 
teilweise um andere bzw. modifizierte zweijährige Berufe handelt. Vgl. dazu auch die Tabellen in der Anlage 
2. 
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• Der Beruf Verkäufer/-in ist mit 46.294 Auszubildenden bzw. einem Anteil von 46,9 % per 

31.12.2008 der dominante Ausbildungsberuf innerhalb aller zweijährigen Ausbildungs-

berufe. 

• Erst mit großem Abstand folgen die Berufe Fachlagerist/-in (absolut 11.696, Anteil an al-

len zweijährigen Ausbildungsberufen 11,9 %), Fachkraft im Gastgewerbe (7.969 bzw. 

8,1 %), Maschinen- und Anlagenführer/-in (6.298 bzw. 6,4 %) und Teilezurichter/-in 

(4.870 bzw. 4,9 %). 

• Darüber hinaus zählen nur noch sechs weitere zweijährige Ausbildungsberufe bundes-

weit mehr als 2.000 Auszubildende: Bauten- und Objektbeschichter/-in (3.488), Kraft-

fahrzeugservicemechaniker/-in (3.342), Hochbaufacharbeiter/-in (2.136), Tiefbaufachar-

beiter/-in (2.603), Ausbaufacharbeiter/-in (2.560) sowie Fachkraft für Kurier-, Express- 

und Postdienstleistungen (2.264). 

• Damit lässt sich innerhalb der zweijährigen Ausbildungsberufe eine sehr starke Konzen-

tration auf nur einige wenige Berufe feststellen, insbesondere auf solche, die in den letz-

ten Jahren modernisiert wurden. Auf die TOP 5 entfallen 78,2 % aller Auszubildenden 

und auf die TOP 10 sogar 92,6 %. Dementsprechend zählen die anderen etwa 30 zwei-

jährigen Ausbildungsberufe zusammen nur 7,4 % der Auszubildenden in diesem Seg-

ment des Dualen Systems. 

Hinzuweisen ist auch darauf, dass zweijährige Ausbildungsberufe nur in den Ausbildungsbe-

reichen Industrie und Handel sowie Handwerk anzutreffen sind, in den anderen vier Ausbil-

dungsbereichen (Freie Berufe, Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst) hingegen 

nicht. 

In einer Betrachtung nach Geschlecht bleibt festzuhalten, dass 58.263 bzw. 58,7 % der Aus-

zubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen Männer und 40.777 bzw. 41,3 % Frauen 

sind. 

Die schulische Vorbildung der Auszubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen stellt sich 

von Beruf zu Beruf sehr unterschiedlich dar: In vielen Berufen findet sich jedoch ein hoher 

Anteil von Jugendlichen mit schwachen schulischen Eingangsqualifikationen, d. h. Haupt-

schulabschluss oder sogar fehlendem Schulabschluss. Zu diesen zweijährigen Ausbildungs-

berufen gehören acht der zehn zahlenmäßig am stärksten besetzten Berufe, also Verkäufer/-

in, Fachkraft im Gastgewerbe, Maschinen- und Anlagenführer/-in, Teilzurichter/-in, Bauten- 

und Objektbeschichter/-in, Hochbaufacharbeiter/-in, Tiefbaufacharbeiter/-in sowie Ausbau-

facharbeiter/-in in denen der Anteil der Auszubildenden ohne oder höchstens mit Hauptschul-

abschluss bei mehr als der Hälfte liegt. Demgegenüber gibt es zwar auch einige zweijährige 

Ausbildungsberufe, in denen ein relevanter Teil der Auszubildenden über gute bis sehr gute 

                                                                                                                                                     

30  Siehe hierzu auch Anlage 3, die die Bestandszahlen zu den Auszubildenden in zweijährigen Ausbildungsbe-
rufen für die Jahre 2003 bis 2008 darstellt. 
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Schulabschlüsse verfügt (Realschulabschluss, Abitur). Diese Berufe, wie beispielsweise Foto-

laborant/-in, Produktionsfachkraft Chemie oder Servicefachkraft für Dialogmarketing sind zah-

lenmäßig jedoch deutlich schwächer besetzt als die o. a. zweijährigen Ausbildungsberufe.31 

Die deutliche Mehrheit der Auszubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen befindet sich 

in Ausbildungsberufen, deren Ausbildungsordnungen eine Fortführungsmöglichkeit vorsehen. 

Lediglich der Beruf Teilezurichter/-in ist ein quantitativ relevanter zweijähriger Ausbildungsbe-

ruf, dessen Ausbildungsordnung keine Fortführungsoption einräumt.32 In diesem Zusammen-

hang ist ordnungs- und bildungspolitisch von Interesse, dass von diesen zuletzt 40 zweijähri-

gen Ausbildungsberufen 13 modernisiert und 11 neu eingeführt sind.33 Diese modernisierten 

bzw. neu eingeführten zweijährigen Ausbildungsberufe vereinen mehr als 92.000 bzw. knapp 

94 % der Auszubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen auf sich. 

Auf Basis der gegenwärtig bis zum Jahr 2008 ausgewiesenen Berufsbildungsstatistik können 

zwei zentrale forschungsleitende Fragen nur unzureichend beantwortet werden, die für die 

praktischen wie auch für die politischen Perspektiven von zweijährigen Ausbildungsberufen 

von eminenter Bedeutung sind: Die Frage nach dem Anteil außerbetrieblicher Ausbildungs-

verhältnisse34 und die Frage nach Durchstiegsmöglichkeiten und deren Nutzung. 

Verhältnis betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildungsverhältnisse: Zwar wird im Rah-

men der jüngst umgestellten Berufsbildungsstatistik seit Frühjahr 2007 erhoben, ob ein Aus-

bildungsverhältnis überwiegend öffentlich finanziert wird oder nicht und insofern als außerbe-

trieblich charakterisiert werden kann. Da die diesbezügliche Umstellung nur für die neu abge-

schlossenen Ausbildungsverhältnisse gilt, im Jahr 2007 unterjährig einsetzte und zudem teil-

weise nicht plausible Daten eingingen, hat das Statistische Bundesamt im Zuge seiner Be-

richtspflichten für die Jahre 2007 und 2008 zunächst auf die Veröffentlichung entsprechender 

Informationen verzichtet. 

Aus verschiedenen anderen Quellen lässt sich jedoch ein ungefähres Bild davon zeichnen, 

welche Bedeutung außerbetriebliche Ausbildungsverhältnisse innerhalb der zweijährigen Be-

rufe haben. 

                                                

31  Diese Daten zur schulischen Vorbildung beziehen sich auf das Jahr 2008 und waren in den Vorjahren ver-
gleichbar. Siehe dazu auch Anlage 4. 

32  Vgl. dazu im Einzelnen Abschnitt 4.3.1. 
33  Quelle: Kommunikations- und Informationssystem Berufliche Bildung des BIBB (2007); ergänzt durch eigene 

Recherchen der Ausbildungsordnungen für die Berufe die im Jahre 2008 bzw. 2009 neu eingeführt oder mo-
dernisiert wurden. 

34  Der Anteil an außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnissen ist von Relevanz, weil sich die jährliche Bedeu-
tung von zweijährigen Ausbildungsberufen für die betriebliche Praxis nur unter Kenntnis dieses Anteils aus 
der Berufsbildungsstatistik ablesen lässt. 
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Eine bereits etwas länger zurückliegende Untersuchung von Kath35 verwies auf die folgenden 

Anteile von außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnissen in ausgewählten zweijährigen Beru-

fen (Tabelle 2). 

Anteil außerbetriebliche Ausbildungsverhältnisse in % 
Beruf 

Insgesamt Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

Fachkraft im Gastgewerbe 67,5 25,7 89,0 

Teilzurichter/-in 63,1 32,3 94,4 

Fachlagerist/-in 34,5 14,6 70,3 

Verkäufer/-in 26,2 10,1 67,4 

Maschinen- und Anlagenführer/-in 20,5 5,9 57,9 

Quelle: Kath (2005) 

Tabelle 2:  Anteil von außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnissen in ausgewählten 
zweijährigen Berufen, 2004 

Diese Zahlen nach Kath verdeutlichen einerseits, dass in den alten Bundesländern außerbe-

triebliche Ausbildungsverhältnisse in wichtigen zweijährigen Berufen nur eine ergänzende 

Rolle zu diesbezüglichen betrieblichen Engagements spielt. Demgegenüber werden diese 

zweijährigen Berufe in den neuen Bundesländern sehr stark durch die öffentliche Finanzie-

rung von außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnissen geprägt. Dabei ist jedoch zu berück-

sichtigen, dass der Anteil außerbetrieblicher Ausbildungsverhältnisse in den Neuen Bundes-

ländern generell sehr hoch ist.36 

Der jüngste Berufsbildungsbericht verweist ebenfalls auf die Relevanz außerbetrieblicher, d. 

h. nicht marktinduzierter Ausbildungsverhältnisse in vielen zweijährigen Berufen: So lag 2008 

der Anteil außerbetrieblicher an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen bei den 

Berufen Bauten- und Objektbeschichter/-in (84 %), Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in (68,4 

%), Ausbaufacharbeiter/-in (65,4 %), Fachlagerist/-in (58,4 %), Fahrradmonteur/-in (58,2 %), 

Änderungsschneider/-in (55,4 %), Fachkraft im Gastgewerbe (52,5 %), Hochbaufacharbeiter/-

in (51,9 %) und Verkäufer/-in (46,7 %) besonders hoch.37 

Rechnet man diese aktuellen Zahlen für die zahlenmäßig vielfach besonders stark besetzten 

zweijährigen Ausbildungsberufe hoch, so ergibt sich ein Anteil von ca. 42 % außerbetriebli-

chen an allen Ausbildungsverhältnissen in zweijährigen Ausbildungsberufen. 

Die zahlreichen, von den Agenturen für Arbeit sowie von den Umsetzungsträgern des SGB II 

vorgenommenen, Ausschreibungen von öffentlich finanzierten Ausbildungsplätzen in zweijäh-

rigen Ausbildungsberufen zugunsten von benachteiligten Jugendlichen bekräftigen die vorste-

                                                

35  Siehe dazu Kath, F. (2005). 
36  Vgl. Troltsch, K./Walden, G./Zopf, S. (2009). Als außerbetriebliche Ausbildung wird die Versorgung von Ju-

gendlichen mit Marktbenachteiligungen, mit sozialen Benachteiligungen, mit Lernschwächen bzw. Behinde-
rungen bezeichnet. Sie wird überwiegend öffentlich finanziert. Der Lernort ist dabei nicht relevant. 

37  Bundesinstitut für Berufsbildung (2009a), S. 20. 
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henden Informationen38 und auch die Befragung von Industrie- und Handels- sowie Hand-

werkskammern39 stehen im Einklang mit dieser Schätzung. 

Ebenfalls weitgehend unbekannt ist, wie sich die Durchstiegs- bzw. Fortführungspraxis in den-

jenigen zweijährigen Ausbildungsberufen gestaltet, deren Ausbildungsordnungen eine solche 

Möglichkeit – d. h. den Übergang von einer genau benannten zweijährigen in eine ebenfalls 

präzis benannte dreijährige Ausbildung40 unter Anrechnung der bereits geleisteten Ausbil-

dungszeit – vorsehen.41 

Diesbezügliche Informationen sind zum Einen für die zweijährigen Ausbildungsberufe der Stu-

fenausbildung Bau (Ausbaufacharbeiter/-in, Hochbaufacharbeiter/-in, Tiefbaufacharbeiter/-in) 

bekannt. So ist davon auszugehen, dass etwa 90 % der betrieblichen Auszubildenden der 

Bauindustrie und fast 100 % der betrieblichen Auszubildenden des Bauhandwerks diese Mög-

lichkeiten der entsprechenden Ausbildungsordnungen nutzen.42 Allerdings ist in den Bauberu-

fen die durchlässige Struktur in den Ausbildungsordnungen systematisch aufgebaut und zu-

dem Branchenpraxis (s. o.), was in anderen Berufen häufig offenbar nicht der Fall ist. 

Zum anderen lassen die Erhebungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu den neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen zum 30.9. gewisse Rückschlüsse zu: Im Jahr 

2008 wurden insgesamt 4.033 so genannte Anschlussverträge registriert, darunter 3.094 im 

Ausbildungsbereich Industrie und Handel sowie 938 im Handwerk. Unter Anschlussverträgen 

sind solche Ausbildungsverträge zu verstehen, die (a) im Anschluss an eine vorausgegange-

ne und abgeschlossene Berufsausbildung neu abgeschlossen werden und (b) zu einem wei-

teren Abschluss führen. Als Anschlussverträge werden (c) jedoch solche Verträge für eine 

Berufsausbildung berücksichtigt und entsprechend erfasst, die in den Ausbildungsordnungen 

als aufbauende Ausbildungsberufe definiert wurden (i. d. R. Einstieg in das dritte Ausbildungs-

jahr) oder die unter „Fortführung der Berufsausbildung“ genannt werden. Ein Beispiel dafür ist 

die Weiterführung einer erfolgreich beendeten zweijährigen Ausbildung als Polster- und Deko-

rationsnäher/-in durch eine einjährige Anschlussausbildung zum/zur Polsterer/-in. 

Während, wie bereits erwähnt, im Jahr 2008 4.033 Anschlussverträge registriert wurden, so 

waren es in den Vorjahren deutlich weniger, wobei eine deutlich steigende Tendenz zu ver-

zeichnen ist (2007: 3.496; 2006: 2.630; 2005: 2.173; 2004: 1.481). Diese Zahlen können auch 

als Obergrenze des direkten Durchstiegs von einer zweijährigen in eine dreijährige Ausbil-

                                                

38  Vgl. dazu exemplarisch die Ausschreibung der Pro Arbeit als Umsetzungsträger SGB II des Landkreises 
Offenbach vom Juli 2009 sowie die Ausschreibung der jenarbeit als Umsetzungsträger SGB II der Stadt Jena 
vom Mai 2009. 

39  Siehe dazu auch Kapitel 6. 
40  Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird hier und an spätere Stelle auf die ebenfalls angezeigte 

Benennung von dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen verzichtet. 
41  Siehe dazu ausführlicher Abschnitt 4.3.1. 
42  Kath, F. (2005) 
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dung betrachtet werden. Dementsprechend kann abgeschätzt werden, dass maximal ein 

Zehntel aller Auszubildenden in einem zweijährigen Ausbildungsberuf die Berufsausbildung 

mehr oder weniger unmittelbar fortsetzt und in anschließende einjährige Ausbildungsphase 

übergeht, die zum Berufsabschluss in einem dreijährigen Ausbildungsberuf führt. De facto 

dürften dies ausschließlich betrieblich zweijährig Ausgebildete sein. Bezogen auf die Grund-

gesamtheit betrieblicher Ausbildungsverhältnisse dürfte die Durchstiegsquote dementspre-

chend bei ca. 20 % liegen. 

4.3 Auswertung von Ausbildungsbildungsordnungen zweijähriger Ausbil-

dungsberufe  

4.3.1 Fortführungs- bzw. Durchstiegsmöglichkeiten im Dualen System 

Mit etwa 93 % erwirbt die weit überwiegende Mehrheit der Jugendlichen, die im Jahr 2008 in 

einem zweijährigen Ausbildungsverhältnis stand, einen Ausbildungsberuf, dessen Ausbil-

dungsordnung die Möglichkeit der zeitlichen Anrechnung eben dieser Ausbildung auf einen 

dreijährigen Ausbildungsberuf vorsieht.43 

Wie die folgende Tabelle verdeutlicht, bieten derzeit von den insgesamt 40 zweijährigen Aus-

bildungsberufen immerhin 23 Berufe die Möglichkeit zur anrechnungsfähigen Fortführung der 

Ausbildung in einem darauf aufbauenden dreijährigen Ausbildungsberuf. 

Zweijähriger Ausbildungsberuf Fortführungsmöglichkeit im Beruf … 

Änderungsschneider/-in - Maßschneider/-in 
- Modeschneider/-in 

Ausbaufacharbeiter/-in - Estrichleger/-in 
- Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in 
- Stuckateur/-in 
- Trockenbaumonteur/-in 
- Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in 
- Zimmerer/Zimmerin 

Bauten- und Objektbeschichter/-in - Maler/-in und Lackierer/-in 

Fachkraft für Automatenservice - Automatenfachmann/-frau 

Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten - Holz- und Bautenschützer/-in 

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstlei-
stungen 

- Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstlei-
stungen 

Fachkraft im Gastgewerbe - Fachmann/-frau für Systemgastronomie 
- Hotelfachmann/-frau 
- Hotelkaufmann/-frau 
- Restaurantfachmann/-frau 

Fachlagerist/-in - Fachkraft für Lagerlogistik 

Fahrradmonteur/-in - Zweiradmechaniker/-in Fahrradtechnik 

Fotolaborant/-in - Fotomedienlaborant/-in 

Hochbaufacharbeiter/in - Bauwerksmechaniker/-in Abbruch und Betontrenntechnik 
- Beton- und Stahlbetonbauer/-in 
- Feuerungs- und Schornsteinbauer/-in 
- Maurer/-in 

                                                

43  Vgl. dazu im Einzelnen Abschnitt 4.3.2. 
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Zweijähriger Ausbildungsberuf Fortführungsmöglichkeit im Beruf … 

Industrieelektriker/-in 
- Fachrichtung Betriebstechnik 
- Fachrichtung Geräte und Systeme 

- Elektroniker/-in Automatisierungstechnik 
- Elektroniker/-in Betriebstechnik 
- Elektroniker/-in Gebäude- und Infrastruktursysteme 
- Elektroniker/-in Geräte und Systeme 
- Elektroniker/-in Luftfahrttechnische Systeme 
- Elektroniker/-in Maschinen und Antriebstechnik 
- Systeminformatiker/-in 

Isolierfacharbeiter/-in - Industrie-Isolierer/-in 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in - Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in 
- Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
- Mechaniker/-in Karosserieinstandhaltungstechnik 
- Mechaniker/-in Land- und Baumaschinentechnik 
- Mechaniker/-in Reifen- und Vulkanisationstechnik 

Maschinen- und Anlagenführer/-in - Brauer/in und Mälzer/-in 
- Buchbinder/-in 
- Fachkraft für Fruchtsafttechnik 
- Fachkraft für Lebensmitteltechnik 
- Feinwerkmechaniker/-in 
- Fertigungsmechaniker/-in 
- Industriemechaniker/-in 
- Produktionsmechaniker/-in Textil 
- Produktveredler/-in Textil 
- Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff und Kautschuk- 
  technik 
- Verpackungsmittelmechaniker/-in 
- Werkzeugmechaniker/-in 
- Zerspanungsmechaniker/-in 

Modenäher/-in - Modeschneider/-in 

Polster- und Dekorationsnäher/-in - Polsterer/Polsterin 
- Raumausstatter/in 

Produktprüfer/-in Textil - Produktionsmechaniker/-in Textil 

Servicefachkraft für Dialogmarketing - Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 

Servicekraft für Schutz und Sicherheit - Fachkraft für Schutz und Sicherheit 

Speiseeishersteller/-in - Fachkraft im Gastgewerbe 
- Fachverkäufer/-in Lebensmittelhandwerk (Konditorei) 
- Konditor/-in 

Tiefbaufacharbeiter/-in - Brunnenbauer/-in 
- Gleisbauer/-in 
- Kanalbauer/-in 
- Rohrleitungsbauer/-in 
- Spezialtiefbauer/-in 
- Straßenbauer/-in 

Verkäufer/-in - Kaufmann/-frau im Einzelhandel 

Berg- und Maschinenmann/-frau
44

 keine Anrechnungsmöglichkeit 

Chemielaborjungwerker/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Drahtwarenmacher/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Drahtzieher/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Federmacher/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Fräser/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Gerätezusammensetzer/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Kabeljungwerker/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Maschinenzusammensetzer/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Metallschleifer/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

                                                

44  Im Jahr 2009 wurde dieser Beruf erstmals für Frauen geöffnet. Bis dahin galt ein Beschäftigungsverbot für 
Frauen im Bergbau unter Tage. 
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Zweijähriger Ausbildungsberuf Fortführungsmöglichkeit im Beruf … 

Produktionsfachkraft Chemie keine Anrechnungsmöglichkeit 

Revolverdreher/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Schleifer/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Schuh- und Lederwarenstepper/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Servicefahrer/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Teilezurichter/-in keine Anrechnungsmöglichkeit 

Vorpolier/-in Schmuck- und Kleingeräteherstellung keine Anrechnungsmöglichkeit 
Quelle: Ausbildungsordnungen (Stand: August 2009) 

Tabelle 3:  Zweijährige Ausbildungsberufe mit und ohne Fortführungs- bzw. 
Durchstiegsmöglichkeit in einen dreijährigen Ausbildungsberuf 

Die Schaffung oder Neuordnung eines zweijährigen Ausbildungsberufes wurde teilweise mit 

der Modernisierung eines dreijährigen Ausbildungsberufes verknüpft. In diesen Fällen wurde 

versucht, die Ausbildungsinhalte zeitlich so zu strukturieren, dass ein nahtloser Übergang von 

einer zweijährigen Ausbildung in einen Fortsetzungsberuf möglich ist. 

In einigen Berufen wird dies durch eine gemeinsame Ausbildungsverordnung für den Aus-

gangs- und den Fortsetzungsberuf unterstrichen. Dies gilt beispielsweise für die Berufe Bau-

ten- und Objektbeschichter/-in, Fachkraft für Automatenservice, Fachkraft für Holz- und Bau-

tenschutzarbeiten und Isolierfacharbeiter/-in. 

Für verschiedene andere Ausbildungsberufe wurde auch die „Gestreckte Prüfung“ nach § 5 

Absatz 2 Nr. 5 Berufsbildungsgesetz (BBiG) eingeführt. Dies bedeutet, dass die Abschluss-

prüfung (des Fortsetzungsberufes) in zwei Teile aufgeteilt wird, wobei Teil 1 bereits nach dem 

Ende des 2. Ausbildungsjahres stattfindet und die Inhalte der ersten beiden Ausbildungsjahre 

(des Ausgangs- wie auch des Fortsetzungsberufes) prüft. Teil 1 der Prüfung wird zu einem 

bestimmten Prozentsatz, je nach Ausbildungsordnung mit einer Gewichtung von 20 bis 40 %, 

auf das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung Teil 2 angerechnet. Dafür entfällt die bisherige 

Zwischenprüfung45. Teil 2 der „Gestreckten Prüfung“ findet am Ende des letzen Ausbildungs-

jahres statt. Für Auszubildende, die nach der Abschlussprüfung im Ausgangsberuf im Fortset-

zungsberuf eine weitere Ausbildung anschließen wollen, bedeutet die „Gestreckte Prüfung“ 

eine Erleichterung und Vereinfachung, wenn mit der „Gestreckten Prüfung“ eine Anrechnung 

ihrer Abschlussprüfung auf Teil 1 der „gestreckten“ Abschlussprüfung erfolgt und nunmehr nur 

noch Teil 2 absolviert werden muss. 

Als Beispiel für eine gestreckte Abschlussprüfung wird im Folgenden das Prüfungskonzept 

der Gestreckten Prüfung im Ausbildungsberuf Kaufmann im Einzelhandel/ Kauffrau im Einzel-

handel dargestellt. Die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Kaufmann/ Kauffrau im Einzel-

handel gliedert sich in einen Teil 1 und Teil 2 der Gestreckten Abschlussprüfung. Teil 1 um-

fasst die Inhalte der ersten beiden Ausbildungsjahre und findet am Ende des zweiten Ausbil-

                                                

45  Vgl. § 48 Abs. 2. 
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dungsjahres statt. Teil 2 umfasst die Inhalte des dritten Ausbildungsjahres und muss am Ende 

des dritten Ausbildungsjahres abgelegt werden (siehe Abbildung). 

Teil 1 Teil 2 

Prüfungsbereich Dauer Gewichtung Prüfungsbereich Dauer Gewichtung 

1. Verkauf und  
Marketing 

90 Min. 15 % 
4. Geschäftsprozesse 

im Einzelhandel 
105 Min. 25 % 

2. Wartenwirtschaft 
und Rechnungswe-

sen 
90 Min. 10 % 

Fallbezogenes Fach-
gespräch (incl. 15 Min. 

Vorbereitung) 
35 Min. 40 % 

3. Wirtschafts- und 
Sozialkunde 

60 Min. 10 % 

Mündliche Ergänzungsprüfung 

Bei einer „5“ im Prüfungsbereich Geschäftsprozesse 
im Einzelhandel 

Am Ende des 2. Jahres Am Ende des 3. Jahres 

Gewichtung Teil 1: 35 % Gewichtung Teil 2: 65 % 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (2009b), eigene Darstellung 

Abbildung 2:  Gestreckte Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Kaufmann im Einzel-
handel/ Kauffrau im Einzelhandel 

In Anlage 5 sind die konkreten Anrechnungsmodalitäten skizziert, die beim Durchstieg von 

einem zweijährigen in einen dreijährigen Ausbildungsberuf zur Anwendung kommen.  

4.3.2 Berufliche Entwicklungswege nach der beruflichen Erstausbildung 

Die Möglichkeiten, sich im Anschluss an eine Erstausbildung beruflich weiter zu bilden (beruf-

liche Qualifizierung oder Anpassungsqualifizierung) oder sogar beruflich aufzusteigen (Auf-

stiegsfort- und Aufstiegsweiterbildung) sind vielfältig. Die folgende Abbildung skizziert, welche 

grundsätzlichen Aufstiegsqualifizierungen nach einer beruflichen Erstausbildung möglich sind. 

Meister/in im 
Handwerk 

  Wirtschafter/in   
Fachwirt/in 

Fachkaufmann/ 
-frau 

  Gestalter/in   
Studium an  

Fachhochschulen  

Industriemeister/in 
Polier/in  

  Betriebswirt/in   Techniker/in   Restaurator/in   
Studium an Uni-

versitäten 

Anerkannter beruflicher Abschluss 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2009) 

Abbildung 3:  Wege zum beruflichen Aufstieg: Weiterbildungsberufe 
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Die nachstehende Tabelle benennt beispielhaft die konkreten berufsfachlichen Anpassungs- 

und Aufstiegsmöglichkeiten an den zweijährigen Ausbildungsberuf Produktionsfachkraft Che-

mie. 

Produktionsfachkraft Chemie 

Anpassungsfortbildung (Auswahl) Aufstiegsfortbildung 

- Chemie 
- Verfahrenstechnik, Vakuumtechnik, Anlagensi-

cherheit 
- Physikalische Messtechnik 
- Gefährliche Stoffe und Güter, persönliche Schutz-

ausrüstung sowie Schutzmaßnahmen 
- Qualitätssicherung, -management, -prüfung (Che-

mie, Physik, Biologie, Pharmazie) 
- Sonstige EDV-Anwendungen in Technik und Na-

turwissenschaften 
- Umwelttechnik/Technischer Umweltschutz, Um-

weltverträglichkeitsprüfung 
- Umweltschutz/Ökologie, Umwelttechnik (Fachfort-

bildung) 
- Prozessautomatisierung 
- Planung und Steuerung, Arbeitsvorbereitung 
- REFA Aus- und Fortbildung 
- Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz (sonstige 

Branchen) 

- Meister/-in 
- Industriemeister/-in Fachrichtung Chemie 
- Industriemeister/-in Fachrichtung Pharmazie 
- Techniker/in 
- Staatlich geprüfte/r Techniker/-in Fachrichtung 

Chemietechnik (ohne Schwerpunkt) 
- Staatlich geprüfte/r Techniker/-in Fachrichtung 

Chemietechnik Schwerpunkt Betriebstechnik  
- Staatlich geprüfte/r Techniker/-in Fachrichtung 

Chemietechnik Schwerpunkt Umweltschutz 
- Staatlich geprüfte/r Techniker/-in Fachrichtung 

Chemietechnik Schwerpunkt Laboratoriumstechnik  
- Staatlich geprüfte/r Techniker/-in Fachrichtung 

Umweltschutztechnik (ohne Schwerpunkt) 
- Staatlich anerkannte/r Techniker/-in für Betriebs-

wissenschaft  
- Fach- und Betriebswirt/-in, Fachkaufleute 
- Technische/r Fachwirt/-in 
- Synthesetechniker/-in (IHK) in der Chemie 
- Ausbilder/-in für anerkannte Ausbildungsberufe 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2009) 

Tabelle 4:  Berufsfachliche Anschlussmöglichkeiten mittels Fort- und Weiterbildung 
an den zweijährigen Ausbildungsberuf Produktionsfachkraft Chemie 

Grundsätzlich ist von einer Fortbildung niemand ausgeschlossen, selbst wenn kein Ausbil-

dungsabschluss vorliegt. So ist es möglich, das Fehlen einer (abgeschlossenen) Berufsaus-

bildung durch eine einschlägige – in der Regel längere – Berufserfahrung zu ersetzen. Auch 

die Dauer der vorangegangenen Ausbildung spielt im Grundsatz keine Rolle, solange es sich 

um einen anerkannten Ausbildungsberuf nach Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung 

handelt. So ist es sowohl mit einer zweijährigen als auch mit einer dreijährigen Ausbildung 

möglich, Polier, Werkpolier, Meister oder Fachwirt etc. zu werden, wenn die entsprechenden 

Berufserfahrungen nachgewiesen werden können. 

Aufstiegsfortbildungen im Handwerk: Die klassische Karriere im Handwerk verläuft über den 

Abschluss der Gesellenprüfung, eine anschließende Meisterausbildung und die in der Hierar-

chie noch darüber stehende Ausbildung zum Betriebswirt. 

Grundsätzlich ist es auch im Handwerk möglich, auf der Basis einer zweijährigen Ausbildung 

diesen Karriereweg einzuschlagen. Allerdings ist es für diese Absolventen/-innen nicht mög-

lich, direkt im Anschluss – oder sogar während – der Ausbildung den Meisterlehrgang zu be-

legen, da im Rahmen der zweijährigen Ausbildung noch keine fachliche Vertiefung und Spe-

zialisierung in einem Gewerk stattgefunden hat. Mit der Gesellenprüfung hingegen wird diese 

Spezialisierung bereits nachgewiesen. So kann beispielsweise im Anschluss an eine Gesel-

lenprüfung zum/zur Maurer/-in eine direkte Zulassung zum Lehrgang und zur Maurermeister-
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prüfung erfolgen, während ein/e Hochbaufacharbeiter/-in eine mehrjährige Berufstätigkeit 

nachweisen muss. 

Aufstiegsfortbildungen in der Industrie: Auch in der Industrie gibt es keine Aufstiegsfortbildun-

gen, die nur über die Absolvierung eines dreijährigen Berufes möglich wären. 

Für die Fortbildungsprüfung zum/zur Werkpolier/-in im Bereich Hochbau, Ausbau oder Tiefbau 

sowie zum/zur Industriemeister/-in ist es beispielsweise auch möglich, bei Nachweis einer 

entsprechenden Berufspraxis und Eignung auch ohne anerkannten Berufsabschluss eine ent-

sprechende Aufstiegsfortbildung zu absolvieren, sofern „durch Vorlage von Zeugnissen oder 

auf andere Weise glaubhaft“ gemacht werden kann, dass Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfah-

rungen erworben wurden, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. Voraussetzung für die 

Zulassung zur Industriemeisterprüfung ist bei Fehlen einer abgeschlossenen Berufsausbil-

dung eine mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit. Allerdings ist die Fortbildungsver-

ordnung zum Werkpolier nicht bundeseinheitlich geregelt, so dass hier letztlich die jeweiligen 

Kammerbeschlüsse relevant sind. 

5 Empirische Primärdatenbasis 

5.1 Explorative Interviews und Fallstudien 

Wie in Abschnitt 3 beschrieben, wurden explorative Interviews und Fallstudien durchgeführt, 

um Hinweise zu den Potenzialen zweijähriger Berufe zu erhalten. Diese Interviews und Fall-

studien wurden in 29 Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und in verschiedenen 

Bundesländern durchgeführt. Der Zugang zu diesen Unternehmen erfolgte in erster Linie über 

die – dankenswerte – Zuarbeit der regional zuständigen Kammern, die aus ihrem Bestand 

heraus diejenigen Unternehmen ermittelten, die in den gewünschten Berufen ausbilden. Die 

Kammern übernahmen i.d.R. auch den ersten telefonische Kontakt zu den Unternehmen und 

erfragten die Bereitschaft der Unternehmen, an der Befragung mitzuwirken. In einzelnen Fäl-

len wurden Unternehmen, zu denen ein persönlicher Kontakt bestand, auch direkt vom Unter-

suchungsteam angesprochen. 

Anders als ursprünglich vorgesehen war es nicht möglich, aus jeder der vertiefend betrachte-

ten Branchen jeweils ein kleineres und ein größeres Unternehmen von den drei Ausbildungs-

typen zweijährig-, dreijährig oder nicht ausbildend zu analysieren.  

So war es beispielsweise nicht möglich, ein größeres Unternehmen aus dem Hotel- und Gast-

stättenbereich zu finden, das nicht ausbildet und sich zugleich als Fallstudienobjekt ur Verfü-

gung stellt.  

Die explorativen Interviews wurden teils telefonisch durchgeführt, da dies zu einer höheren 

Teilnahmebereitschaft führte. Insbesondere kleinere Unternehmen hatten Sorge, zum verein-

barten Zeitpunkt doch nicht persönlich zur Verfügung stehen zu können, und machten daher 
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lieber von der Möglichkeit eines längeren Telefonats Gebrauch. In diesen Fällen wurden die 

Leitfragen des Interviews vorab verschickt, damit die Gesprächspartner die Möglichkeit hat-

ten, sich auf das Interview vorzubereiten. 

Die befragten Unternehmen decken ihren Fachkräftebedarf überwiegend über die eigene Be-

rufsausbildung ab, wobei die dreijährige Ausbildung dominiert. Allerdings nutzen die Unter-

nehmen auch die Möglichkeit, dreijährige Ausbildungsberufe durch zweijährige zu ergänzen. 

Ein Teil der Unternehmen hingegen deckt seinen Fachkräftebedarf über den externen Stel-

lenmarkt und bildet selbst nicht aus. 

Insgesamt wurden mit 29 Unternehmen explorative Interviews bzw. Fallstudien durchgeführt, 

davon:  

• 19 mit Unternehmen, die zweijährig ausbilden (Berufe: Bauten- und Objektbeschichter/-

in, Fachlagerist/-in, Fachkraft im Gastgewerbe, Hochbaufacharbeiter/-in, Maschinen- 

und Anlagenführer/-in, Teilezurichter/-in Verkäufer/-in) aus. 

• 21 mit dreijährig ausbildenden Unternehmen (davon 8, die nur dreijährig ausbilden)46,  

• 3 mit nicht ausbildenden Unternehmen,  

• 14 mit Unternehmen aus den alten Bundesländern (verteilt auf 5 Regionen) und  

• 15 mit Unternehmen aus den neuen Bundesländern (3 Regionen), 

• 4 mit Handwerksunternehmen und 

• 24 mit Unternehmen aus dem IHK Bereich sowie  

• 17 mit kleinen (bis 50 Mitarbeitenden) und  

• 12 mit größeren Unternehmen (über 50 Mitarbeitenden). 

5.2 Befragung von Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern 

Wie in Abschnitt 3 beschrieben, wurden alle Industrie- und Handelskammern sowie Hand-

werkskammern in Deutschland mit einem Fragebogen angeschrieben. Bis zum Ende der 

Feldzeit haben 107 der 137 Kammern einen ausgefüllten Fragebogen zurückgesendet47, was 

einer Rücklaufquote von 78,1 % entspricht. Die hohe Beteiligungsquote ist auch ein Ergebnis 

der Unterstützung des DIHK und des ZDH, die über organisationsinterne Kanäle bei ihren 

Mitgliedern um Mitwirkung an der Befragung warben.  

                                                

46  Die Unternehmen haben in den folgenden dreijährigen Berufen ausgebildet: Einzelhandelskaufmann/-frau, 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Maler und Lackierer/in, Hotelfachmann/-frau, Fachkraft für Schutz- und Si-
cherheit. 

47  Eine Kammer hat den Fragebogen erst mit Datum vom 8. Dezember zurückgeschickt. Dieser 108. Fragebo-
gen ging nicht in die Auswertung ein. 
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In der folgenden Tabelle 5 ist der Rücklauf differenziert nach Art der Kammer und nach den 

Regionen Ost- und Westdeutschland aufgeführt. Wie sich dabei zeigt, ist die Datenbasis auch 

regional hinreichend ausdifferenziert, um daraus Aussagen für Gesamtdeutschland abzulei-

ten. 

Bundesländer Aussendung Rücklauf (absolut / in Prozent) 

Industrie- und Handelskammer 81 61 (75,3 %) 

Handwerkskammern 56 46 (82,1 %) 

Neue Bundesländer und Berlin 30 24 (80,0 %)  

Alte Bundesländer 107 82 (76,6 %) 

Keine Angabe zum Bundesland  --- 1 

Tabelle 5:  Verteilung vorhandener Daten der Kammerbefragung 

5.3 Befragung von in zweijährigen Berufen ausbildenden Unternehmen 

Die Unternehmen, die in zweijährigen Berufen ausbilden, konnten nicht direkt angeschrieben 

und befragt werden, weil aus zugänglichen Adressdatenbanken nicht ersichtlich ist, in wel-

chen Berufen Unternehmen ausbilden. Daher wurden kuvertierte und bereits frankierte Fra-

gebögen an Kammern mit der Bitte gesendet, diese an eine Zufallsauswahl von Unternehmen 

der Befragungszielgruppe weiterzuleiten. Ob alle Kammern dieser Bitte nachgekommen sind, 

ist nicht bekannt48.  

Bis zum Ende der maximal verfügbaren Feldzeit wurde von 275 Unternehmen ein ausgefüllter 

Fragebogen zurückgesendet. Unter der fiktiven Annahme, dass alle 137 angeschriebenen 

Kammern alle der zehn übersendeten Fragebögen an Unternehmen der Zielgruppe weiterge-

leitet haben, würde sich daraus eine Rücklaufquote von 20,1 % ergeben. Geht man jedoch 

davon aus, dass nur die 107 Kammern Fragebögen weitergeleitet haben, die auch selbst 

rechtzeitig an der Befragung teilnahmen, dann ist von einer Rücklaufquote von 25,7 % auszu-

gehen. Letztlich ist davon auszugehen, dass die reale Rücklaufquote zwischen diesen beiden 

Werten liegt. Damit ist die Rücklaufquote, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass auf-

grund fehlender Adressen beim Untersuchungsteam keine Erinnerungsaktion durchgeführt 

werden konnte, als überaus hoch einzustufen.  

Die folgende Abbildung 4 zeigt die regionale Struktur des Samples befragter Unternehmen, 

die in zweijährigen Berufen ausbilden. 

                                                

48  Bekannt ist jedoch, dass mindestens eine Kammer dieser Bitte zu spät nachkam (s. Fußnote zuvor). 
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Abbildung 4:  Verteilung der Unternehmen nach Bundesländer 

Von den befragten Unternehmen haben 75,0 % ihren Standort in den Alten Bundesländern 

und 23,2 % in den Neuen Bundesländern inklusive Berlin. Fünf Unternehmen (1,8 %) haben 

Standorte in den Neuen und Alten Bundesländern. 

In sektoraler Hinsicht sind am stärksten Unternehmen aus Industrie und Handwerk vertreten. 

Die folgende Tabelle zeigt die sektorale Verteilung des Samples befragter Unternehmen. 

Handwerk Industrie Handel Dienstleistung Sonstiges Mehrere 
Sektoren 

28,0 % 34,7 % 16,2 % 9,6 % 3,7 % 7,7 % 

Tabelle 6:  Verteilung der Unternehmen nach Sektoren 

Bei 14,0 % der Unternehmen im Befragungssample handelt es sich um Kleinstunternehmen 

mit bis zu neun Beschäftigten. Jeweils 25,0 % sind Kleinunternehmen mit zehn bis zu 49 Mit-

arbeitern bzw. Mittlere Unternehmen mit 50 bis zu 249 Mitarbeitern. Die restlichen 36 % sind 

Großunternehmen mit 250 und mehr Mitarbeitern. Die Unternehmen im Befragungssample 

beschäftigen minimal zwei und maximal 32.000 Mitarbeiter. Der Median liegt bei 109 Mitarbei-

tern (incl. Auszubildende), davon 3 Auszubildende in zwei- und 7 in drei bzw. dreieinhalbjähri-

gen Ausbildungsberufen. D. h., jedes zweite Unternehmen hat weniger als diese Zahl an Mit-

arbeitern bzw. Auszubildenden in zwei-, drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen 

und jedes zweite mehr Beschäftigte bzw. Auszubildende. 

Die dominierenden Berufe, in denen diese Unternehmen zweijährig ausbilden sind Maschi-

nen- und Anlagenführer/Maschinen- und Anlagenführerin sowie Verkäufer/Verkäuferin (siehe 

Tabelle 7). 
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Berufe in denen die Unternehmen ausbilden Prozentuale 
Verteilung 

Ausbaufacharbeiter/-in / Zimmerer/Zimmerin 4,7 % 

Bauten- und Objektbeschichter/-in / Maler und Lackierer/-in 6,5 % 

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen 1,7 % 

Fachkraft im Gastgewerbe 1,7 % 

Fachlagerist/-in 5,6 % 

Fahrradmonteur/-in 1,7 % 

Hochbaufacharbeiter/-in 9,9 % 

Kfz-Servicemechaniker/-in 4,7 % 

Maschinen- und Anlagenführer/-in 18,5 % 

Näher/-in 2,2 % 

Servicefachkraft für Dialogmarketing 2,6 % 

Teilezurichter/-in 6,9 % 

Tiefbaufacharbeiter/-in 2,6 % 

Verkäufer/-in 12,1 % 

Sonstige Berufe 3,4 % 

Mehrere Berufe 15,1 % 

Insgesamt 100 % 

Tabelle 7:  Verteilung der Ausbildungsberufe der Unternehmen 

In diesen beiden Berufen bilden rund 31 % der befragten Unternehmen aus. Ebenfalls sehr 

häufig vertreten sind Unternehmen, die in mehreren zweijährigen Berufen ausbilden. Insge-

samt bilden 35 Unternehmen des Samples (15,1 %) in (bis zu neun) verschiedenen Berufen 

aus. Häufige Kombinationen sind dabei Maschinen- und Anlagenführer/-in und Fachlagerist/-

in sowie Maschinen- und Anlagenführer/-in und Teilezurichter/-in. 3,1 % der Unternehmen 

bilden in sonstigen, in der Tabelle nicht einzeln ausgewiesenen zweijährigen Ausbildungsbe-

rufen (wie bspw. Servicefahrer/-in, Handelsfachpacker/-in oder Speiseeishersteller/-in) aus. 

5.4 Befragung von Auszubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen 

Auch der Zugang der Befragungszielgruppe der Auszubildenden in zweijährigen Berufen 

(ehemalige und aktuelle) erfolgte nicht direkt. Der Fragebogen für die Auszubildenden war (in 

einem gesonderten und verschlossenen Kuvert) dem Unternehmensfragebogen beigelegt und 

im Anschreiben an die Unternehmen wurde diese gebeten einen eigenen Fragebogen auszu-

füllen und den beigelegten Umschlag an einen Auszubildenden, der eine zweijährige Ausbil-

dung im Betrieb absolviert, weiterzureichen. Da nicht bekannt ist, ob von allen Kammern je-

weils zehn Fragebögen an Unternehmen der Zielgruppe weitergeleitet wurden und auch keine 

Informationen darüber vorliegen, ob alle Unternehmen, die einen Umschlag erhalten haben, 

diesen auch an Auszubildende weiterleiteten, kann die exakte Rücklaufquote der Auszubil-

dendenbefragung nicht ermittelt werden. 

Insgesamt gingen bis zum Ende der Feldzeit 258 ausgefüllte Fragebögen ein. Bezogen auf 

die insgesamt an Kammern versendeten Fragebögen entspricht dies einer Rücklaufquote von 

rund 19 %. Geht man davon aus, dass nur die Unternehmen Fragebögen an Auszubildende 



 

 
34 

 

 

 

 

 

  

weiterreichten, die sich auch selbst an der Befragung beteiligten (275), so ist von einer fakti-

schen Rücklaufquote von 93,8 % auszugehen. Weil der Fragebogen für die Jugendlichen be-

wusst auf zwei Seiten begrenzt wurde und ihnen zudem auch ein Anreiz zur Teilnahme gege-

ben wurde, war eine hohe Beteiligung der Jugendlichen, wenn auch nicht eine so hohe, zu 

erwarten.  

Bedingt durch den unkontrollierten Zugang zur Befragungszielgruppe (zweistufig über Kam-

mern und Unternehmen) ist nicht per se davon auszugehen, dass es sich bei dem Sample der 

befragten betrieblichen Auszubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen um eine reprä-

sentative Stichprobe handelt. Aufgrund fehlender Daten zur Größe und Struktur der Grundge-

samtheit aller betrieblichen Auszubildenden in diesen Berufen kann auch nicht geprüft wer-

den, in welchem Ausmaß bestimmte Teilgruppen im Sample über- oder unterrepräsentiert 

sind.  

Die folgenden Abbildungen und Tabellen beschreiben die Struktur der befragten Jugendlichen 

anhand der von ihnen gewählten Ausbildungsberufe, ihres Alters, Geschlechts und Schulab-

schlusses. 

Die Abbildung 5 zeigt die Verteilung nach den Berufen bzw. Berufsgruppen49. In der Kategorie 

„Sonstiges“ (6,7 %) sind dünn besetzte Berufe wie bspw. Kfz-Servicemechaniker/-in, Produk-

tionsfachkraft für Chemie, Servicekraft für Schutz und Sicherheit oder Speiseeishersteller/-in 

zusammengefasst. 

Die am häufigsten vertretenen Ausbildungsberufe sind Maschinen- und Anlagenführer/-in, mit 

über 37,6 %, Verkäufer/-in und Einzelhandelskaufmann/-kauffrau (12,5 %) sowie Teilezurich-

ter/-in (7,8 %) (siehe Abbildung 5)50. Wie im Kapitel 4.2 dargestellt wird, sind diese drei Aus-

bildungsberufe nicht nur im Befragungssample, sondern auch bundesweit stark vertreten, 

gehören also zu den TOP 5 innerhalb der zweijährigen Ausbildungsberufe.  

                                                

49  In den Berufsgruppen Bauten- und Objektbeschichter/ Bauten- und Objektbeschichter/in / Maler und Lackie-
rer/ Maler und Lackiererin sowie Verkäufer/Verkäuferin / Einzelhandelskaufmann/Einzelhandelskauffrau wur-
den auch dreijährige Berufe mit dazu genommen, da einige Auszubildende bereits ihren Durchstieg von ei-
nem zwei- in einem dreijährigen Beruf vollzogen haben (ehemalige Auszubildende im zweijährigen Beruf). 

50  Diese Verteilung weist große Ähnlichkeit zur Struktur der Ausbildungsberufe der befragten Unternehmen auf 
(unter Berücksichtigung der Kategorie „Mehrere Berufe“) und stützt die These, dass insb. jene Unternehmen 
Fragebögen an Auszubildende weiterreichten, die sich auch selbst an der Befragung beteiligten. 
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Abbildung 5:  Verteilung der Ausbildungsberufe der Auszubildenden 

Von den befragten Jugendlichen in zweijährigen Ausbildungsberufen sind rund 78 % männlich 

und dementsprechend rund 22 % weiblich. Die geschlechtsspezifische Verteilung innerhalb 

einzelner Ausbildungsberufe im Sample entspricht der, die sich aus den Sekundärdatenanaly-

sen zur Struktur der Auszubildenden in den einzelnen Berufen bundesweit entspricht. So sind 

insbesondere die Bauberufe, die Berufe Maschinen- und Anlagenführer/-in sowie Teilezurich-

ter/-in als Folge eines geschlechtsstereotypen Berufswahlverhaltens von männlichen Auszu-

bildenden und die Berufe Modenäher/-in und Polster- und Dekorationsnäher/-in von weibli-

chen Auszubildenden dominiert.  

Die Struktur der Gesamtstichprobe der befragten Auszubildenden entspricht hinsichtlich der 

Zusammensetzung nach Geschlecht jedoch nicht der Struktur der Grundgesamtheit der Aus-

zubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen, denn bundesweit beträgt der Frauenanteil 

41,3 % (siehe Kapitel 4.2). Dies dürfte insb. darauf zurückzuführen sein, dass der Beruf Ver-

käufer/Verkäuferin im Sample unterrepräsentiert ist. 

Das Durchschnittsalter der Auszubildenden zum Befragungszeitpunkt beträgt 19 Jahre51, wo-

bei das individuelle Alter zwischen 15 und 31 Jahren variiert. 

Die schulische Vorbildung der befragten Auszubildenden weist eine Bandbreite von Schulab-

schlüssen auf, die sich von keinem Schulabschluss bis hin zur Fach- und Hochschulreife 

erstrecken (siehe Abbildung 6). Rund 90 % der befragten Auszubildenden haben jedoch ent-

                                                

51  Das Alter der Ausbildungsanfänger/-innen in zweijährigen Ausbildungsberufen lag im bundesweiten Durch-
schnitt 2006 bei 18,77 Jahren. Da ein Großteil der Auszubildenden des Befragungssamples zum Befragungs-
zeitpunkt bereits ihre Zwischenprüfung absolviert hat, liegt das Durchschnittsalter der Befragten zum Ausbil-
dungsbeginn etwas unter dem Bundesdurchschnitt von 2006. Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2009c) – 
eigene Berechnung. 
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weder einen Hauptschulabschluss (inklusive qualifizierender Hauptschulabschluss) oder die 

mittlere Reife bzw. einen Realschulabschluss. Jugendliche ohne Schulabschluss oder nur mit 

dem Abschluss einer Sonder- bzw. Förderschule, sind im Sample kaum vertreten, Jugendli-

che mit höheren Schulabschlüssen auch nur in geringer Zahl. 

 
Abbildung 6:  Verteilung der Schulabschlüsse der Auszubildenden 

Der Abgleich mit der Sekundärstatistik zeigt, dass die schulische Vorbildung der Auszubilden-

den zwischen den verschiedenen zweijährigen Ausbildungsberufen im Befragungssample wie 

in der Grundgesamtheit der Auszubildenden in den betreffenden zweijährigen Berufen stark 

variieren. Die geringste schulische Vorbildung weisen diejenigen Auszubildenden auf, die eine 

Ausbildung in den Berufen Modenäher/-in und Polster- und Dekorationsnäher/-in absolvieren. 

Den höchsten schulischen Abschluss im Befragungssample haben die Auszubildenden in den 

Berufen Fachkraft im Gastgewerbe und Servicekraft für Dialogmarketing.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es sich beim Befragungssample um keine re-

präsentative Zufallsauswahl von Auszubildenden in zweijährigen Berufen handelt, die Struktur 

der Stichprobe aber in relevanten Merkmalen eine große Ähnlichkeit zur Grundgesamtheit der 

Auszubildenden hat. Die strukturellen Abweichungen, die bestehen, können zum einem Teil 

auch darauf zurückzuführen sein, dass nur betriebliche Auszubildende befragt wurden, in Se-

kundärstatistik aber Daten aller Auszubildenden in den jeweiligen Berufen, also auch der au-

ßerbetrieblichen, ausweist. Insb. dürfte aber auch das Verfahren des Zugangs zur Befra-

gungszielgruppe und selektives Teilnahmeverhalten dafür verantwortlich sein, dass bestimmte 

Berufe, insb. Verkäufer/-in und in der Folge bestimmte Personengruppen unter und andere 

überrepräsentiert sind. Bezogen auf einzelne Berufe gibt es keine Hinweise darauf, dass die 

Befragten nicht repräsentativ für die betrieblichen Auszubildenden des jeweiligen Berufs sind. 
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6 Ergebnisse der Befragung von Industrie- und Handels- sowie 
Handwerkskammern  

6.1 Regionale Situation des Ausbildungsmarktes und quantitative Relevanz 

zweijähriger Ausbildungsverhältnisse  

Von den befragten 107 Kammern machten 103 bzw. 104 Angaben zur Zahl der im Jahr 2008 

neu geschlossenen Ausbildungsverträge bzw. zur Zahl der am Jahresende bestehenden Ver-

träge. 

Danach wurden bei den befragten Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern im Jahr 

2008 insgesamt 426.686 neue Ausbildungsverträge registriert, was einen Anteil von 69,2 % 

aller 616.259 im Jahr 2008 in Deutschland neu gezählten Verträge entspricht.52 Der Vertrags-

bestand zum Jahresende 2008 betrug bei den hierzu Angaben machenden Kammern (N = 

103) 1.061.670.  

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Kammern die aktuelle Situation am regionalen Ausbil-

dungsmarkt einschätzen. 

 
Abbildung 7:  Situation des regionalen Ausbildungsmarktes 

Danach gehen die Kammern mehrheitlich von keinem Mangel an betrieblichen Ausbildungs-

plätzen aus, vielmehr diagnostizieren sie tendenziell einen Engpass bei qualifizierten Bewer-

bern, der zu Problemen der Besetzung offener Lehrstellen führt. Statistisch signifikante Unter-

schiede in der Einschätzung der Situation des Ausbildungsmarktes lassen sich zwischen IHKs 

und HWKs nicht feststellen, auch nicht zwischen Kammern aus Ost- und Westdeutschland. 

Die befragten Industrie- und Handelskammern53 gaben an, dass zum 31.12.2008 in ihrem 

Kammerbezirk durchschnittlich 1.238,52 Ausbildungsverträge mit einer Ausbildungsdauer von 

(bis zu) zwei Jahren bestanden, was einem Anteil von 10,46 % der bei ihnen zu diesem Stich-

tag registrierten 11.835,22 Verträge entspricht. Von den bei den IHKs registrierten zweijähri-
                                                

52 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009), S.8  
53  Angaben von 59 IHKs lagen zur Ermittlung dieses Durchschnittswertes vor.  
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gen Ausbildungsverträgen (ohne solche nach § 66 BBiG) waren 67,6 % betriebliche Ausbil-

dungsverträge.  

Bei den Handwerkskammern zeigt sich ein etwas anderes Bild. Die befragten Handwerks-

kammern hatten zum Ende 2008 im Mittel einen Bestand an 236,41 Ausbildungsverträgen mit 

einer Ausbildungsdauer von bis zu zwei Jahren. Bezogen auf die Gesamtzahl der registrierten 

Verträge je Kammer (8.338,38) ergibt sich daraus ein Anteil von nur 2,8 %. Von den zweijäh-

rigen Ausbildungsverträgen (ohne solche nach § 42m HwO) waren im Mittel 48,1 % betriebli-

che Verträge. 

Damit kommt den zweijährigen Ausbildungsberufen rein quantitativ (noch) eine geringe Be-

deutung innerhalb des Gesamtangebots an Ausbildungsberufen nach BBiG bzw. HwO zu, 

insbesondere dann, wenn man ausschließlich die betrieblichen Verträge betrachtet.  

Gleichwohl gibt es innerhalb der 40 zweijährigen Ausbildungsberufe auch solche, die hohe 

Bestandzahlen haben, so dass von daher dem einen oder anderen einzelnen zweijährigen 

Beruf hohe Praxisrelevanz zugesprochen werden muss, vor allem dann, wenn es sich dabei 

um überwiegend betriebliche Verträge handelt.  

6.2 Struktur bestehender zweijährigen Ausbildungsverträge: Anteile betriebli-

cher und außerbetrieblicher Verträge in den einzelnen Berufen  

In den nachfolgenden Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 werden für die einzelnen zweijährigen Aus-

bildungsberufe die durchschnittliche Zahl bestehender Verträge zum 31.12.2008 insgesamt, 

sowie die Zahl der betrieblichen Verträge pro Beruf ausgewiesen. Aus beiden Zahlen lässt 

sich dann leicht der Anteil der betrieblichen Verträge an allen Verträgen in diesem Beruf ermit-

teln.  

6.2.1 Struktur bestehender zweijähriger Ausbildungsverträge im Bereich von Industrie 

und Handel 

Die Tabelle in Anlage 6 zeigt die Verteilung bestehender Ausbildungsverträge auf die befrag-

ten Industrie- und Handelskammern sowie auf die jeweiligen Berufe in deren Zuständigkeits-

bereich.  

In mehr als jeder zweiten IHK, die Angaben zu bestehenden zweijährigen Ausbildungsverträ-

gen machte (N = 59), bestanden demnach Ende 2008 Verträge in den Berufen Fachkraft für 

Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, Fachkraft im Gastgewerbe, Fachlagerist/-in, Fahr-

radmonteur/-in, Maschinen- und Anlagenführer/-in sowie Servicefachkraft für Dialogmarketing 

und Verkäufer/-in.  

Die größten durchschnittlichen Vertragsbestände gab es in den Berufen Fachkraft im Gast-

gewerbe (105,41), Fachlagerist (143,63), Maschinen- und Anlagenführer/-in (68,12), Teilezu-
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richter/-in (69,45) und vor allem Verkäufer/-in (542,86). Das starke Gewicht dieser Berufe ist 

jedoch nicht allein auf eine unmittelbare betriebliche Nachfrage zurückzuführen, sondern auch 

Folge außerbetrieblicher Ausbildungsentscheidungen. Von den insgesamt bestehenden Aus-

bildungsverträgen im Beruf Fachkraft im Gastgewerbe sind den Angaben der IHK zufolge 54,3 

% betrieblich und dementsprechend 45,7 % außerbetrieblich. Bei den Verträgen zum Fachla-

geristen sind 58,9 % betrieblich und 41,1 % außerbetriebliche Verträge. In den quantitativ 

ebenfalls bedeutenden Berufen des Maschinen und Anlagenführers/-in und des Verkäufers 

bzw. der Verkäuferin sind rund drei von vier Verträgen betrieblicher und einer von vier außer-

betrieblicher Natur. Den höchsten Anteil außerbetrieblicher Ausbildungsverhältnisse an einem 

zahlenmäßig relevanten Berufe finden sich beim Teilezurichter/-in, hier gab es Ende 2008 

mehr außerbetriebliche als betriebliche Verträge bei den befragten IHKs (s. Anlage 6).  

6.2.2 Struktur bestehender zweijähriger Ausbildungsverträge im Bereich des Hand-

werks  

Auch im Handwerk, in dem es 25 verschiedene zweijährige Ausbildungsberufe (ohne solche 

nach § 42 HwO) gibt, zeigt sich eine Dominanz weniger Berufe. Mehr als jede zweite HWK 

gibt an, min. einen Vertrag in den zweijährigen Ausbildungsberufen Änderungsschneider/-in, 

Bauten- und Objektbeschichter/-in, Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in oder in einen der 

Baustufen-Ausbildungsberufen Ausbaufacharbeiter/-in, Hochbaufacharbeiter/-in und Tiefbau-

facharbeiter/-in zum Ende 2008 in der Handwerksrolle geführt zu haben.  

Diese Berufe sind auch jene, die im Durchschnitt die größten Vertragszahlen je Kammer ha-

ben (siehe Anlage 7). Bezogen auf das Verhältnis zwischen betrieblichen und außerbetriebli-

chen Verträgen zeigen sich zwischen diesen Berufen deutliche Unterschiede. Einen relativ 

großen Anteil betrieblicher Verträge an allen Verträgen des jeweiligen Berufs gibt es bei den 

Tiefbau- (75,2 %) und Hochbaufacharbeitern/innen (71,9 %), einen deutlich geringeren hinge-

gen beim Beruf Kraftfahrzeugservicemachanker/-in (46,7 %) und Bauten- und Objektbe-

schichter/-in (28,5 %). 

Die Anteile betrieblicher bzw. außerbetrieblicher Verträge am jeweiligen Vertragsbestand vari-

iert zwischen HWKs in den alten und jenen in den neuen Bundesländern erheblich. 

6.3 Sicht der Kammern zu betrieblichen Motiven der Ausbildung in zweijähri-

gen Berufen 

Die Kammern wurden danach befragt, ob es – über allen Gruppe von Unternehmen und alle 

Berufe hinweg – generelle Motive gibt, die Unternehmen veranlassen, (auch) in einem zwei-

jährigen Beruf auszubilden. Sie sollten dazu angeben, in wie weit die in der folgenden Abbil-

dung dargestellten Aussagen zu denkbaren betrieblichen Motiven ihres Wissens nach zutref-

fen.  
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Abbildung 8:  Motive der Betriebe in zweijährigen Berufen auszubilden 

Wie Abbildung 8 zeigt, dominieren aus Kammersicht zwei Motive die betriebliche Entschei-

dung für die Ausbildung in einem zweijährigen Ausbildungsberuf, der Bedarf an genau der 

Qualifikation, die in einer zweijährigen Ausbildung vermittelt wird (44,9 % stimmen überwie-

gend oder voll zu) und die demografisch bedingte Notwendigkeit auch Jugendlichen mit 

schlechteren Ausgangsvoraussetzungen auszubilden (42 %).  

Die statistische Analyse der Befragungsdaten zeigt, dass die IHKs dem ersten Motiv hoch 

signifikant höhere Bedeutung „für ihre Unternehmen“ beimessen, wohingegen die HWKs 

ebenfalls statistisch hoch signifikant häufiger das Motiv „Notwendigkeit der Ausbildung von 

Jugendlichen mit schlechteren Ausgangsvoraussetzungen“ nennen. Zwischen Kammern aus 

Ost- und Westdeutschland zeigen sich hingegen weder bei diesen beiden, noch bei den ande-

ren in Abbildung 8 dargestellten Motiven besonders häufige und seltene Nennungen. 

Als weitere wichtige Motive sehen die Befragten das Motiv (bzw. die Notwendigkeit) der Zwi-

schenstufe auf dem Weg zu einer dreijährigen Ausbildung, die von den Betrieben „letzlich“ 

benötigt wird (27 % bzw. 21 % Zustimmung). Je nach Bedarf kann der Weg über eine zwei-

jährige Ausbildung zum dreijährigen Berufsabschluss notwendig (Stufenausbildung Bau) oder 

aus betrieblicher Sicht „nur hilfreich“ sein, z.B. um Risiken einer Fehlbesetzung zu begrenzen 

oder dem Jugendlichen Leistungsreize zu setzen. 

6.4 Vertiefte Kenntnisse der befragten Kammermitarbeiter/-innen zu einzelnen 

zweijährigen Berufen  

Aufgrund der Vielzahl und Heterogenität der zweijährigen Ausbildungsberufe versprach es 

wenig Erkenntnisgewinne, die Kammern zu weiteren Aspekten für die zweijährigen Ausbil-

dungsberufe insgesamt zu befragen. Stattdessen wurden die Kammermitarbeiter/-innen, die 

den Fragebogen ausfüllten danach befragt, ob und ggf. zu welchen zweijährigen Ausbil-
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dungsberuf sie über vertiefte Erkenntnisse verfügen. Die 75 (70,1 %) der Befragten, die diese 

Frage bejahten, wurden anschließend gebeten, verschiedene Fragen zu speziell diesem zwei-

jährigen Ausbildungsberuf zu beantworten. 32 bzw. 29,9 % der Befragten gaben an, sich in 

keinem zweijährigen Beruf auszukennen, für sie endete damit der Fragebogen. Die anderen 

gaben an, sich in folgenden zweijährigen Berufen besonders auszukennen: 

• Verkäufer/-in (32 %), 

• Maschinen- und Anlagenführer/-in (16,0 %), 

• Ausbaufacharbeiter/-in (13,3 %), 

• Kfz-Servicemechaniker/-in (10,7 %), 

• Fachlagerist (9,3 %), 

• Fachkraft im Gastgewerbe (6,7 %), 

• Hochbaufacharbeiter/-in (5,3 %) und  

• einzelne andere Berufe (6,7 %). 

Zu diesen Berufen haben die Befragten dargelegt, welche besonderen Potenziale oder Vortei-

le mit den jeweiligen zweijährigen Ausbildungsberufen für die Auszubildenden und Unterneh-

men verbunden sind.  

Die Auswertung der Angaben zu den einzelnen Berufen ergaben viele Gemeinsamkeiten, so 

dass es sich in vielen Fällen also nicht um Spezifika einzelner Berufe, sondern um generelle 

Eigenschaften aller hier näher betrachteten zweijährigen Berufe handelt. Nachfolgend werden 

nun zunächst die für alle Berufe genannten Potenziale und Probleme dargestellt, daran an-

schließend wird die Spezifik einzelner Berufe erläutert.  

Potenziale und Vorteile, die für alle genannten zweijährigen Berufe von Kammerexperten ge-

nannt wurden, sind: 

• Zweijährige Ausbildungsberufe erleichtern leistungsschwächeren Jugendlichen mit we-

niger ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten, die eher praktisch begabt sind, einen (nied-

rigschwelligen) Einstieg in die betriebliche Ausbildung. Sie bieten somit schwächeren 

Jugendlichen und insbesondere auch Migranten/-innen, die nicht alle Anforderungen der 

dreijährigen Berufe erfüllen, Einstiegsmöglichkeiten in die Berufs- und Arbeitswelt und 

damit auch eine berufliche Perspektive54. 

• Zweijährige Ausbildungsberufe bieten solchen Unternehmen eine Ausbildungsmöglich-

keit, die dreijährige Berufe nicht umsetzen können oder einen Einstieg in die Ausbildung 

erproben wollen. 

                                                

54  Die kursiv dargestellten Passagen sind keine Zitate einzelner Experten, sondern sinn- und stilgemäße Zu-
sammenfassungen der von mehreren Experten und Expertinnen genannten Punkte. 



 

 
42 

 

 

 

 

 

  

• Durch zweijährig ausgebildete Fachkräfte kann ein passgenauer spezieller Qualifikati-

onsbedarf von Unternehmen abgedeckt werden, ohne dass eine Unter- bzw. Überforde-

rung der Fachkräfte stattfindet und somit auch eine langfristige Motivation und Arbeits-

zufriedenheit erreicht werden kann. 

• Die Durchlässigkeit zweijähriger Ausbildungsberufe in drei- bzw. dreieinhalbjährige Be-

rufe und die Option auf einen Durchstieg bei Ausbildungsbeginn, kann auf Auszubilden-

de motivierend wirken. Auch anfangs bzw. formal schwache Auszubildende haben die 

Möglichkeit bei entsprechender Motivation, Fleiß und persönlicher Entwicklung einen 

höherwertigen Berufsabschluss zu erreichen. 

• Unternehmen wird durch die zweijährige Ausbildung eine Art „Sicherheitslinie“ einge-

räumt. Sie bietet die Möglichkeit Jugendliche mit schlechten Startvoraussetzungen, bei 

denen unsicher ist (z.B. Durchhaltevermögen oder Frustrationstoleranz), ob sie eine 

dreijährige Ausbildung schaffen, auszubilden und bei Eignung in eine drei- bzw.- drei-

einhalbjährige Ausbildung durchsteigen zu lassen. 

• Die zweijährige Ausbildung mit Wechseloption auf einen drei- bzw. dreieinhalbjährigen 

Beruf lässt den Unternehmen mehr Flexibilität in der Ausbildung und eine geringere zeit-

liche Bindung an die Auszubildenden. Anschlussverträge werden so nur mit leistungs-

starken Auszubildenden abgeschlossen. 

Die Kammerexperten sehen jedoch nicht nur Potenziale und Vorteile, sondern auch spezifi-

sche Probleme zweijähriger Ausbildungsberufe. Kritische Punkte, die für alle genannten zwei-

jährigen Berufe gesehen werden, sind insbesondere folgende: 

• Die zweijährigen Ausbildungsberufe besitzen oftmals bei den Unternehmen und Auszu-

bildenden ein schlechteres Image als ihre korrespondierenden drei- bzw. dreieinhalbjäh-

rigen Ausbildungsberufe und stoßen daher auf Akzeptanzprobleme auf betrieblicher und 

auf der Bewerberseite. 

• Wird der Berufsschulunterricht in gemischten Klassen mit zwei-, drei- bzw. dreieinhalb-

jährigen Auszubildenden absolviert, sind die zweijährigen Auszubildenden oftmals die 

leistungsschwächsten Schüler in der Klasse. Dieses kann zu einem starken Leistungs-

gefälle in den Klassen und zur Demotivation der zweijährigen Auszubildenden führen. 

Neben diesen übergreifenden Vor- und Nachteilen bzw. Potenzialen und Problemen nannten 

die Befragten auch spezifische Aspekte, die nur bei einzelnen Berufen genannt wurden. Diese 

werden nachfolgend vorgestellt. 

6.4.1 Einschätzungen zum Beruf Verkäufer/-in  

Die Zahl der Ausbildungsverträge zum Beruf Verkäufer/-in ist nach Einschätzung der 24 

Kammern, die sich in diesem Beruf besonders auskennen, in ihrem Kammerbezirk mehrheit-
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lich (stark) gestiegen. Diese Kammerbezirke liegen also voll im Bundestrend, denn der Beruf 

des Verkäufers erlebt seit Jahren eine „Renaissance“.55 

Ausbildende Betriebe im Beruf Verkäufer/-in sind nach Einschätzung dieser Kammern insbe-

sondere Betriebe 

• die auch dreijährig ausbilden (70,8 % überwiegend oder volle Zustimmung),  

• die Durchstiegsmöglichkeiten im eigenen Betrieb haben (62,5 % Zustimmung) und  

• die im Branchenvergleich eher größer sind und mehrere Auszubildende haben.  

Eine zweite, eher kleinere Gruppe zum Verkäufer bzw. zur Verkäuferin ausbildende Betriebe 

sind nach Kammereinschätzung eher kleinere „Geschäfte“ mit begrenztem Warensortiment, 

die nicht dreijährig ausbilden können.  

Im Vergleich zum korrespondierenden dreijährigen Ausbildungsberuf des Kaufmanns/ der 

Kauffrau im Einzelhandel liegt die Quote der vorzeitigen Vertragslösungen nach Einschätzung 

der Mehrheit der Experten (68,2 %) auf gleichem Niveau. Auch bezüglich der Quote nicht be-

standener Abschlussprüfungen geht die Mehrheit der Kammerexperten und -expertinnen 

(72,7 %) davon aus, dass es keine Unterschiede gibt zu den Abschlussprüfungen im entspre-

chenden dreijährigen Ausbildungsberuf. 

Als besondere Potenziale oder Vorteile dieses zweijährigen Ausbildungsberufs sehen die 

Kammerexperten und -expertinnen insbesondere folgende Punkte: 

• Mit der Erleichterung des Durchstieges in den dreijährigen Beruf durch die Anrechen-

barkeit von Prüfungsgebieten, bei der gestreckten Abschlussprüfung im Einzelhandel 

nach der Neuordnung des Berufs Verkäufer/-in (Stufenausbildung)56 wurde der zweijäh-

rige Beruf für Betriebe und Bewerber deutlich attraktiver. 

• Der Beruf Verkäufer/-in bietet auch Einzelhandelsgeschäften mit einem begrenztem Wa-

rensortiment bzw. Betrieben, die nicht alle Inhalte des dreijährigen Ausbildungsberufs 

vermitteln bzw. umsetzen können, Ausbildungsmöglichkeiten.57 

                                                

55  Vgl. Anlage 2. 
56  Seit der Neuordnung der Berufsausbildung im Einzelhandel 2004 sind die ersten beiden Ausbildungsjahre der 

dreijährigen Berufsausbildung des Kaufmanns im Einzelhandel mit den Inhalten der Verkäuferausbildung 
identisch. Diese Neuerung erleichtert den Berufsschulunterricht und die Durchlässigkeit der Berufe, d.h. den 
Übergang vom Verkäufer zum Kaufmann im Einzelhandel. Wenn ein fertig ausgebildeter Verkäufer einen 
neuen Ausbildungsvertrag für den Beruf Kaufmann im Einzelhandel erhält, werden die zwei Ausbildungsjahre 
im vollen Umfang anerkannt und der Auszubildende kann unmittelbar in das dritte Lehrjahr einsteigen (Stu-
fenausbildung). 

57  Vor der Neuordnung des Berufs Verkäufer/in bestand die Problematik, dass die Aufnahme von Ausbildungs-
aktivitäten durch Betriebe im Einzelhandel aufgrund der Sortimentsanforderungen der Ausbildungsordnung 
eingeschränkt war. Um dies abzustellen wurde die Möglichkeit eingeführt, dass Betriebe selbst festlegen 
können, in welchem Warenbereich und in welchen Warengruppen die warenbezogene Ausbildung erfolgen 
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Als spezifische Probleme im Zusammenhang mit diesem Ausbildungsberuf weisen die Kam-

merexperten und -expertinnen darauf hin, dass trotz identischer Lerninhalte der Berufe Ver-

käufer/-in und Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel in den ersten beiden Ausbildungsjahren, 

einige Berufsschulen zum Teil immer noch getrennte Beschulungen organisieren. 

Ob es sich dabei tatsächlich um ein (spezifisches) Problem handelt, ist nicht belegt. Vielmehr 

lässt sich feststellen, dass andere Kammerexperten und -expertinnen gerade in der gemein-

samen Unterrichtung von Auszubildenden zwei- und dreijähriger Berufe aufgrund von Lei-

stungsunterschieden (nicht wegen unterschiedlicher Lehrinhalte) ein Problem sehen. 

Bezogen auf die betrieblich ausgebildeten Verkäufer/-innen gehen die Experten und Expertin-

nen im Mittel davon aus, dass 42 % den Durchstieg vom Verkäufer/-in zum Kaufmann/-frau im 

Einzelhandel vollziehen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Einschätzungen der 

Experten sehr weit streuen (von 10 bis 75 %) und sich diese natürlich, wie alle anderen Ein-

schätzungen auch, auf die Erfahrungen aus ihrem jeweiligen Kammerbezirk stützen und inso-

fern nicht per se allgemeingültig sind. 

6.4.2 Einschätzungen zum Beruf Maschinen und Anlagenführer/-in  

In den 12 Kammerbezirken in denen sich die Kammern in dem Beruf des Maschinen- und 

Anlagenführer/-in58 besonders gut auskennen, ist die Zahl der Ausbildungsverträge mehrheit-

lich (sehr) stark gestiegen. Auch dieses steht im Einklang mit dem Bundestrend59 und spricht 

für eine Übertragbarkeit der Kontextbedingungen, unter denen diese Experten und Expertin-

nen ihre Erfahrungen mit dem Beruf Maschinen- und Anlagenführer/-in sammelten. 

Betriebe, die im Beruf Maschinen- und Anlagenführer/-in ausbilden, sind nach deren Ein-

schätzungen insbesondere solche, 

• die auch dreijährig ausbilden (75 % überwiegend oder volle Zustimmung),  

• die zum großen Teil für den eigenen nachhaltigen Fachkräftebedarf ausbilden (62,5 % 

Zustimmung), aber eine relativ hohe Anzahl von Auszubildenden haben und  

• zum Teil hoch spezialisiert sind. 

                                                                                                                                                     

soll. Die Ausbildungsordnung gibt nur vor, dass ein Warenbereich aus mindestens zwei Warengruppen be-
stehen muss. 

58  Der Beruf Maschinen- und Anlagenführer/-in wurde ab dem 01.08.2004 als neuer zweijähriger Ausbildungs-
beruf eingeführt. Dieser Beruf ist als Querschnittsberuf angelegt worden, der in nahezu allen Branchen der 
produzierenden Industrie ausgebildet und eingesetzt werden kann. Zur Überprüfung, ob dieser neu eingeführ-
te Beruf den betrieblichen Anforderungen gerecht wird und ob er seine Zielgruppe – benachteiligte Jugendli-
che – erreicht, wurde der Einführungsprozess wissenschaftlich begleitet. Für nähere Beschreibungen dieses 
Berufes und für die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung siehe Gruber, S./Weber, H./Zeller, 
B./Sailman G. (2007). 

59  Vgl. Anlage 2. 
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Die Einschätzungen der Experten und Expertinnen zur Quote der vorzeitigen Vertragslösun-

gen bei dem/der Maschinen- und Anlagenführer/-in im Vergleich zu den korrespondierenden  

– je nach Spezialisierung – dreijährigen Ausbildungsberufen ergeben kein einheitliches Bild. 

45,5 % der Experten und Experten schätzen die Quote auf gleichem Niveau ein und jeweils 

27,3 % halten diese für geringer bzw. höher. Ein einheitlicheres Bild zeichnet sich dagegen 

bei der Quote nicht bestandener Abschlussprüfungen ab. Hier geht die Mehrheit der Kam-

merexperten und -expertinnen (58,3 %) davon aus, dass die Quote im zweijährigen Ausbil-

dungsberuf im Vergleich zu den entsprechenden dreijährigen geringer ist. 

Besondere Potenziale oder Vorteile dieses zweijährigen Ausbildungsberufs als Ergänzung 

des Ausbildungsangebotes werden in folgenden Punkten gesehen: 

• Mit dem Maschinen- und Anlagenführer konnte ein seit langem bestehender Qualifikati-

onsbedarf der Unternehmen abgedeckt werden. Er bietet eine passgenaue Qualifikation 

für den Bereich der industriellen Serienfertigung. 

• Im Vergleich zu den drei- bzw. dreieinhalbjährigen Berufen sind Maschinen- und Anla-

genführer/-innen mit ihren Aufgaben nicht unterfordert und damit langfristig motiviert 

(deutliche Verminderung der Fluktuation nach abgeschlossener Ausbildung). 

Im Zusammenhang mit dem Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer/-in sehen die 

Kammerexperten und -expertinnen folgende Probleme: 

• Die fünf sehr unterschiedlichen Schwerpunkte, die in diesem Beruf gewählt werden 

können und zur Fortführung in insgesamt 20 Berufen befähigen, sind zum Teil in den 

Berufsschulen schwer zu organisieren. 

• Eine Anrechnung der Ausbildung auf alle Metallberufe wie Industriemechaniker/-in, 

Werkzeugmechaniker/-in oder Zerspanungsmechaniker/-in ist problematisch, da sich die 

Grundqualifikation und Fachkenntnisse z.B. für den Durchstieg in diese Berufe als teil-

weise zu gering erweisen. 

• Im Rahmen des gemeinsamen Berufsschulunterrichts zeichnet sich in vielen Klassen 

ein starkes Leistungsgefälle zwischen den Auszubildenden im Beruf Maschinen- und 

Anlagenführer und den Auszubildenden in den korrespondierenden drei- bzw. dreiein-

halbjährigen Ausbildungsberufen ab, was sich negativ auf den Lernerfolg auswirkt. 

Den Einschätzungen der Kammerexperten und -expertinnen nach liegt die Durchstiegsquote 

bei betrieblich ausgebildeten Maschinen- und Anlagenführern/-innen in korrespondierende 

drei- bzw. dreieinhalbjährige Ausbildungsberufe bei rund 18 %. Allerdings variiert diese Quo-

teneinschätzung bei den Experten und Expertinnen von einem bis zu 50 %. 

6.4.3 Einschätzungen zum Beruf Ausbaufacharbeiter/-in 

Als Experte oder Expertin für den Beruf Ausbaufacharbeiter/-in betrachten sich zehn der be-

fragten Kammermitarbeiter/-innen. Nach ihrer mehrheitlichen Einschätzung (90 %) ist die Zahl 
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der Ausbildungsverträge im Beruf Ausbaufacharbeiter/-in in ihren Kammerbezirken unverän-

dert geblieben bzw. nur leicht angestiegen. Bundesweit ist die Zahl der neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverträge im Gegensatz dazu zuletzt leicht zurückgegangen.60 

Den Einschätzungen der Kammerexperten und -expertinnen nach, sind die ausbildenden Be-

triebe im Beruf Ausbausfacharbeiter/-in vor allem dadurch charakterisierbar, dass sie 

• im Branchendurchschnitt relativ kleine Unternehmen sind, aber bereits seit vielen Jah-

ren ausbilden (60 bzw. 70 % Zustimmung) 

• zu einem großen Teil auch dreijährig, aber nicht über ihren eigenen Bedarf hinaus aus-

bilden (jeweils 80 % Zustimmung) und 

• Durchstiegsmöglichkeiten im eigenen Betrieb anbieten (66,7 % Zustimmung). 

Die Quote der vorzeitigen Vertragslösungen dieses zweijährigen Ausbildungsberufes ist im 

Vergleich zu den entsprechenden dreijährigen Berufen nach Einschätzung der Mehrheit der 

Experten und Expertinnen (80 %) in etwa gleich groß. Bei der Quote nicht bestandener Ab-

schlussprüfungen geht jeweils die Hälfte von ihnen davon aus, dass es keine Unterschiede zu 

den Abschlussprüfungen im entsprechenden dreijährigen Ausbildungsberuf gibt bzw. diese 

geringer ausfällt. 

Im Zusammenhang mit dem Ausbildungsberuf Ausbaufacharbeiter/-in sind die Kammerexper-

ten und -expertinnen unterschiedlicher Meinung. Auf der einen Seite gibt es die Einschätzung: 

die Prüfungsanforderungen sind für den Beruf Ausbaufacharbeiter/-in zu hoch und weichen 

inhaltlich kaum von der Prüfung des aufbauenden Spezialberufs ab. Andere Experten bzw. 

Expertinnen sind hingegen der Ansicht, dass Qualifikationen, die mit diesem Ausbildungsberuf 

erworben werden, i.d.R. nicht für das Handwerk nachhaltig nutzbar sind. 

In Bezug auf die Einschätzung zur Durchstiegsquote der betrieblich ausgebildeten Ausbau-

facharbeiter/-innen in entsprechende dreijährige Berufe zeichnet sich ebenfalls ein sehr diffe-

rentes Bild ab, denn die Einschätzungen streuen sehr weit (von fünf bis 95 %). Im Mittel liegt 

diese bei 48 %. Auch bei diesen Angaben ist zu berücksichtigen, dass diese die Erfahrungen 

aus wenigen Kammerbezirken gewonnen haben, widerspiegeln und daher nicht verallgemei-

nerbar sind. 

6.4.4 Einschätzungen zum Beruf Kfz-Servicemechaniker/-in 

Für den Ausbildungsberuf Kfz-Servicemechaniker/-in ist die Zahl der Ausbildungsverträge in 

fünf der acht Kammerbezirke, aus denen Experteneinschätzungen von Kammern vorliegen, 

angestiegen. 

                                                

60  Vgl. Anlage 2. 
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Ausbildungsbetriebe in diesem zweijährigen Ausbildungsberuf sind den Einschätzungen der 

Kammern insbesondere solche Betriebe, die  

• wenig spezialisiert sind und auch keine (hoch) standardisierten Produktionsprozesse 

haben (100 % überwiegend oder volle Zustimmung),  

• die auch dreijährig ausbilden (87,5 % Zustimmung) und 

• im Branchenvergleich eher größer sind und mehrere Auszubildende haben. 

Nach mehrheitlicher Einschätzung der Kammerexperten und -expertinnen ist die Quote der 

vorzeitigen Vertragslösungen des Ausbildungsberufes Kfz-Servicemechaniker/-in im Vergleich 

zu den korrespondierenden dreijährigen Berufen61 auf gleichem Niveau. Für die Quote nicht 

bestandener Abschlussprüfungen liegt keine einheitliche Einschätzung der Experten und Ex-

pertinnen vor, diese wird entweder als kleiner oder als etwa gleich eingestuft. 

Die Durchstiegsquote bei betrieblich ausgebildeter Kfz-Servicemechanikern/innen variiert 

nach Einschätzungen der Kammerexperten und -expertinnen zwischen 10 bis zu 80 % und 

liegt im Mittel bei 35 %. 

6.4.5 Einschätzungen zum Beruf Fachlagerist/-in 

In den sieben Kammerbezirken, aus denen sich die Befragten vor allem im Beruf Fachlage-

rist/-in gut auskennen, ist die Zahl der Ausbildungsverträge in den letzten Jahren überwiegend 

(sehr) stark gestiegen. Auch dieses spiegelt den bundesweiten Trend in diesem Beruf wider. 

62 

Unternehmen, die in diesem Beruf ausbilden, sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass 

sie  

• wenig hoch spezialisiert sind und (hoch) standardisierte Produktionsprozesse haben 

(66,7 % bzw. 83,3 % überwiegend oder volle Zustimmung), 

• vor allem auch dreijährig ausbilden (100 % überwiegend oder volle Zustimmung) und 

• selten über ihren eigenen Fachkräftebedarf hinaus ausbilden (100 % überwiegende 

bzw. volle Zustimmung). 

Im Zusammenhang mit dem Ausbildungsberuf Fachlagerist/-in weisen die Kammerexperten 

und -expertinnen darauf hin, dass es ihrer Kenntnis nach für Absolventen problematisch sei, 

eine Anschlussausbildung in einem anderen Ausbildungsbetrieb zu finden. 

                                                

61  Siehe Tabelle 3, in der die korrespondierenden bzw. Durchstiegsberufe aufgeführt sind.  
62  Vgl. Anlage 2. 



 

 
48 

 

 

 

 

 

  

Die Höhe der Durchstiegsquote für betrieblich ausgebildete Fachlageristen/-innen in den drei-

jährigen Beruf Fachkraft für Lagerlogistik wird von den Kammerexperten und -expertinnen 

zwischen 5 und 80 % eingestuft. Im Mittel liegt diese bei 42 %. 

6.4.6 Einschätzungen zum Beruf Hochbaufacharbeiter/-in 

Als Experte bzw. Expertin zum Beruf Hochbaufacharbeiter/-in betrachten sich vier der befrag-

ten Kammermitarbeiter/-innen. In ihren Kammerbezirken ist die Anzahl der Ausbildungsver-

träge zuletzt in etwa unverändert geblieben bzw. tendenziell etwas gesunken. Bei den Unter-

nehmen, die in diesem Beruf ausbilden, handelt es sich den Einschätzungen dieser vier Ex-

perten und Expertinnen zufolge vor allem um solche, die 

• für ihren eigenen Fachkräftebedarf ausbilden (100 % überwiegende oder volle Zustim-

mung),  

• zum großen Teil auch dreijährig ausbilden und Durchstiegsmöglichkeiten anbieten (100 

% überwiegende Zustimmung) und  

• und im Branchenvergleich eher größer sind und mehrere Auszubildende haben. 

Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Ausbildungsberufen gehen die (wohlgemerkt we-

nigen) Experten und Expertinnen hier davon aus, dass die Quote nicht bestandener Ab-

schlussprüfungen bei Ausbaufacharbeiter/-innen im Vergleich zu den entsprechenden dreijäh-

rigen Ausbildungsberufen höher liegt.  

Als spezifisches Problem der Ausbildung in diesem Beruf wird von den Experten bzw. Exper-

tinnen genannt, dass es durch den Besuch der Auszubildenden in den Fachklassen des kor-

respondierenden dreijährigen Berufes, nicht zu der beim Hochbaufacharbeiter/-in intendierten 

Theoriereduzierung kommt, obwohl diese als notwendig angesehen wird. Diese Tatsache 

erklärt, warum diese (vier) Experten und Expertinnen davon ausgehen, dass in ihrem Kam-

merbezirk die Durchfallquote in der Abschlussprüfung des zweijährigen Berufs überdurch-

schnittlich hoch ist.  

Bezogen auf die betrieblich ausgebildeten Hochbaufacharbeiter/-innen liegt den Einschätzung 

der Experten bzw. Expertinnen nach die Durchstiegsquote in einen korrespondierenden drei-

jährigen Beruf weit gestreut zwischen 10 und 80 % und im Mittel bei rund 42 %. Da sich diese 

Durchstiegsquote nur auf den Einschätzungen von vier Experten bzw. Expertinnen bezieht, 

muss diese keineswegs für die Situation in anderen Kammerbezirken gelten und ist daher 

auch nicht als verallgemeinerbar anzusehen. 
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6.5 Wirtschafts- und Berufsbildungspolitische Bedeutung, die Kammern den 

zweijährigen Berufen beimessen 

Die Kammern messen zweijährigen Ausbildungsberufen fast ausnahmslos - sofern sie hierzu 

Angaben machten – eine hohe wirtschafts-, vor allem aber auch bildungs- und gesellschafts-

politische Bedeutung bei.  

Die wirtschaftspolitische Bedeutung wird mit folgenden Argumenten begründet: 

• In einigen Branchen und für bestimmte Bereiche besteht eine hohe Nachfrage nach den 

2jährigen Berufen.  

• In schnell wachsenden Branchen müssen auch die benötigten Fachkräfte schnell zur 

Verfügung stehen.  

• Zweijährig ausgebildete können in Unternehmen besser als angelernte Kräfte eingesetzt 

werden. 

• Einzelne Berufe wie z.B. der des Industrieelektrikers orientieren sich unmittelbar am ak-

tuellen Bedarf der Wirtschaft und verhindern damit die in bestimmten Segmenten bis-

lang praktizierte Überqualifizierung (in einer 3-3,5 jährigen Ausbildung).  

• Die Unternehmen haben nach der Ausbildung Facharbeiter, die sich mit der beruflichen 

Tätigkeit identifizieren und keine großen Wechseltendenzen haben. 

• Zweijährige Ausbildungen schaffen zusätzliche Ausbildungsplätze, z.B. bei Firmen mit 

unsicherer Auftragslage, kleinen Betrieben oder solchen, die einen kostengünstigen 

Einstieg in die Ausbildung benötigen (niedrigschwelliges Angebot).  

• Zweijährige Berufe sind gutes Mittel neue Ausbildungsstrukturen zu etablieren (2-jährige 

Ausbildung im Grundberuf mit anschließender Möglichkeit der Spezialisierung) und die 

Zahl der Berufe zu verringern. 

Bildungs- und gesellschaftspolitisch werden folgende Argumente für zweijährige Ausbil-

dungsberufe angeführt: 

• Große Bedeutung im Hinblick auf demografische Entwicklung und das Leistungsvermö-

gen der Schulabgänger: Bei sinkender Schulabgängerzahlen ist es wichtig, den Schwä-

cheren die Chance für den Berufseinstieg zu geben.  

• Zweijährige Ausbildung ist ein Angebot für viele, die sonst nur im Anlernbereich bleiben.  

• Eine enorme Chance für praktisch begabte Auszubildende, eine Ausbildung entspre-

chend ihrer Voraussetzung zu absolvieren und eine realistische Chance zum Erreichen 

eines anspruchsvollen „Zwischen“-Ziels. 

• Ohne diese Berufe gäbe es für bestimmte Schüler keine Ausbildungschancen.  
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• Zweijährigen Ausbildungsberufen kommt eine hohe Bedeutung bei der Kopplung mit ei-

nem 3 bzw. 3,5 jährigen Ausbildungsberuf bei. Bei Nichtanerkennung oder nur teilw. 

Anerkennung der Prüfungsergebnisse droht die Gefahr einer „Sackgasse“. 

• Zusätzliche Beschäftigungsperspektiven für leistungsschwächere, eher praktisch begab-

te Jugendliche. Diese Berufe dürfen nicht weiter als "Sackgasse" abgetan, sondern 

müssen als Einstiegs- und Entwicklungsperspektive für den o.g. Personenkreis begriffen 

werden. 

Einige Kammern geben aber auch kritische Punkte zu bedenken: 

• Zweijährige Berufe sind ein realistisches, flexibles Ausbildungsangebot in einigen Beru-

fen, das aber nicht auf alle 3- bzw. 3,5-jährigen Berufe übertragbar ist. 

• Im Handwerk haben zweijährige Berufe eine eher geringe wirtschaftliche Bedeutung 

(was sich auch an der Zahl der betrieblichen Verträge ablesen lässt). 

• Die Relevanz und Vorteilhaftigkeit der zweijährigen Berufe ist schwierig zu beurteilen, 

da die Beschäftigungsmöglichkeiten nach dieser Ausbildung bisher nicht genügend vor-

handen sind. 

• Die betriebliche Ausbildung von leistungsschwächeren Jugendlichen muss in bestimm-

ten Fällen mit sozialpädagogische Unterstützung erfolgen, da sonst die Gefahr des 

Misserfolges und damit der Demotivation der Jugendlichen droht. Die Reduktion des An-

forderungsniveaus ist für viele Jugendliche eine notwendige, aber keine hinreichende 

Bedingung um sie zu einem Abschluss zu führen. 
 

7 Ergebnisse der Unternehmensbefragung  

7.1.1 Betrieblicher Kontext und Rekrutierungssituation 

Die folgende Abbildung beschreibt das Ausbildungsverhalten der befragten Unternehmen 

(erste zwei Balken) sowie ihre Einschätzung zur aktuellen Bewerberlage am Ausbildungs-

markt (dritter Balken). Ferner werden die Qualifikationsstruktur der Beschäftigten (vierter und 

fünfter Balken) sowie die Angebotssituation der jeweiligen Qualifikationsstufen am Arbeits-

markt abgebildet (letzte zwei Balken). All diese Aspekte wurden erfragt um zu prüfen, ob und 

ggf. welche Wechselwirkungen zwischen diesen Kontextbedingungen und der Akzeptanz 

bzw. Zufriedenheit mit der Ausbildung in einem zweijährigen Ausbildungsberuf bestehen.  
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Abbildung 9:  Betrieblicher Kontext und Rekrutierungssituation 

Die Mehrheit der befragten Unternehmen arbeitet ausschließlich bis überwiegend mit ausge-

bildeten Fachkräften und weniger mit un- und angelernten Mitarbeitern. Bei Bedarf an un- und 

angelernten Mitarbeitern haben sie tendenziell keine Probleme, diese über den Arbeitsmarkt 

zu rekrutieren (59,1 % volle bzw. überwiegende Zustimmung). Im Gegensatz dazu diagnosti-

zieren die Unternehmen tendenziell Probleme bei der Rekrutierung von ausgebildeten Fach-

kräften über den Arbeitsmarkt, was mit Ursache ihrer eigenen Ausbildungstätigkeit sein dürf-

te.63 Im Vergleich zwischen Unternehmen zeigt sich, dass größere Unternehmen und solche 

aus der Industrie ihre Bewerberlage signifikant besser einschätzen als kleine Unternehmen 

und solche des Handwerks. 

Etwas positiver (deshalb aber nicht unbedingt gut) schätzen die Unternehmen die Bewerber-

lage für ihre Ausbildungsstellen ein. Insgesamt ein Viertel der Unternehmen stimmt voll bzw. 

überwiegend zu, dass ihnen eine ausreichende Zahl geeigneter bzw. passender Kandidaten 

für die Besetzung ihrer offenen Ausbildungsstellen zur Verfügung steht. Dem gegenüber stuft 

ein Drittel der befragten Unternehmen die Bewerberlage an ihrem Firmenstandort als proble-

matisch ein. Der Mangel an qualifizierten Jugendlichen kann bei den Unternehmen zu 

Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Lehrstellen führen. 

Tendenziell bilden die meisten der befragten Unternehmen nur so viele Jugendliche aus, wie 

sie auch zukünftig an ausgebildeten Fachkräften benötigen.  

                                                

63  Siehe hierzu die Ausführungen im Kapitel 2. 
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7.1.2 Motive für die Ausbildung in zweijährigen Ausbildungsberufen 

Das betriebliche Ausbildungsverhalten von Unternehmen ist von verschiedenen Determinan-

ten beeinflusst, es dient nicht zuletzt der Deckung des eigenen Fachkräftebedarfs. Je nach 

dem ob dieses Ziel mit einer zwei- oder mit einer drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildung – 

unter gegebenen Rahmenbedingungen – effizienter erreicht werden kann, wählen sie die eine 

und/oder die andere Ausbildungsalternative. 

Die folgende Abbildung stellt die Zustimmung der befragten Unternehmen zu Motiven für ihre 

Entscheidung, auch in einem zweijährigen Beruf auszubilden, dar. 

 
Abbildung 10: Motive der Unternehmen für die Ausbildung in zweijährigen Berufen 

Der eigene Fachkräftebedarf an zweijährig Ausgebildeten ist für die befragten Unternehmen 

mehrheitlich (56,9 % volle oder überwiegende Zustimmung) ein zentrales Motiv für die Ausbil-

dung in einem zweijährigen Beruf. Sie bilden in zweijährigen Ausbildungsberufen aus, da sie 

in Zukunft auch Fachkräfte mit genau jenen Qualifikationen benötigen, die in der konkreten 

zweijährigen Ausbildung vermittelt werden. 

Ein ebenso häufig genanntes zentrales Motiv für die Unternehmen in einem zweijährigen Be-

ruf auszubilden, ist die Möglichkeit, Jugendliche mit schlechten Startvoraussetzungen auszu-

bilden, bei denen sie zum Zeitpunkt der Bewerbung unsicher sind, ob Sie eine dreijährige 

Ausbildung erfolgreich durchlaufen würden. Auch die Nutzung der zweijährigen Ausbildung 

als eine Art „Zwischenqualifikation“ von Jugendlichen, denen bei erfolgreichem Abschluss die 

Möglichkeit zum Durchstieg in eine drei- oder dreieinhalbjährige Ausbildung eingeräumt wer-

den kann, ist für fast die Hälfte der Unternehmen ist ein relevantes Ausbildungsmotiv. 

Weniger relevante Motive für die zweijährige Ausbildung sind die – im Vergleich zu einer drei- 

bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildung – geringeren Ausbildungskosten oder „Überführung“ von 

ehemals längeren Ausbildungsverträgen in zweijährige Verträge, wenn die ursprüngliche 

Ausbildung zu scheitern droht. 
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7.1.3 Vor- und Nachteile für die Ausbildung in zweijährigen Ausbildungsberufen 

Weiterhin wurden die Unternehmen nach Vor- bzw. Nachteilen befragt, die mit einer zweijäh-

rigen Ausbildung gegenüber einer drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildung verbunden sind 

bzw. sie mit dieser verbinden. Die folgenden beiden Abbildungen (Abbildung 11 und 12) zei-

gen die Einschätzungen der Unternehmen zu einzelnen Aspekten, einer zweijährigen Ausbil-

dung, also zu potenziellen Vor- und Nachteilen. 

Den größten Vorteil einer zweijährigen Ausbildung sehen die befragten Unternehmen darin, 

dass die Ausbildungsinhalte des jeweiligen zweijährigen Ausbildungsberufs (weitgehend) im 

eigenen Unternehmen vermittelt werden können, so dass andere betriebliche Lernorte (ande-

re Betriebe oder überbetriebliche Berufsbildungsstätten) in geringem Maße in Anspruch ge-

nommen werden müssen, als dies bei einer drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildung ggf. der 

Fall ist bzw. wäre.  

Weiterhin sehen 49,3 bzw. 45,3 % der befragten Unternehmen (volle bzw. überwiegende Zu-

stimmung) vor allem auch Vorteile der zweijährigen Ausbildung darin, dass diese auch für 

lernschwächere Jugendliche geeignet ist und dass die Qualifikationen, die den Jugendlichen 

in einer zweijährigen Ausbildung vermittelt werden, ihrem eigenen betrieblichen Bedarf gut 

entsprechen. 

 
Abbildung 11: Vorteile einer zweijährigen Ausbildung 

Demgegenüber sind es relativ wenige Unternehmen, die einen Vorteil der zweijährigen Aus-

bildung darin sehen, dass Auszubildende früher produktiv einsetzbar sind (33,6 %), die Aus-

zubildenden ein früheres Erfolgserlebnis haben (25 %) oder auch die Arbeitsplatzzufriedenheit 

bzw. die Betriebstreue von zweijährig Ausgebildeten höher sei (8 %). 
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Abbildung 12: Nachteile einer zweijährigen Ausbildung 

Dass die Unternehmen mit einer zweijährigen Ausbildung eher Vor- als Nachteile verbinden, 

ist selbstverständlich64, es spiegelt sich aber auch in ihrer Einschätzung zu möglichen 

Nachteilen einer zweijährigen Ausbildung wider. So stimmen über die Hälfte der Unternehmen 

(52,1 %) wenig bzw. überhaupt nicht mit der Aussage überein, dass zweijährig ausgebildete 

Jugendliche weniger flexibel einsetzbar sind als drei- bzw. dreieinhalbjährig Ausgebildete. Für 

die meisten der befragten Unternehmen ist also eine flexible Einsetzbarkeit der zweijährig 

ausgebildeten Fachkräfte in ihrem Betrieb gegeben.  

Weiterhin schätzen über die Hälfte der Unternehmen (57,1 % wenig bzw. keine Übereinstim-

mung) die Weiterqualifizierungsbereitschaft von zweijährig Ausgebildeten nicht geringer als 

von länger Ausgebildeten ein. Auch stuft über ein Drittel der befragten Unternehmen (38,4 

wenig bzw. keine Übereinstimmung) die Möglichkeiten bei den zweijährig Ausgebildeten für 

Aufstiegsqualifizierungen (oberhalb einer drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildung) nicht ge-

ringer als bei länger Ausgebildeten ein. Diese Einschätzung ist, wie die Ausführungen im Ka-

pitel 4.2 zu den Durchstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten zeigen, formal korrekt. 

Neben der Einschätzung, ob bestimmte Aspekte (Vor- und Nachteile) auf eine zweijährige 

Ausbildung zutreffen, wurden die Unternehmen auch darum gebeten, die Relevanz der ver-

schiedenen Aspekte für ihr Unternehmen durch ein Ranking wiederzugeben. Der für sie wich-

tigste Aspekt wurde mit „1“ bewertet, der zweitwichtigste mit „2“ etc. Die Mittelwerte dieses 

Rankings sind in der folgenden Tabelle dargestellt.  

Aspekte  Mittelwerte der Wichtigkeit der einzelnen 
Aspekte von 1 bis 10 

Betrieblichem Bedarf entsprechend 2,55 

Anspruchsniveau für Lernschwache geeignet 2,69 

Betrieblich vermittelbar 3,23 

Früher Abschluss 3,46 

                                                

64  Würden die Vorteile nicht überwiegen, würden die befragten Unternehmen nicht in zweijährigen Berufen aus-
bilden. 
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Aspekte  Mittelwerte der Wichtigkeit der einzelnen 
Aspekte von 1 bis 10 

Frühere Produktivität 3,63 

Zufriedenheit am Arbeitsplatz 4,58 

Flexibilität 5,01 

Betriebstreue  5,59 

Weiterqualifizierungsbereitschaft 5,77 

Aufstiegsqualifizierungen 6,15 

Tabelle 8:  Bewertung der Wichtigkeit einzelner Aspekte die mit der zweijährigen 
Ausbildung verbunden sind 

Aus Tabelle 8 wird ersichtlich, dass für die befragten Unternehmen insbesondere die Aspekte,  

• dass die Qualifikationen, die in einer zweijährigen Ausbildung vermittelt werden, dem 

betrieblichen Bedarf entsprechen und  

• dass sich die zweijährige Ausbildung auch für lernschwächere Jugendliche eignet, 

hohe Bedeutung haben.  

Demgegenüber wird den Aspekten 

• Flexibilität von Mitarbeitern, 

• Betriebstreue, 

• Weiterqualifizierungsmöglichkeiten  

ein deutlich geringeres Gewicht beigemessen. Bemerkenswert ist auch, dass – mit Ausnahme 

der Flexibilität – die befragten Unternehmen kaum Unterschiede in der Ausprägung dieser 

Aspekte zwischen zwei- und drei- bzw. dreieinhalbjährig Ausgebildeten sehen (vgl. die Abbil-

dungen 11 und 12). 

7.1.4 Ausbildungsverläufe und Durchstiegserfahrungen der Betriebe 

Die befragten Unternehmen haben unterschiedlich lange bzw. umfangreiche Erfahrungen in 

der Ausbildung in zweijährigen Ausbildungsberufen. Während knapp 23 % der Unternehmen 

innerhalb der letzten fünf Jahre nur ein oder zwei Ausbildungsverhältnisse mit einer Ausbil-

dungsdauer von (bis zu) zwei Jahren begründeten, geben 21 % an, dass sie bereits mehr als 

20 (bis zu 750) Ausbildungsverträge dieses Typs schlossen.  

Die Unternehmen wurden nicht nur nach der Zahl begonnener Ausbildungsverhältnisse inner-

halb der letzten fünf Jahre befragt, sondern auch nach dem Verlauf bzw. Ergebnis dieser 

Ausbildungen, also u.a. nach Abbrüchen (echten), der vorzeitigen Lösung des Ausbildungs-

vertrages mit der Folge einer Übernahme in Beschäftigung bzw. dem erfolgreichen Abschluss 

der Ausbildung. Aufgrund zum Teil unvollständiger Angaben (z.B. nur Zahl der begonnenen 

Ausbildungsverhältnisse, nicht aber der erfolgreichen bzw. der Abbrüche), beschränken sich 

nachfolgende Aussage auf jene 107 Fälle, die den Fragenkomplex vollständig beantworteten.  
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Im Mittel haben diese 107 Unternehmen in den letzten Jahren 41,34 Ausbildungsverhältnisse 

in einem zweijährigen Beruf begonnen. Von diesen (100 %) 

• sind durchschnittlich 33,2 % noch laufend,  

• 9,8 % waren aus Sicht des Betriebes echte Abbrüche (Betriebswechsel), 

• 7,1 % wurden vorzeitig gelöst und in ein Beschäftigungsverhältnis überführt und  

• 49,9 % wurden erfolgreich bis zur Abschlussprüfung geführt. 

Praktische Erfahrungen mit dem Durchstieg in eine drei bzw. dreieinhalbjährige Ausbildung 

haben 47,6 % aller Unternehmen. Weitere 12,7 % gibt an, Durchstiege zu planen, wohinge-

gen 39,6 % bekunden, weder über Erfahrung mit dem Durchstieg zu haben noch beabsichti-

gen, diese Erfahrung demnächst nachholen zu wollen.  

Als Gründe für bislang nicht erfolgte und nicht geplante Durchstiege nennen die betreffenden 

Unternehmen (Mehrfachnennungen möglich)  

• fehlendes betriebliches Interesse (51,4 %),  

• fehlendes Interesse des Auszubildenden (41,3 %) und  

• fehlende Möglichkeiten, also das nicht Vorhandensein eines Durchstiegsberufs (14,7 

%).  

Setzt man die Zahl der bereits erfolgten Durchstiege und der geplanten in Relation zur Zahl 

der begonnenen Ausbildungen, so kommt man auf eine Durchstiegsquote von ca. 23 %.65 

7.1.5 Zufriedenheit der Betriebe und zukünftiges Ausbildungsverhalten 

Die Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligten, sind mehrheitlich mit dem „Angebot 

der Berufsbildungspolitik“ und der Möglichkeit in dem jeweiligen zweijährigen Ausbildungsbe-

ruf (und / oder einem anderen) ausbilden zu können, zufrieden bis sehr zufrieden. In diesem 

Zusammenhang sei an die Ausführungen in Abschnitt 5.3 erinnert, die deutlich machten, dass 

die meisten befragten Unternehmen auch in drei- bzw. dreieinhalbjährigen Berufen ausbilden, 

so dass für sie die Ausbildung in einem bzw. mehreren zweijährigen Berufen eine Ergänzung 

des betrieblichen Ausbildungsportfolios darstellt. Wie die Abbildung 13 zeigt, sind über 80 % 

der Betriebe mit der Option dieser Ergänzung (sehr) zufrieden, weitere 15,3 % sind dies zu-

mindest teilweise. 

                                                

65  In dieser Quote sind auch zukünftig (geplante), also noch nicht realisierte Durchstiege enthalten, was darin 
begründet ist, dass die Basis alle begonnenen Ausbildungsverhältnisse, also auch noch laufende, sind. 
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Abbildung 13:  Zufriedenheit der Unternehmen mit der Möglichkeit, zweijährig auszubil-

den 

Die hohe Zufriedenheit spiegelt sich auch darin wieder, dass fast 90 % der Betriebe davon 

ausgehen, zukünftig sicher (63,7 %) bzw. wahrscheinlich (25,1 %) wieder in dem zweijährigen 

Ausbildungsberuf bzw. in den zweijährigen Ausbildungsberufen, in denen bislang ausgebildet 

wird, weiter auszubilden. Die Betriebe bekunden zudem, zukünftig zugleich auch weiter in 

drei-/dreieinhalbjährigen Berufen ausbilden zu wollen; eine kleine Gruppe von Unternehmen 

(10-20 %) zieht außerdem in Betracht, künftig auch in anderen zweijährigen Berufen als bis-

lang auszubilden.  

 
Abbildung 14: Zu erwartendes zukünftiges Ausbildungsverhalten der Unternehmen 

Diese Befunde deuten, auch in Verbindung mit den Erkenntnissen zum zukünftigen (und ak-

tuellen) Ausbildungsverhalten der Unternehmen darauf hin, dass die Ausbildung in zweijähri-

gen Berufen die Ausbildung in längeren Berufen aktuell wie auch zukünftig ergänzt, nicht aber 
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systematisch bzw. in nennenswertem Umfang verdrängt. Dafür sprechen auch weitere, im 

Rahmen dieser Studie gewonnene Erkenntnisse.66  

7.1.6 Arbeitsmarktverwertbarkeit einer zweijährigen betrieblichen Berufsausbildung 

Abschließend wurde den Unternehmen, die zweijährig ausbilden, noch eine Frage zur Ar-

beitsmarktverwertbarkeit einer zweijährigen Berufsausbildung gestellt. Sie wurden dabei je-

doch nicht nach dem Werdegang ihrer ehemaligen Auszubildenden befragt, vielmehr sollten 

sie angeben, welche Art von fremd ausgebildeten Fachkräften (siehe Tabelle 9) sie bevorzugt 

einstellen würden, wenn betrieblicher Fachkräftebedarf besteht und dieser nur über den Ar-

beitsmarkt gedeckt werden kann. Hierfür wurden die Unternehmen gebeten, in einem Ranking 

ihre Einstellungspräferenzen fünf verschiedener Typen von ausgebildeten Fachkräften darzu-

stellen. Der Typ, der für sie die erste Wahl beim Bezug von Fachkräften über den Arbeits-

markt darstellt, wurde mit einer „1“ bewertet, die zweite Wahl mit einer „2“ etc. 

Die folgende Tabelle zeigt die Mittelwerte des Rankings zu den einzelnen Typen von ausge-

bildeten Fachkräften. 

Typen von ausgebildeten Fachkräften  Mittelwerte des Rankings von 1 bis 5 

Betrieblich 3-/3,5-jährige ausgebildete Fachkräfte 1,17 

Betrieblich zweijährig ausgebildete Fachkräfte  2,06 

Außerbetrieblich 3-/3,5-jährig ausgebildete Fachkräfte 2,66 

Außerbetrieblich zweijährig ausgebildete Fachkräfte 3,69 

Schulisch / hochschulisch ausgebildete Fachkräfte 3,52 

Tabelle 9:  Präferenzen der Unternehmen bei der Rekrutierung von ausgebildeten 
Fachkräften nach Typen 

Es wird deutlich, dass betrieblich drei- oder dreieinhalbjährige ausgebildete Fachkräfte in aller 

Regel und mit Abstand für die Unternehmen die erste Wahl darstellen. Sehr interessant ist 

aber auch das Ergebnis, dass die Unternehmen zweijährig betrieblich Ausgebildeten deutlich 

den Vorzug gegenüber (formal höher qualifizierten) dreijährig außerbetrieblich Ausgebildeten 

geben.  

Noch geringere Chancen, bei diesen Unternehmen eingestellt zu werden, haben außerbe-

trieblich zweijährig Ausgebildete und Absolventen schulischer Bildungsgänge. Dieses Ergeb-

nis deutet darauf hin, dass die Arbeitsmarktverwertbarkeit einer zweijährigen betrieblichen 

Ausbildung relativ hoch ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die befragten Unternehmen 

aufgrund eigener Erfahrung keine Vorurteile gegenüber zweijährigen Ausbildungsberufen ha-

ben und die damit verbundene Qualifikation sachgerecht beurteilen können.  

                                                

66  Siehe z.B. die Ergebnisse der Kammerbefragung oder auch der sekundärstatistischen Analyse zur Entwick-
lung der betrieblichen Verträge in zweijährigen Ausbildungsberufen. 
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8 Ergebnisse der Befragung von Auszubildenden  

8.1 Entscheidung für eine zweijährigen Ausbildung 

Die befragten Auszubildenden haben durchschnittlich rund 21 Bewerbungen geschrieben, bis 

sie ihre aktuelle Ausbildungsstelle gefunden haben. Dabei variierte die Anzahl der geschrie-

benen Bewerbung zwischen keiner bis hin zu 100. Diese hohe Anzahl an geschrieben Bewer-

bungen lässt sich vor allem mit dem Alter einiger Auszubildenden erklären. Ein Drittel der be-

fragten Auszubildenden ist bereits über 20 Jahre alt und hat entsprechend lange gesucht, um 

die Ausbildungsstelle zu finden. Die Ergebnisse der statistischen Datenanalyse zeigen weiter-

hin einen positiven Zusammenhang zwischen der Art des Schulabschlusses und der Anzahl 

der geschriebenen Bewerbungen bis zur Aufnahme der aktuellen Ausbildung. Jugendliche mit 

einer Fach-/Hochschulreife bzw. einer mittleren Reife oder einem Realschulabschluss haben 

signifikant weniger Bewerbungen geschrieben, als Jugendliche mit einem geringeren bzw. 

ohne Schulabschluss. 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen auch, dass sich ein großer Teil der Jugendlichen, die 

aktuell eine zweijährige Ausbildung absolvieren, bewusst für die Aufnahme einer zweijährigen 

Ausbildung entschieden hat. So haben sich rund 41 % der befragten Jugendlichen, die zur 

bevorzugten Ausbildungsdauer Angaben gemacht haben, überwiegend auf zweijährige Aus-

bildungsberufe beworben. Ein Viertel der Auszubildenden (24,2 %) hat sich etwa gleicherma-

ßen auf zweijährige und auf längere Ausbildungsberufe beworben, so dass auch für sie nicht 

davon auszugehen ist, dass der Beginn einer zweijährigen Ausbildung eine „Notlösung“ dar-

stellte. Auf der anderen Seite gab es immerhin ein Drittel der Jugendlichen, die sich überwie-

gend auf Ausbildungen mit einer drei- oder dreieinhalb Jahren beworben haben. 

Weniger Zugeständnisse als bei der Ausbildungsdauer machten die Auszubildenden bei der 

Wahl des Berufsfeldes. Die Mehrheit der Auszubildenden hat sich bei der Berufswahl an ei-

nem bestimmten Tätigkeits- bzw. Berufsfeld orientiert und in diesem gezielt eine Ausbildung 

angestrebt. So bewarben sich 46 % der Auszubildenden, die dazu eine Angabe gemacht ha-

ben, gezielt auf fachlich sehr ähnliche Berufe (bspw. nur auf Metallberufe oder Bauberufe) 

und somit primär für ein bestimmtes Berufsfeld. Ein gutes Drittel der Auszubildenden (rund 35 

%) hat sich auf mehrere Berufe aus wenigen (maximal drei) verschiedenen Bereichen und nur 

rund 19 % auf sehr viele verschiedene Berufe beworben. 

Die faktische Einmündung in die konkrete zweijährige Ausbildung entspricht bei der Mehrheit 

(ca. 75 %) der Auszubildenden dem ursprünglichen Ausbildungswunsch (siehe Abbildung 15). 

Nur in Einzelfällen gab es erhebliche Abweichungen zwischen Wunsch und Realität.  
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Abbildung 15: Verteilung der Übereinstimmung zwischen Ausbildungs-/Berufswunsch 

Nur 1,2 % der Befragten geben an, dass die Ausbildung überhaupt nicht ihren Wünschen ent-

spricht. In diesen drei Fällen nannten die Auszubildenden, die inzwischen eine Ausbildung als 

Maschinen- und Anlagenführer/-in, Produktprüfer/-in Textil oder Servicefahrer/-in machen, als 

Berufswunsch Kfz-Servicemechaniker/-in (ebenfalls zweijährig) oder Kaufmann/Kauffrau für 

Bürokommunikation. 

8.2 Anforderungsniveau der Ausbildung 

Ob das Anforderungsniveau in zweijährigen Ausbildungsberufen tendenziell geringer ist als 

das einer drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildung, lässt sich nicht generell beantworten. So 

gibt es zweijährige Ausbildungsberufe, bei denen die Ausbildungsinhalte der beiden Ausbil-

dungsjahre mit den ersten beiden Jahren des dreijährigen Berufs identisch sind. Gerade bei 

neueren bzw. neu geordneten Berufen mit Anrechnungsmöglichkeit (z.B. Kfz-

Servicemechaniker/-in) ist die Ausbildung identisch mit den ersten beiden Jahren des An-

schlussberufs. Damit ist auch das Anforderungsniveau bezogen auf diese zwei Jahre iden-

tisch. Andere zweijährige Berufe wie z.B. der des Teilezurichters bzw. der Teilezurichterin 

haben – je nach Ausgestaltung – ein für benachteiligte Jugendliche geeignetes Anforderungs-

niveau.67 

Die Ergebnisse der Auszubildendenbefragung zeigen, dass das Anforderungsniveau über alle 

zweijährigen Ausbildungsberufen, die im Sample vertreten sind (siehe Abbildung 16), von der 

Mehrheit der Jugendlichen als für sie angemessen bewertet wird. So empfinden jeweils rund 

82 % der Auszubildenden das Anforderungsniveau ihrer Ausbildung im theoretischen und im 

praktischen Bereich als angemessen.  

                                                

67  Vgl. auch Notz, P./Nüchter, O. (2006). 
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Bei den wenigen Jugendlichen, die das Anforderungsniveau der Ausbildung für nicht ange-

messen halten, hält sich die Einschätzung von „zu anspruchsvoll“ und „zu anspruchslos“ in 

etwa die Waage. Das Anforderungsniveau im theoretischen Bereich wird von 10,2 % eher für 

zu anspruchvoll bzw. von 7,5 % für eher zu gering eingestuft. Im praktischen Bereich schät-

zen das Anforderungsniveau 8,6 % der Auszubildenden für eher zu anspruchsvoll bzw. 9 % 

für eher zu gering und ein. 

Bei der Betrachtung der Einschätzung des Anforderungsniveaus nach Ausbildungsberufen 

zeichnet sich ab, dass insbesondere Auszubildende des Berufs Maschinen- und Anlagenfüh-

rer/-in68 den theoretischen Bereich ihrer Ausbildung als eher zu anspruchsvoll bewerten.  

Den praktischen Bereich stufen vor allem Auszubildende des Berufs Bauten- und Objektbe-

schichter/-in als eher zu anspruchsvoll ein. Tendenziell bewerteten die Jugendlichen mit ei-

nem höheren Bildungsabschluss das Anforderungsniveau ihrer Ausbildung im theoretischen 

und praktischen Bereich69 eher als zu gering ein, wo hingegen die wahrgenommene Überfor-

derung bei Jugendlichen (ohne) Hauptschulabschluss ungleich höher ist. 

Dass Jugendliche mit einem höheren Bildungsabschluss geringere Probleme mit dem Anfor-

derungsniveau ihrer Ausbildung haben, spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Zwischen-

prüfungen wider. Von den befragten Auszubildenden haben bereits 57,1 % ihre Zwischenprü-

fung absolviert, allerdings lagen im Befragungszeitraum noch nicht bei allen Auszubildenden 

die Prüfungsergebnisse vor70. Wie die folgende Tabelle zeigt, umfassen die Ergebnisse der 

Zwischenprüfung das komplette Noten- bzw. Punktespektrum. 

Note Punkte  Prozentuale Verteilung der  
Auszubildenden  

1 – „sehr gut“ 92 - 100 7,3 % 

2 – „gut“ 81 - 91 25,5 % 

3 – „befriedigend“ 67 - 80 40,9 % 

4 – „ausreichend“ 50 - 66 21,8 % 

5 – „mangelhaft“ 30 - 49 3,6 % 

6 – „ungenügend“ 0 - 29 0,9 % 

Gesamt 100 % 

Tabelle 10:  Prüfungsergebnisse der Zwischenprüfungen der Auszubildenden 

Über dreiviertel der Auszubildenden befinden sich im oberen Zensurenbereich, also haben die 

Zwischenprüfung mit „sehr gut“ bis „befriedigend“ abgeschlossen. Knapp 5 % der Jugendli-

chen sind derzeit gefährdet, ihre Ausbildung nicht erfolgreich zum Abschluss zu bringen.  
                                                

68  Siehe hierzu auch die in Abschnitt 6.4.2 dargestellten Einschätzungen der Kammerexperten und -expertinnen 
zu Problemen der Beschulung von Maschinen- und Anlagenführer/-innen.  

69  Vor allem im praktischen Bereich stufen 60 Prozent der befragten Jugendlichen mit einer Fach-/ Hochschul-
reife das Anforderungsniveau als eher zu gering ein. 

70  Bzw. verzichteten die Befragten aus anderen Gründen darauf, die Ergebnisse zu nennen. 
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Am erfolgreichsten haben im Befragungssample ihre Zwischenprüfung die Auszubildenden 

der Berufe Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen und Fachlage-

rist/Fachlageristin absolviert. 

Zwischen dem Ergebnis der Zwischenprüfung und dem Alter, dem Schulabschluss, dem Be-

rufsschulunterricht und der Bewertung des Anforderungsniveaus im theoretischen Bereich der 

Ausbildung bestehen kausale Zusammenhänge. Die Ergebnisse der Zwischenprüfung der 

Auszubildenden fallen umso besser aus, 

• je älter die Auszubildenden sind, 

• je höher ihr Schulabschluss ist, 

• wenn der Berufsschulunterricht mit anderen Auszubildenden des gleichen Berufs und 

nicht mit Auszubildenden anderer Berufe durchgeführt wird, sowie  

• wenn das Anforderungsniveau im theoretischen Bereich der Ausbildung eher geringer 

eingestuft wird. 

Ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht der befragten Auszubildenden und den Zwi-

schenprüfungsleistungen konnte nicht festgestellt werden. Das Ergebnis dieser statistischen 

Analyse (multivariate Regressionsanalyse) ist in der folgenden Tabelle dargestellt; sie zeigt 

neben den Einflussfaktoren auch die relative Stärke des jeweiligen Faktors.  

R-Quadrat71  

 Beta72 Signifikanz 

Alter -,217 ,000 

Schulabschluss -,244 ,024 

Berufschulunterricht gemeinsam mit anderen Auszubil-
denden 

,147 ,010 

Anforderungsniveau der Ausbildung im theoretischen 
Bereich 

,134 ,119 

Anzahl der Fälle n = 258 

Tabelle 11:  Ergebnisse der multivariatern Regressionsanalyse zur Wirkung von 
Faktoren auf die Ergebnisse der Zwischenprüfung der Auszubildenden 

 

8.3 Zufriedenheit der Auszubildenden 

Wie die folgende Abbildung veranschaulicht, sind über 91 % der befragten Auszubildenden 

mit ihrer zweijährigen Ausbildung insgesamt sehr zufrieden bzw. zufrieden (siehe letzten Ban-

ken der Abbildung). Die befragten Jugendlichen fühlen sich in ihrem jetzigen Ausbildungsbe-

ruf sowie dem Ausbildungsort offenbar gut aufgehoben und sind mit der Gesamtqualität ihrer 

                                                

71  Der Wert R-Quadrat gibt die Güte dieses Modells an. 
72  Die Beta-Werte geben das Maß und die Wirkrichtung der in der Tabelle dargestellten Faktoren auf die Ergeb-

nisse der Zwischenprüfung an. 
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Ausbildung zufrieden bzw. sehr zufrieden. Die höchste Gesamtzufriedenheit in ihrer Ausbil-

dung weisen die Jugendlichen im Beruf Ausbaufacharbeiter/-in sowie im Ausbildungsberuf 

Verkäufer/-in auf. 

 
Abbildung 16: Verteilung der Zufriedenheit mit ausgewählten Aspekten der Ausbildung 

Dieser hohe Wert für die Gesamtzufriedenheit korrespondiert mit den ebenfalls sehr positiven 

Bewertungen ausgewählter Aspekte, die für die Zufriedenheit mit dem Ausbildungsplatz bzw. 

dem ausbildenden Unternehmen relevant sind. Fast die Hälfte der Auszubildenden ist mit der 

fachlichen Anleitung und Betreuung durch ihre Ausbilder bzw. Ausbilderinnen sowie dem Um-

gang mit Vorgesetzten und Kollegen im Ausbildungsunternehmen sehr zufrieden, weitere 

rund 39 % sind damit zufrieden. 

Weniger positiv fällt die Bewertung zu Aspekten aus, die unmittelbar die Ausbildung in der 

Berufsschule betreffen. So sind mit dem Berufsschulunterricht 32,8 % der befragten Auszubil-

denden nur zum Teil zufrieden bzw. rund 10 % sind unzufrieden bzw. sehr unzufrieden. Dies 

kann bspw. damit zusammenhängen, dass in den Berufsschulen aufgrund der Zunahme an 

vollzeitschulischen Ausbildungsgängen und Qualifikationsmaßnahmen im Übergangssystem 

nicht genügend Lehrpersonal zur Verfügung steht und durch Unterrichtsausfälle auch die 

theoretische Wissensvermittlung leidet. So verzeichnet auch der DGB-Ausbildungsreport 

2009 tendenziell einen Rückgang in der Zufriedenheit der Auszubildenden mit der Qualität 

des Berufsschulunterrichts.73 Dennoch sind mit der Vorbereitung auf Zwischen- oder Ab-

                                                

73  Vgl. DGB-Jugend (2009) 
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schlussprüfungen in den Berufsschulen rund 69 % der Auszubildenden zufrieden bzw. sehr 

zufrieden. 

Für die Qualität der Ausbildung spielt neben der individuellen Situation im Unternehmen und 

der Berufsschule auch die inhaltliche Passung eine wichtige Rolle. Dass knapp 87 % der Aus-

zubildenden eine hohe Zufriedenheit mit den inhaltlichen Aspekten und Arbeitsbereichen ihres 

Ausbildungsberufes aufweist, ist ein Hinweis darauf, dass sie mit der thematischen Gestaltung 

ihrer zweijährigen Ausbildung zufrieden sind und diese ihren Wünschen bzw. Vorstellungen 

für die Berufsauswahl entspricht. 

Zwischen der Gesamtzufriedenheit der Jugendlichen mit ihrem Ausbildungsberuf und deren 

(Teil-)Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten bestehen ursächliche Zusammenhänge, die sich 

mittels statistischer Analysen identifizieren lassen. Auf die Gesamtzufriedenheit des Jugendli-

chen mit der Ausbildung haben insbesondere  

• die Zufriedenheit mit der fachlichen Anleitung und Betreuung durch den Ausbilder bzw. 

Ausbilderinnen, 

• die wöchentlichen Arbeitszeiten und die damit verbundene Anzahl der geleisteten  

Überstunden (Zufriedenheit mit Überstunden, Zufriedenheit mit der wöchentlichen Ar-

beitszeit an sich), 

• die Inhalte, die den jeweiligen Ausbildungsberuf ausmachen, 

• die Übereinstimmung des Ausbildungsberufes mit dem ursprünglichen Wunschberuf, 

sowie 

• die beruflichen Perspektiven, die mit der Ausbildung verbunden sind, 

einen hohen Einfluss (vgl. Tabelle 12). Die Ergebnisse des DGB-Ausbildungsreports 2009 

bestätigen zwei der fünf identifizierten Faktoren. Auszubildende, die nicht regelmäßig Über-

stunden leisten müssen und auf eine hohe Verfügbarkeit von Ausbildungspersonal am Ar-

beitsplatz sowie Erklärung von Arbeitsvorgängen durch das Ausbildungspersonal oder andere 

Mitarbeitende zurückgreifen können, weisen eine hohe Gesamtzufriedenheit mit ihrem Ausbil-

dungsplatz auf.74  

Die Dauer des Ausbildungsberufs ist demnach für die Zufriedenheit der Auszubildenden uner-

heblich.75 Die Ergebnisse des DGB-Ausbildungsreports zeigen in die gleiche Richtung. Dem-

nach liegt der 2-jährige Ausbildungsberuf zum/zur Verkäufer/-in in der Gesamtzufriedenheit im 

oberen Drittel der 25 untersuchten Berufe und schneidet damit deutlich besser ab als die 3-

                                                

74  Vgl. DGB-Jugend (2009) 
75  Auszubildende, die sich gleichermaßen auf zwei- und dreijährige Berufe beworben haben und auch jene, die 

sich überwiegend auf dreijährige Berufe bewarben, haben keine statistisch signifikant andere Zufriedenheit. 
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jährigen Berufe Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (Platz 23) und Kauf-

mann/Kauffrau im Einzelhandel (Platz 18).76 

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der multivariaten Regression zur Erklärung der be-

schrieben Faktoren auf die Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung noch einmal im Überblick. 

R-Quadrat77  

 Beta78 Signifikanz 

Übereinstimmung des Ausbildungsberufes mit dem ei-
gentlichen Wunschberuf 

,235 ,000 

Zufriedenheit mit dem was inhaltlich den Ausbildungsbe-
ruf ausmacht  

,288 ,000 

Zufriedenheit mit der Anleitung und Betreuung ,230 ,000 

Zufriedenheit mit der Arbeitszeit und Anzahl der Über-
stunden 

,167 ,001 

Zufriedenheit mit den beruflichen Perspektiven, die mit 
der Ausbildung verbunden sind 

,120 ,029 

Anzahl der Fälle n = 258 

Tabelle 12:  Ergebnisse der multivariaten Regressionsanalyse zur Wirkung von 
Faktoren auf die Ergebnisse der Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung 

8.4 Perspektiven im Anschluss an die Ausbildung 

Für die persönliche Gesamtzufriedenheit der Jugendlichen mit ihrer Ausbildung haben neben 

den weiteren zuvor beschriebenen Aspekten auch die beruflichen Perspektiven, die mit dem 

gewählten Ausbildungsberuf verbunden sind, einen relevanten Einfluss, wenngleich dieser 

schwächer ist, als der anderer Faktoren (siehe Beta-Werte in Tabelle 11 zuvor). Wie die Ab-

bildung 18 zeigt, sind rund 71 % der befragten Auszubildenden mit den beruflichen Perspekti-

ven, die ihnen ihr derzeitiger zweijähriger Ausbildungsberuf in Aussicht stellt, zufrieden bzw. 

sehr zufrieden. Auf der anderen Seite sind es nur 7,5 % der Jugendlichen, die mit den berufli-

chen Perspektiven ihres Ausbildungsberufes unzufrieden bzw. sehr unzufrieden sind. 

                                                

76  Vgl. DGB (2009), S. 6 
77  Der R-Quadrat-Wert gibt die Güte des beschriebenen Modells an und zeigt, dass die in der Tabelle darge-

stellten Faktoren eine Wirkung auf die Gesamtzufriedenheit der Auszubildenden mit der Ausbildung besitzen. 
78  Die Beta-Werte geben das Maß und die Wirkrichtung der in der Tabelle dargestellten Faktoren auf die Ge-

samtzufriedenheit mit der Ausbildung an. 
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Abbildung 17: Verteilung der Zufriedenheit mit den beruflichen Perspektiven 

Die höchsten beruflichen Perspektiven rechnen sich die Auszubildenden in der Berufe Aus-

baufacharbeiter/-in und Zimmerer/Zimmerin aus. Dagegen sind die Auszubildenden der Beru-

fe Modenäher/-in und Polster- und Dekorationsnäher/-in mit ihren beruflichen Perspektiven 

deutlich unzufriedener. In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch von Relevanz, dass die 

Einkommenserwartungen in diesen beiden Berufen eher gering sind. 

Der Wunsch nach Beschäftigung im erlernten Beruf und nach Weiterqualifizierung halten sich 

in etwa die Waage: rund 42 % möchten am liebsten in ihrem erlernten Beruf auch arbeiten. 

Knapp 43 % der Auszubildenden würde gerne direkt im Anschluss eine aufbauende Ausbil-

dung beginnen bzw. eine für die Mehrzahl der zweijährigen Ausbildungsberufe geltende 

Durchstiegsmöglichkeit in einem drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf in Anspruch 

nehmen. Besonders ausgeprägt ist der Wunsch nach einer aufbauenden Ausbildung bei den 

Auszubildenden im Beruf Servicekraft für Dialogmarketing. 70 % dieser streben eine aufbau-

ende Ausbildung an. Die mit der zweijährigen Ausbildung erworbene Qualifikation brach lie-

gen lassen und im Anschluss an diese Ausbildung einen (völlig) anderen Beruf erlernen, 

kommt nur für eine Minderheit von 3,5 % der Befragten in Betracht. 

Die Zufriedenheit mit den beruflichen Perspektiven spiegelt sich auch in der Tätigkeit wider, 

die die Auszubildenden bevorzugt im Anschluss an ihre Ausbildung nachgehen würden. Die 

Hälfte der Auszubildenden der Berufsgruppe Modenäher/-in und Polster- und Dekorationsnä-

her/-in würden gerne einen neuen Beruf erlernen oder etwas komplett anderes tun, wie bspw. 

einen (höheren) Schulabschluss nachholen oder ein Studium aufnehmen. Dagegen wollen  

71 % der befragten Jugendlichen, die eine Ausbildung zum/zur Bauten- und Objektbeschich-

ter/-in absolvieren, auch in diesem Beruf tätig werden.  
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Insgesamt schätzt rund 85 % der Jugendlichen ihre Chance eher hoch bis mittel ein, im aktu-

ellen Ausbildungsbetrieb in ihrem Ausbildungsberuf tätig zu werden oder einen Durchstieg in 

eine drei- bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf vollziehen zu können. Dagegen schätzt 

fast ein Viertel der befragten Auszubildenden dieses in einem anderen Unternehmen realisie-

ren zu können, als eher gering ein. Insbesondere die Auszubildenden in den Berufen Verkäu-

fer/-in sowie Maschinen- und Anlagenführer/-in schätzen ihre Chancen auf eine Übernahme 

durch ihren Ausbildungsbetrieb als relativ hoch ein. 

Betrachtet man jene Auszubildenden näher, die den Wunsch nach einer aufbauenden Ausbil-

dung haben, so fällt auf, dass sie sich recht gute Chancen ausrechnen, den Wunsch im Aus-

bildungsbetrieb realisieren zu können. 40 % sehen die Chancen hierfür als eher hoch, 49 % 

immerhin als mittel. Die Chancen, diesen Wunsch in einem anderen Unternehmen realisieren 

zu können, schätzen demgegenüber nur 9 % als eher hoch ein. 69 % schätzen sie als „mittel“ 

ein. 

9 Ergebnisse aus den Fallstudien 

9.1 Übergreifende Ergebnisse der qualitativen Unternehmensanalysen 

Die explorativen Interviews bzw. Fallstudien zielten darauf ab, Erkenntnisse zu den betriebs-

spezifischen Qualifikationsanforderungen sowie den Strategien der Fachkräfterekrutierung zu 

gewinnen, um vor diesem Hintergrund die Motivation für oder gegen eine betrieblichen Aus-

bildung generell, sowie insbesondere die Gründe für die Entscheidung für oder gegen einen 

zweijährigen Ausbildungsberuf herauszuarbeiten.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die eigene betriebliche Ausbildung einen hohen 

Stellenwert besitzt um den eigenen Fachkräftebedarf zu decken. Insbesondere diejenigen 

Unternehmen, die bereits einen Fachkräftemangel in ihrer Branche verzeichnen, versuchen 

auf diesem Wege qualifizierte Mitarbeiter/-innen zu gewinnen, die den betriebsspezifischen 

Anforderungen optimal genügen.  

Ein weiterer Befund ist, dass die Unternehmen hohe Anforderungen an ihre Belegschaft in 

Bezug auf die Qualifikation stellen. So beschäftigen die Unternehmen in der Regel nur qualifi-

ziertes Personal und haben im normalen Betriebablauf kaum Bedarf an Un- und Angelernten. 

Diese werden ggf. befristet eingestellt, um auf Auftragsspitzen reagieren zu können.  

Ob die Unternehmen, die generell ausbildungsbereit sind, zwei- oder dreijährig ausbilden, 

hängt u.a. davon ab, welche Einstellung das Unternehmen zu zweijährigen Berufen hat. Wäh-

rend es für Unternehmen der Baubranche eine durchaus übliche Ausbildung mit dem Ab-

schluss eines Facharbeiters ist, ist die Akzeptanz zweijähriger Berufe in anderen Branchen 

(im Durchschnitt) deutlich geringer.  
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Das zentrale Ergebnis der explorativen Interviews ist, dass es keine Hinweise darauf gibt, 

dass sich ein bestimmter zweijähriger Beruf generell für eine Branchen oder auch Betrieb be-

stimmter Größe oder Ausrichtung eignet. Die Entscheidung, zwei- oder dreijährig auszubilden 

ist eine höchst spezifische einzelbetriebliche Entscheidung, die von verschiedenen Faktoren 

beeinflusst wird und im Zusammenspiel mehrerer Einflussfaktoren kann es sein, dass eine 

zweijährige Ausbildung die richtige Wahl für den Betrieb darstellt.  

Im Folgenden soll entlang von ausgewählten Einflussfaktoren dargestellt werden, welche (be-

triebsspezifischen) Gründe in den Interviews genannt bzw. in den Fallstudien herausgearbei-

tet wurden, die für oder gegen eine zweijährige Ausbildung sprechen. 

Unternehmensprofil 

Unternehmen mit einer hohen Fertigungsbreite und -tiefe benötigen Fachkräfte, die eine brei-

tere Qualifikation in der Ausbildung erworben haben. Dies ermöglicht deren Einsatz auf ver-

schiedenen Tätigkeitsfeldern. Da die kürzere Ausbildung eine geringere Tiefe und/oder Breite 

der Qualifikation mit sich bringt, sind die so ausgebildeten Fachkräfte je nach Einsatzgebiet 

weniger flexibel einsetzbar. Die erforderliche Flexibilität ist aber nicht nur das Produkt der brei-

teren Ausbildung, sondern setzt auch eine gewisse geistige Flexibilität der Beschäftigten bzw. 

der Auszubildenden voraus. Dieses Potenzial wird von vielen Unternehmern nicht unbedingt 

mit den Jugendlichen verbunden, die sich für eine zweijährige Ausbildung interessieren.  

Andererseits haben nicht alle Unternehmen mit einer hohen Fertigungsbreite und -tiefe aus-

schließlich Bedarf an hochqualifizierten Beschäftigten, sondern benötigen nur einige wenige 

Beschäftigte mit einer spezialisierten Qualifikation, die durch Absolvent/-innen zweijähriger 

Berufe sinnvoll ergänzt werden. Dieser „Mix“ aus zwei- und dreijährigen Berufen stellt für eini-

ge Unternehmen die effizientere Möglichkeit dar, das QualifikationsPotenzial ihrer Beschäftig-

ten auszuschöpfen. Diese Option ist unabhängig von der Betriebsgröße, da dieser Mix sowohl 

für kleinere als auch für größere Unternehmen dieselben Vorteile bietet.  

Kompetenzen der Jugendlichen 

Bei einem geringeren Leistungsniveau der Schulabsolvent/-innen geht ein Teil der Unterneh-

men generell davon aus, dass die Jugendlichen eine dreijährige Ausbildung nicht schaffen 

und bieten diesen Absolvent/-innen dann den zweijährigen Beruf an, sofern Jugendliche mit 

schlechteren schulischen Leistungen überhaupt für die Besetzung von Ausbildungsstellen in 

Betracht kommen. Sollte sich herausstellen, dass der Jugendliche doch die Erwartungen er-

füllt, gibt es möglicherweise die Option zur Verlängerung der Ausbildungszeit im Fortset-

zungsberuf.  

Andere Unternehmen hingegen gehen davon aus, dass die Schulnoten einen Teil der Lei-

stungen und Fähigkeiten der Auszubildenden abbilden. Sie ziehen auch leistungsschwächere 

Jugendliche, die sie dann gegebenenfalls über begleitende Maßnahmen unterstützen, für ei-
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nen dreijährigen Ausbildungsberuf in Betracht. Diese Unternehmen werten die sozialen und 

kommunikativen Kompetenzen sehr hoch und legen großen Wert auf Teamfähigkeit.  

Durchstiegsoption als Anreizsystem 

Die Einstellung gegenüber leistungsschwächeren Jugendlichen hat Auswirkungen darauf, ob 

Unternehmen einen zwei- oder einen dreijährigen Beruf anbieten. Hier lassen sich zwei ganz 

unterschiedliche Herangehensweise feststellen:  

Einerseits Unternehmen, die generell einen dreijährigen Beruf anbieten, da sie davon ausge-

hen, dass auch leistungsschwächere Jugendliche die Ausbildung erfolgreich absolvieren, ggf. 

mit zusätzlicher (betrieblicher) Unterstützung. Diese Unternehmen sind dagegen, Jugendli-

chen von vorne herein als zu unbegabt einzustufen und sehen in dem Angebot des unmittel-

baren Einstiegs in eine dreijährige Ausbildung einen wichtigen Motivationsanreiz für Jugendli-

che.  

Andererseits gibt es Unternehmen, die Zweifel hegen, ob leistungsschwächere Jugendliche 

das notwendige Leistungs- und Durchhaltevermögen besitzen, um eine Ausbildung in einem 

3- oder 3,5-jährigen Beruf erfolgreich zu absolvieren. Diese Unternehmen argumentieren und 

handeln entgegengesetzt, d.h. sie bieten Jugendlichen gezielt zunächst eine zweijährige Aus-

bildung an, die – wenn sie sich in dieser Ausbildung bewähren – in einer dreijährigen fortge-

führt werden kann. Der Einschätzung dieser Unternehmen zufolge liegt in der Option auf Ver-

längerung der eigentliche bzw. bessere Motivationseffekt.  

Gerade für die Besetzung derjenigen Ausbildungsberufe, die von Jugendlichen mit schlechte-

ren schulischen Leistungen häufig gewählt werden (z.B. in der Logistik oder im Malerhand-

werk), wird von Betrieben häufig die zweijährige Ausbildung als „Bewährungsprobe“ bzw. er-

weiterte Sektionsmöglichkeit genutzt. Unternehmen, die in diesen Berufen ausbilden, sehen 

sich demografisch bedingt zunehmend mit der Notwendigkeit konfrontiert, auch Jugendliche 

mit schlechteren Ausgangsvoraussetzungen bzw. solche, die sich für diesen Beruf mangels 

Alternativen entschieden haben, auszubilden. 

Erfahrung mit Auszubildenden  

Erfahrungen, die mit Auszubildenden in der Vergangenheit gemacht wurden, haben einen 

Einfluss darauf, ob bei zweijährigen Berufen mit Fortsetzungsmöglichkeit von vorne herein die 

zweijährige oder die dreijährige Ausbildung vereinbart wird. Untenehmen, die positive Erfah-

rungen gemacht haben und mit einer dreijährigen Ausbildung eine positive Motivation verbin-

den, bieten eher die dreijährige Ausbildung an.  

Andere Unternehmen die schlechtere Erfahrungen gemacht haben, nutzen diese Möglichkeit 

um sich nicht von vorne herein so lange an einen Auszubildenden binden zu müssen. Die 

Vereinbarung über einen vorerst zweijährigen Ausbildungsberuf mit der Option auf Verlänge-

rung wird als eine „verlängerte Probezeit“ genutzt. Weil die Auszubildenden in diesem Fall 
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„nach Ende der Probezeit“ jedoch über einen anerkannten Berufsabschluss verfügen, ist die 

Trennung zu diesem Zeitpunkt aus Betriebssicht gut vertretbar.  

Werden mehrere Auszubildende zweijährig ausgebildet, ohne dass das Unternehmen die 

Möglichkeit bzw. den Wunsch hat, alle im Fortsetzungsberuf auszubilden, wird die Option auf 

Verlängerung des zweijährigen Berufes auch für einen „Wettbewerb“ um die Übernahme im 

Fortsetzungsberuf genutzt, sowie wie dies auch Unternehmen tun, die über ihren eigenen 

Bedarf hinaus dreijährig ausbilden. Für den einzelnen Auszubildenden bedeutet dies eine 

Herausforderung, für den Betrieb leistungsorientierte Auszubildende und eine erweiterte Aus-

wahlmöglichkeit. 

Ausbildungsinhalt 

Der Ausbildungsinhalt im dritten Lehrjahr spielt im Einzelfall eine Rolle für oder gegen eine 

Ausbildung in einem zweijährigen Beruf. So gibt es Unternehmen, für die erst das dritte Lehr-

jahr mit der gesamten Palette an benötigten Kenntnissen und Fertigkeiten abschließt, und für 

die die innerhalb der zweijährigen Ausbildung erworbenen Qualifikationen nicht ausreichend 

sind für den unternehmensspezifischen Bedarf. 

Für andere Unternehmen spielt der Inhalt des dritten Lehrjahres für den perspektivischen un-

ternehmensspezifischen Bedarf hingegen kaum eine Rolle, da das Gros der benötigten Fer-

tigkeiten in den ersten beiden Jahren abgedeckt wird, ganz spezifische Fertigkeiten aber auch 

nicht im Lehrplan des dritten Ausbildungsjahres enthalten sind und deshalb ohnehin zusätz-

lich im Anschluss an die Ausbildung über externe Qualifizierungen erlernt werden müssen. 

Ausbildungskosten 

Kaum eine Rolle in der Entscheidung für oder gegen einen zweijährigen Beruf spielen die 

Ausbildungskosten, da eingeschätzt wird, dass das dritte Ausbildungsjahr verglichen mit den 

ersten beiden Jahren weniger Betreuungsaufwand erfordert und unter Kosten – Nutzen-

Aspekten eher ökonomische Vorteile für das Unternehmen bringt. In der Regel – aber eben 

nicht immer - ist das dritte Ausbildungsjahr für Betriebe das lukrativste, weil die Auszubilden-

den dann schon sehr produktiv sind, aber noch geringe Personalkosten verursachen (siehe 

oben).  

9.2 Ausgewählte Fallbeispiele  

Wie bereits im obigen Abschnitt dargestellt, ist die Entscheidung für oder gegen einen zwei-

jährigen Ausbildungsberuf eine betriebsspezifische Entscheidung. Anhand der Darstellung 

ausgewählter Betriebsfallstudien soll beispielhaft gezeigt werden, auf welchen Aspekten und 

Gründen diese Entscheidungen basieren können. Für einige zweijährige Berufe konnten die 

Kammern eine Abschätzung geben, welche Unternehmen typischerweise in diesem Beruf 

ausbilden (vgl. Abschnitt 6.4), weshalb einige dieser Berufe für die Darstellung der Betriebs-

fallstudien ausgewählt wurden. Diese Berufe wurden ergänzt durch Berufe, die aufgrund der 
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Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge eine relevante Rolle innerhalb der zweijähri-

gen Berufe spielen79. Die Unternehmen der ausgewählten Betriebsfallstudien bilden in den 

zweijährigen Berufen Hochbaufacharbeiter/-in, Verkäufer/-in, Fachlagerist/-in, Maschinen- und 

Anlagenführer/-in, Fachkraft im Gastgewerbe, Teilezurichter/-in sowie Bauten- und Objektbe-

schichter/-in aus. 

9.2.1 Fallbeispiel eines Unternehmens, das im Beruf Hochbaufacharbeiter/-in ausbil-

det 

Gerade in der Baubranche haben 2-jährige Berufe den Strukturwandel vergleichsweise gut 

überstanden. Während sich die Zahl der Ausbildungsverträge bei Maurern zwischen 1991 und 

2009 stark rückläufig entwickelte (von 13.48580 auf 4.02281), stieg die Zahl der Verträge 

zum/zur Hochfacharbeiter/-in – wenn auch ausgehend von einem niedrigeren Niveau – dem-

gegenüber an (von 90082 auf 1.06183). 

Bei den Unternehmen, die in diesem Beruf ausbilden, handelt es sich nach Einschätzung der 

Kammern vor allem um solche, die nicht bzw. kaum über ihren eigenen Fachkräftebedarf hin-

aus ausbilden, zum großen Teil auch dreijährig ausbilden und Durchstiegsmöglichkeiten an-

bieten, sowie im Branchenvergleich eher größer sind und mehrere Auszubildende haben.  

Das in der Fallstudie untersuchte Unternehmen ist – bezogen auf die Einschätzung der Exper-

ten aus den Kammern – ein typisches Unternehmen, weil es mit knapp unter 50 Beschäftigten 

zumindest für Ostdeutschland ein größeres Unternehmen darstellt. Es bildet ebenfalls nur für 

den eigenen Bedarf aus, wobei der Schwerpunkt auf der ersten Stufe der Bauausbildung liegt. 

Wenn ein entsprechender betrieblicher Bedarf besteht, kann die Ausbildung Hochbaufachar-

beiter/-in fortgesetzt werden zur Mauer/-in. 

Fallstudie: Hochbaufirma mit 48 Beschäftigten, ausgebildet wird in den Berufen des 

Dachdeckers, des Klempners und des Hochbaufacharbeiters  

Das mittelständische Unternehmen besteht seit 1991, im Jahre 2002 wurde das Unternehmen 

neu strukturiert und die Hochbaufirma sowie Schwesterfirmen gegründet. Zu dem neuen Ver-

bund unter einem gemeinsamen Dach gehören neben der für die Fallstudie ausgewählten 

Hochbaufirma eine Tischlerei, ein Malerbetrieb, eine Bäder- und Heizungsfirma sowie eine 

Elektro GmbH. Mit den Schwesterfirmen zusammen werden zwischen 150 und 170 Personen 

beschäftigt. In der regional und überregional tätigen Hochbaufirma werden 48 Personen be-

schäftigt, der Schwerpunkt der Hochbaufirma liegt in der Sanierung und dem Neubau von 

Einzelobjekten im Wohnungs-, Verwaltungs- und Gewerbebau. 

                                                

79  Die weiteren Fallstudien sind in einem gesonderten Anhang zum Endbericht zusammengestellt. 
80  Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2009c) 
81  Vgl. Statistisches Bundesamt (2009) 
82  Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2009c) 
83  Vgl. Statistisches Bundesamt (2009) 
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Die Qualifikationsanforderungen im Unternehmen sind hoch. Es gibt derzeit nur einen unge-

lernten Arbeiter, ansonsten werden ausschließlich qualifizierte Mitarbeiter/innen beschäftigt. 

Der Grund hierfür liegt darin, dass kaum Bedarf an Hilfstätigkeiten durch Un- und Angelernten 

besteht, da deren frühere Tätigkeiten durch den Einsatz von Kleinmaschinen (kleine Krane 

etc.) weitestgehend weggefallen sind und der Rest von den Fachkräften problemlos selbst 

erledigt werden kann.  

Der Personalbedarf wird über die betriebliche Erstausbildung - möglichst nur die erste Stufe 

der Bauausbildung -, die externe Rekrutierungen und Weiterbildung der Beschäftigten abge-

deckt. 

Eine externe Rekrutierung über die Arbeitsagentur erfolgt für die Ebene der Bauleitung oder 

der Meister/-in und für Ingenieure. Hier verzeichnet das Unternehmen einen Engpass, denn 

es ist bislang nicht gelungen, zwei Ingenieur- Stellen zu besetzen.  

Weiterbildungen erfolgen für die Ebene der Bauleitung oder der Meister/in, allerdings besteht 

seitens der Beschäftigten grundsätzlich wenig Bereitschaft, sich weiter zu qualifizieren, da 

bspw. die Meisterausbildung viel zeitliches Engagement erfordert. Wird eine Meisterausbil-

dung durchgeführt, erfolgt eine 5-jährige Bindefrist an das Unternehmen.  

Der Betrieb bildet jährlich meist 4 Auszubildende aus: In diesem Jahr ein Dachdecker (dreijäh-

rig), ein Klempner (dreieinhalbjährig) und zwei Hochbaufacharbeiter/innen (zweijährig). Von 

den Hochbaufacharbeiter/innen wird meist nur eine/r übernommen um über den „Übernahme-

anreiz“ das Leistungsniveau der Auszubildenden zu steigern. Wenn absehbar ein Bedarf an 

einem/einer ausgebildeten Maurer/-in besteht, wird diese/r im Anschluss an die zweijährige 

Hochbaufacharbeiterausbildung ausgebildet. 

Im Anschluss an die Ausbildung erfolgen vielfach betriebsspezifische Weiterbildungen, die für 

die Ausübung der Tätigkeit notwendig sind, aber nicht in der Ausbildung vermittelt werden 

(bspw. Kranbedienung etc.) 

Die wesentlichen Ausbildungsgründe sind: 

• Eine lange Ausbildungstradition des Betriebs, 

• die Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften, 

• die soziale Verantwortung gegenüber den Jugendlichen sowie 

• Marketingaspekte, denn sie suchen gezielt nach Auszubildenden in der Region, damit sie 

auch als regionales Unternehmen wahrgenommen werden. 

Probleme geeignete Bewerber/innen zu finden, hat das Unternehmen nicht, da die regionale 

Ausbildungssituation für die Jugendlichen nicht sehr gut ist. Dies führt allerdings auch dazu, 

dass sich Jugendliche mangels einer Alternative bewerben, die für die angebotenen Ausbil-

dungsberufe nicht geeignet sind. Als Ausbildungsvoraussetzungen wird neben den Schulno-

ten - max. eine „Drei“ in Mathe und in Deutsch - die Teamfähigkeit als ein wichtiges Kriterium 

genannt wird. 
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Für die 2-jährige Ausbildungszeit wird sich ganz bewusst entschieden, denn: 

• Im 3. Ausbildungsjahr werden vielfach nicht diejenigen betriebsspezifischen Kenntnisse 

und Fertigkeiten vermittelt, die später zur Berufsausübung gebraucht werden. Deshalb 

werden im Anschluss an die Ausbildung ohnehin betriebsspezifische Qualifizierungen 

durchgeführt. Insofern sieht das Unternehmen keinen Nutzen in einer längeren Ausbil-

dung. 

• Das Unternehmen ist bei einer 2-jährigen Ausbildungszeit nicht so lange an einen Auszu-

bildenden gebunden, falls sich dieser nicht in das Team einfügen kann;  

• Die 2-jährige Ausbildung ist dem Leistungsniveau der Auszubildenden angemessen. 

Wenn der Auszubildende geeignet ist und es möchte, hat er die Möglichkeit, nach dem 2. 

Ausbildungsjahr weiter zu machen. Allerdings ist die Resonanz bei den Azubis nicht sehr 

hoch, diese sehen überwiegend keinen Grund für eine längere Ausbildung und sind auf-

grund ihrer schulischen und persönlichen Voraussetzungen meist auch nicht entspre-

chend motiviert 

Dreijährig wird nur dann ausgebildet, wenn es dazu keine kürzere Alternative gibt, wie das 

beim Dachdecker und dem Klempner der Fall ist. Allerdings würde für eine dreijährige Ausbil-

dung sprechen, dass das Unternehmen dann mehr von seinen Auszubildenden hätte, denn 

durch den Besuch der Berufsschule und der überbetrieblichen Lehrunterweisungen wären die 

Auszubildenden in den ersten beiden Jahren relativ viel Zeit nicht im Betrieb. 

Insgesamt besteht eine hohe Zufriedenheit mit der Ausbildung, wenngleich für das dritte Aus-

bildungsjahr andere Lehrinhalte gewünscht würden. Eine höhere Übereinstimmung mit den 

betrieblichen Erfordernissen würde gegebenenfalls dazu führen, auch dreijährig auszubilden. 

Durchstiegsmöglichkeiten sind grundsätzlich gegeben, allerdings wird von den Auszubilden-

den von dieser Option kaum Gebrauch gemacht, und das Unternehmen forciert dies auch 

nicht. 

9.2.2 Fallbeispiel eines Unternehmens, das im Beruf Verkäufer/-in ausbildet 

Die Zahl der Ausbildungsverträge im Beruf Verkäufer/-in ist in den letzten Jahren und nach 

der Modernisierung des Berufsbildes, das auch eine gestreckte Abschlussprüfung für den 

Beruf Einzelhandelskaufmann/-frau vorsieht, stark gestiegen. Ausbildende Betriebe im Beruf 

Verkäufer/-in sind nach Einschätzung dieser Kammern insbesondere Betriebe die auch drei-

jährig ausbilden, die Durchstiegsmöglichkeiten im eigenen Betrieb haben und die im Bran-

chenvergleich eher größer sind und mehrere Auszubildende haben.  

Als besondere Potenziale oder Vorteile dieses zweijährigen Ausbildungsberufs sehen die 

Kammerexperten, dass der Beruf Verkäufer/-in insbesondere auch Einzelhandelsgeschäften 

mit einem begrenztem Warensortiment bzw. Betrieben, die nicht alle Inhalte des dreijährigen 

Ausbildungsberufs vermitteln bzw. umsetzen können, Ausbildungsmöglichkeiten bietet. Damit 

ist der Ausbildungsberuf Verkäufer/-in sowohl für kleinere Betriebe interessant, die nur einen 

„Verkäufer“ benötigen, ohne die weiterreichenden Kenntnisse bzw. Qualifikationen des korre-
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spondierenden Berufs Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel als auch für größere Unterneh-

men, die ein differenziertes Ausbildungsprogramm benötigen.  

Das nachfolgend dargestellte Unternehmen kann als Beispiel für ein „typisches Großunter-

nehmen“ angesehen werden, das im Beruf des Verkäufers ausbildet. Es hat bundesweit rund 

50.000 Beschäftigte, ist also auch im Branchenvergleich eher größer. Es bildet ferner auch 

dreijährig aus und bietet geeigneten Auszubildenden auch Durchstiegsmöglichkeiten zum 

Kaufmann bzw. zur Kauffrau im Einzelhandel im eigenen Unternehmen.  

Fallbeispiel: Lebensmitteleinzelhandelskonzern mit mehreren 10.000 Mitarbeitern und 

über 1.000 Filialen in Deutschland.  

Ausgebildet wird dual in den Berufen: Verkäufer/-in, Kaufmann/Kauffrau im Einzelhan-

del, Fachlagerist/-in, Fachkraft für Lagerlogistik und Bürokaufmann/-frau.  

Daneben bildet das Unternehmen auch Bachelor-Studenten in fünf dualen Studiengän-

gen aus, um Führungspositionen in oberen Unternehmensebenen besetzen zu können. 

Das Filialunternehmen, das zu einer großen Unternehmensgruppe gehört, hat seinen Ur-

sprung am Anfang des letzten Jahrhunderts. Das Unternehmen expandiert in Deutschland 

und in vielen anderen Ländern und hat von daher einen entsprechenden hohen Fachkräfte-

bedarf und internationale Vergleichsmöglichkeiten. 

Neben der Unternehmenszentrale hat das Unternehmen Regionalgesellschaften, die die ein-

zelnen Filialen betreuen. In jeder Filiale gibt es verantwortliche Filialleiter, die entsprechend 

qualifiziert sein müssen, um die damit verbundenen Führungsaufgaben gerecht zu werden. 

Die Qualifikationsanforderungen im Unternehmen sind vielfältig und variieren je nach Einsatz-

gebiet. Insbesondere in den Führungsfunktionen (Filialleitung und aufwärts) werden aus-

schließlich hoch qualifizierte Mitarbeiter/innen beschäftigt. Un- und Angelerntekräfte können 

nur in – für den Unternehmenserfolg nicht relevanten – Teilbereichen eingesetzt werden und 

sollen sukzessive durch ausgebildeten Mitarbeiter ersetzt werden. Im „klassischen“ Filialbe-

reich ist die Wunschqualifikation Einzelhandelskaufmann/-kauffrau. 

Der Personalbedarf wird über die betriebliche Erstausbildung gedeckt, er resultiert aus dem 

natürlichen Ersatzbedarf von älteren Beschäftigten, aber auch aus dem starken Wachstum. 

Das Unternehmen bildet allein in den Berufen Verkäufer/-in und Einzelhandelskaufmann/-frau 

über 1.000 Jugendliche aus, darüber hinaus auch in anderen dualen Berufen (Fachlagerist/-

in, Fachkraft für Lagerlogistik und Bürokaufmann/-frau). 

Eine externe Rekrutierung von Fachkräften über den Arbeitsmarkt erfolgt nur in Einzelfällen.  

Auszubildende des Unternehmens werden i.d.R. übernommen und können betriebliche Wei-

terbildungsangebote84, Aufstiegs- und Durchstiegsmöglichkeiten nutzen. 

 

                                                

84  Z.B. zu besonderen Vorschriften, die mit dem Verkauf von Produkten verbunden sind, die bislang noch nicht 
zum Warensortiment des Unternehmens zählten.  
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Die wesentlichen Ausbildungsgründe sind: 

• die Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften zum Erhalt des Personal-

stammes (Ersatzbedarf) und zur Absicherung der Expansion (Erweiterungsbedarf), aber 

auch  

• die positive Imagewirkung, die mit der Ausbildungstätigkeit verbunden ist.  

Das Unternehmen hat wie mehrere Einzelhandelsketten bei Bewerbern um Ausbildungsplätze 

nicht das beste Image. Dies führt – in Verbindung mit dem demografischen Wandel dazu, 

dass sich der „Bewerberpool“ für die Ausbildungen Verkäufer/in respektive Kaufmann/-frau im 

Einzelhandel seit Jahren sukzessive verschlechtert. Abzulesen ist dies beispielsweise an den 

schulischen Voraussetzungen, die Bewerber mitbringen, aber auch an den Ergebnissen der 

Eignungs- bzw. Einstellungstests, die das Unternehmen durchführt.  

Das Unternehmen bildet inzwischen im Bereich Verkauf/Einzelhandel zwei- und dreijährig 

aus, je nach schulischem Abschluss der Bewerber und den Ergebnissen der Einstellungs-

tests. Voraussetzung für die Ausbildung zum Verkäufer / zur Verkäuferin ist (neben sozialen 

und persönlichen Kompetenzen) ein Hauptschulabschluss, eine Ausbildung im Beruf Kauf-

mann/-frau im Einzelhandel wird nur bei Vorliegen eines Realschulabschlusses direkt begrün-

det.  

Früher hatte das Unternehmen noch „bessere“ Bewerber und bildete i.d.R. dreijährig im Beruf 

Kaufmann/-frau im Einzelhandel aus, weil dies dem (Haupt-)Qualifikationsbedarf des Unter-

nehmens entsprach. Wenn der Ausbildungsverlauf so war, dass ein Scheitern an den berufs-

schulischen Anforderungen drohte, dann wurde in Abstimmung mit de Auszubildenden ein 

„Vertragswechsel“ zum Verkäufer/-in vorgenommen (wenn der Jugendliche dem zustimmte). 

Diese Praxis habe sich jedoch nicht bewährt, weil mit der „Rückstufung“ (die als Folge der 

sich zunehmend verschlechternden Eingangsvoraussetzungen häuften) ein Motivationsverlust 

bei den betreffenden Auszubildenden einhergeht. 

Daher hat man die bei dem Unternehmen dazu entschieden bei all jenen Kandidaten, die sich 

(auch aufgrund ihrer schulischen Abschlusszeugnisse) nicht eindeutig für eine dreijährige 

Ausbildung eignen, zunächst zweijährig zum/zur Verkäufer/-in auszubilden. Bei entsprechend 

positiven Ausbildungsverlauf und -ergebnis wird Interessierten und Motivierten die Möglichkeit 

zum Durchstieg gegeben. Das Unternehmen hat sich ganz bewusst für eine 2-jährige Ausbil-

dungszeit entschieden, denn: 

• So können auch Bewerber mit schlechten schulischen Voraussetzungen zum Ausbil-

dungserfolg geführt werden, 

• Das Unternehmen kann sich einem schwierigeren Klientel nähern und hieraus eine größe-

re Gruppe ausbilden, die dann je nach Entwicklung der einzelnen Auszubildenden unter-

schiedliche Fachkräftebedarfe des Unternehmens decken kann.  

• Die Option zum Durchstieg in eine dreijährige Ausbildung entfaltet einen positiven Motiva-

tionsschub, wo hingegen ein Vertragswechsel von einer 3- jährigen zu einer 2-jährigen 

Ausbildung demotiviert. 
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Neben der zweijährigen Ausbildung zum/zur Verkäufer/-in bildet das Unternehmen aber auch 

„direkt“ dreijährig aus, wenn das individuelle Potenzial der Bewerber als sehr hoch eingestuft 

wird. Diesen Jugendlichen wird der direkte Einstieg in eine dreijährige Ausbildung angeboten, 

um sie an das Unternehmen (stärker) zu binden und bei ihnen keine Unsicherheit darüber 

aufkommen zu lassen, dass sie in dem Unternehmen eine Karriere machen können.  

Insgesamt besteht eine hohe Zufriedenheit mit der Ausbildung in zwei- und dreijährigen Beru-

fen. Würden dem Unternehmen mehr hochqualifizierte Bewerber zur Verfügung stehen, so 

würde dieses wahrscheinlich deutlich mehr oder auch ausschließlich dreijährig auszubilden. 

Durchstiegsmöglichkeiten sind grundsätzlich gegeben und werden rege genutzt. Allerdings 

zeige sich auch, dass die Ausbildung von Jugendlichen mit schlechteren Startvoraussetzun-

gen nicht allein dadurch zum Selbstläufer wird, dass die Ausbildungszeit um ein Jahr verkürzt 

wird. Vielmehr sind damit auch neue Anforderungen an die Ausbilder verbunden, weil die Ju-

gendlichen einen (im Durchschnitt) höheren betrieblichen Betreuungsbedarf haben und Pro-

bleme auftreten, die bei der Ausbildung höher qualifizierter und reiferer Jugendlichen seltener 

sind.  

9.2.3 Fallbeispiel eines Unternehmens, das im Beruf Fachlagerist/-in ausbildet 

In den Kammerbezirken derjenigen Befragten, die sich zum Beruf Fachlagerist/-in äußern 

konnten, ist die Zahl der Ausbildungsverträge überwiegend stark bis sehr stark gestiegen. 

Nach Einschätzung dieser Kammern sind Unternehmen die in diesem Beruf ausbilden, vor 

allem dadurch gekennzeichnet, dass sie wenig hoch spezialisiert sind und regelmäßig wieder-

kehrende Produktionsprozesse haben, vor allem dreijährig und selten über ihren eigenen 

Fachkräftebedarf hinaus ausbilden. Im Zusammenhang mit dem Ausbildungsberuf Fachlage-

rist/-in wiesen die Kammerexperten darauf hin, dass es für Absolvent/-innen des zweijährigen 

Berufes problematisch ist, eine Anschlussausbildung in einem anderen Ausbildungsbetrieb zu 

finden. 

Bezogen auf die Einschätzungen der Kammerexperten/-innen ist das nachfolgend dargestellte 

Unternehmen dahingehend als ein typisches Unternehmen für diesen Ausbildungsberuf zu 

charakterisieren, da es primär ausbildet, um den eigenen Bedarf an Fach- bzw. Nachwuchs-

kräften zu decken. 

Fallstudie: Unternehmen des Logistikgewerbes mit 43 Beschäftigten, darunter sechs 

Auszubildenden. Ausgebildet wird in folgenden Berufen: Fachkraft für Lagerlogistik, 

Fachlagerist sowie Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung. 

Das Unternehmen wurde 1987 am Stammsitz in Hessen gegründet und führt weltweit mehre-

re Niederlassungen, seit 2008 auch eine in Ostbrandenburg. Sowohl am Stammsitz als auch 

in der Niederlassung ist das Unternehmen für einen Reifenhersteller als Dienstleister für Logi-

stik und Spedition tätig. Alle strategisch bedeutsamen Unternehmensentscheidungen werden 

am Stammsitz getroffen. 
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Die Qualifikationsanforderungen im Unternehmen sind sehr unterschiedlich: Im kaufmänni-

schen Bereich besitzen alle Mitarbeiter/innen anforderungsbedingt zumindest einen einschlä-

gigen dreijährigen Berufsabschluss, dem sich häufig berufliche Weiterbildungen anschlossen. 

Im Lagerbereich haben ebenfalls alle Mitarbeiter/innen einen Berufsabschluss, allerdings gibt 

es hier aufgrund der differenzierten Arbeitsanforderungen sowohl dreijährige als auch zwei-

jährige Berufsabschlüsse. Wichtigste Kompetenz im gesamten Unternehmen ist Zahlenge-

nauigkeit – bei einer Lagerhaltung von knapp 1.000.000 Reifen in dutzenden Ausführungen 

und Auslieferungen von bis 25.000 Reifen täglich ist dies unabdingbar. 

Der bestehende Personalbedarf wird auf unterschiedlichen Wegen gedeckt: Die Einschaltung 

der Arbeitsagentur spielt dabei ebenso eine Rolle wie Online- und Zeitungsannoncen sowie 

die Rekrutierung über soziale Netzwerke. Zu letzterem zählt auch der Austausch mit dem be-

nachbarten Großunternehmen, für welches die o. a. Dienstleistungen erbracht werden. 

Bestandteil der Unternehmenspolitik ist, dass jedes Jahr ein bis zwei Jugendliche ausgebildet 

werden. Bei der Gewinnung dieser Nachwuchskräfte werden ebenfalls vielfältige Wege be-

schritten, zu denen neben den o. a. auch die Kooperation mit Schulen gehört. 

Die kontinuierliche berufliche Weiterbildung von allen Beschäftigten ist immanenter Bestand-

teil der Unternehmensstrategie. Hintergrund ist nicht zuletzt die arbeitsteilige Verbindung mit 

einem weltweit operierenden Konzern (s. o.), woraus sich außerordentlich hohe Qualitätsan-

forderungen ergeben. 

Das Unternehmen bildet jedes Jahr ein bis zwei Auszubildende aus: Während für den Lager-

bereich (Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist) jährlich ausgebildet wird, findet die Ausbil-

dung für den kaufmännischen Bereich (Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstlei-

stung) in zwei- bis dreijährigem Abstand statt. 

Im Regelfall werden, bei ansprechenden Ausbildungsleistungen, alle Auszubildenden über-

nommen. Diese starke Übernahmeorientierung resultiert auch aus der vergleichsweise hohen 

Fluktuation, die vor allem im Lagerbereich besteht und branchenüblich ist. 

Die wesentlichen Ausbildungsgründe sind: 

• die Gewinnung von, mit den spezifischen Anforderungen des Unternehmens vertrauten, 

Nachwuchskräften; 

• die hohe Fluktuation in Teilbereichen des Unternehmens. 

Aufgrund seiner hervorgehobenen Marktposition hat das Unternehmen zumeist keine Proble-

me geeignete Bewerber/innen für die zu besetzenden Ausbildungsplätze zu finden. Deutlich 

wird dies beispielsweise auch daran, dass ein anderes Unternehmen am Standort mit einem 

ähnlichen Dienstleistungsprofil (Reifenlogistik) seit den letzten zwei bis drei Jahren deutlich 

größere Schwierigkeiten hat, adäquat vorgebildete Ausbildungsplatzbewerber/innen zu rekru-

tieren. Während die fachlichen Bildungsvoraussetzungen der Auszubildenden zumeist durch-

schnittlich (und damit ausreichend) sind, wird besonderes Augenmerk bei der Auswahl von 

Bewerber/innen um Ausbildungsplätze auf die sozialen Kompetenzen gelegt. Im Vordergrund 

steht dabei die entsprechend den Arbeitsanforderungen notwendige Gründlichkeit und Ge-

nauigkeit (s. o.). 
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Das Unternehmen bildet bewusst sowohl zweijährig als auch dreijährig aus, da 

• die Arbeitsanforderungen und die Arbeitsteilung im Unternehmen Abschlüsse in beiden 

Ausbildungsformen erforderlich machen; 

• aus betriebswirtschaftlichen Gründen weder eine Substitution der zweijährigen durch eine 

(zu teure) dreijährige Ausbildung noch eine Verdrängung der dreijährigen durch eine (nicht 

hinreichende) zweijährige Ausbildung möglich ist. 

Damit gibt es keine Alternativen zu den vom Unternehmen gewählten differenzierten Formen 

der beruflichen Erstausbildung. 

Insgesamt besteht sowohl auf Seiten des Unternehmens als auch auf Seiten der Auszubil-

denden eine hohe Zufriedenheit mit der jeweils gewählten Art der Ausbildung. Dies gilt sowohl 

für die zweijährige als auch für die dreijährige Ausbildung. Ungeachtet dessen besteht insbe-

sondere im Lagerbereich des Unternehmens, wie bei vielen anderen Logistik- und Spediti-

onsdienstleistern auch, eine relativ hohe Fluktuation. Diese wird vor allem auf die ungünstigen 

Arbeits- und Entlohnungsbedingungen (Schichtarbeit, Einkommensniveau) zurückgeführt. Die 

für die zweijährig Ausgebildeten bestehenden Durchstiegsmöglichkeiten (zur Fachkraft für 

Lagerlogistik) werden vom Unternehmen aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht offensiv 

beworben und von den Auszubildenden auch nur im Ausnahmefall nachgefragt. 

9.2.4 Fallbeispiel eines Unternehmens, das im Beruf Maschinen und Anlagenführer/-in 

ausbildet  

Die Zahl der Ausbildungsverträge für den im Jahre 2004 neu geschaffenen Beruf Maschinen 

und Anlagenführer/-in ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Betriebe die im Beruf Maschi-

nen- und Anlagenführer/-in ausbilden, sind nach Einschätzung dieser Kammern insbesondere 

solche die auch dreijährig ausbilden, die zum großen Teil nicht über ihren eigenen Fachkräf-

tebedarf hinaus ausbilden, eine relativ hohe Anzahl von Auszubildenden haben und zum Teil 

hoch spezialisiert sind85.  

Das in der Fallstudie untersuchte Unternehmen ist bezogen auf die Kammereinschätzung 

insofern ein typisches Unternehmen für diesen Ausbildungsberuf, als dass dieses Unterneh-

men hochspezialisiert ist, nur für den eigenen betrieblichen Bedarf ausbildet und die zweijäh-

rige Ausbildung als Ergänzung zu den dreijährigen Ausbildungsberufen nutzt.  

Fallstudie: Industrieunternehmen mit ca. 550 Beschäftigten am befragten Firmensitz in 

Westdeutschland. Aktuell werden die Berufe Fertigungsmechaniker/-in, Maschinen- 

und Anlagenführer/-in, Mechatroniker/-in, Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und 

Kautschuktechnik, Werkzeugmechaniker/-in ausgebildet  

                                                

85 Zu den Potenzialen und Problemen dieses Berufes vgl. Abschnitt 6.4.2. 
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Bei dem Großunternehmen handelt es sich um ein weltweit agierendes Industrieunternehmen, 

das seit 1975 in Deutschland mit Sitz in Nürnberg ansässig ist. Das Unternehmen stellt Metall-

/Kunststoff-Verbundteile für die Automobilindustrie her und ist vor allem auf Airbagstecksy-

steme (Kerngeschäft) spezialisiert. Weltweit werden ca. 12.500 Mitarbeiter, und in Nürnberg 

ca. 550 Personen beschäftigt. Hiervon sind 38 Auszubildende.  

Die Qualifikationsniveaus der Beschäftigten richten sich nach dem jeweiligen Produktions- 

und Arbeitsgebiet. So beschäftigt das Unternehmen dreijährig ausgebildete Fachkräfte, aber 

für bestimmte Produktionsstrecken auch zweijährig ausgebildete Fachkräfte, weiterhin Werks-

studenten, Ingenieure und früher auch ungelernte Personen. Im Rahmen einer innerbetriebli-

chen Qualifizierungsoffensive wurden einige ungelernte Mitarbeiter in den zweijährigen Aus-

bildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer überführt bzw. durch Weiterbildungen qualifi-

ziert. 

Der Personalbedarf wird über den externen Stellenmarkt und die betriebliche Ausbildung ge-

deckt. Hierbei wirbt das Unternehmen primär im Internet um Arbeitskräfte und Auszubilden-

den, rekrutiert aber auch über Arbeitsagentur. Darüber hinaus greift das Unternehmen bei 

kurzfristigen Mitarbeiterengpässen, die Auftragsbedingt entstehen auch auf Personal-Leasing-

Firmen zurück. 

Generell hat das Unternehmen in einigen Bereichen einen Fachkräftemangel bzw. kann den 

eigenen Bedarf über den Arbeitsmarkt nicht decken. Dieses betrifft insbesondere den Beruf 

Werkzeugmechaniker/-in, denn fertig ausgebildete Fachkräfte werden von vielen Unterneh-

men gesucht und auch teilweise abgeworben. Um den betrieblichen Bedarf über eine eigene 

Ausbildung zu decken, fehlt es dem Unternehmen an ausreichenden Interessent/-innen, die 

für die Ausbildung Werkzeugmechaniker/-in geeignet bzw. „brauchbar“ sind. Daher konnte 

das Unternehmen einerseits nicht so viele Auszubildende in diesem Bereich ausbilden wie 

gewünscht, und musste andererseits zum Teil Abstriche bei den Bewerber/-innen machen. 

Alle Auszubildenden müssen einen Einstellungstest und ein Bewerbungsgespräch durchlau-

fen. Ungefähr 95 % der Auszubildenden kommen über externe Wege (Zeitungsannoncen, 

Internet-Ausschreibungen oder Arbeitsagentur) und fünf Prozent über interne Wege (durch 

Weiterempfehlungen und Informierung über freie Lehrstellen durch Auszubildende). 

Seit 1993 erfolgt im Unternehmen die Ausbildung in den Berufen Fertigungsmechaniker/-in, 

Maschinen- und Anlagenführer/-in, Mechatroniker/-in, Verfahrensmechaniker/-in für Kunst-

stoff- und Kautschuktechnik und Werkzeugmechaniker/-in. Das Unternehmen bildet alle Aus-

zubildende komplett eigenständig aus und hat eine eigene Ausbildungswerkstatt. Zum Teil 

werden in dieser auch Auszubildende anderer kleiner Unternehmen mit ausgebildet bzw. kön-

nen ihren praktischen Teil absolvieren.  
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Insgesamt hat das Unternehmen 4 Maschinen- und Anlagenführer ausgebildet. Die Mindest-

anforderungen an die Bewerber für die Ausbildung Maschinen- und Anlagenführer/-in ist ein 

Hauptschulabschluss. Die bisherige Erfahrung mit der Ausbildung in diesem Beruf hat ge-

zeigt, dass Bewerber/-innen mit schlechteren Ausgangsvoraussetzungen die Prüfungen „nur 

gerade so“ geschafft haben.  

Künftig will das Unternehmen auch im neuen zweijährigen Ausbildungsberuf Industrieelektri-

ker/-in ausbilden. Hier wird als Mindestanforderung ein qualifizierender Hauptschulabschluss 

vorausgesetzt, denn die Anforderungen an diesen Beruf sind höher als beim Maschinen- und 

Anlagenführer/-in.  

Das Hauptmotiv für die Ausbildung ist für das Unternehmen, den eigenen Fachkräftebedarf 

über die Übernahme der Auszubildenden decken zu können, denn auch zukünftig wird eher 

ein Engpass der auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Fachkräfte erwartet. Das 

Unternehmen bildet nur für den eigenen Bedarf aus, und da derzeit keine offenen Stellen in 

einem zweijährigen Beruf zur Verfügung stehen, wird aktuell nicht in zweijährigen Ausbil-

dungsberufen ausgebildet. Zudem hat das Unternehmen im letzten Ausbildungsdurchlauf für 

Anlagen- und Maschinenführer/-innen bewusst auf benachteiligte Jugendliche gesetzt und ein 

„schlechtes Ausbildungsjahr“ erwischt. Daher wurde für 2 Jahre erst einmal mit der Ausbil-

dung zum Maschinen- und Anlagenführer ausgesetzt, ab dem nächsten Jahr sollen jedoch 

vier neue Maschinen- und Anlagenführer und vier Industrieelektriker ausgebildet werden.  

Das Unternehmen ist mit dem Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer/-in sehr zu 

frieden, insbesondere mit der Neuordnung und der damit verbundenen Unterteilung dieses 

Berufes in vier Schwerpunktbereiche. Dadurch ist für die Ausbildung einerseits eine klare in-

haltliche Ausrichtung gegeben und andererseits kann so der Einsetzbereich der Fachkräfte 

sowie ein möglicher Anschluss durch eine Weiterqualifizierung besser eingeschätzt werden.  

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Auszubildenden, egal ob zwei- oder dreijährig wird als rela-

tiv gut eingeschätzt, denn das Unternehmen geht davon aus, dass ein Auszubildender in der 

Regel im zweiten Ausbildungsjahr 50 % und im dritten 75 % die Tätigkeiten eines Facharbei-

ters nachgehen kann.  

Das Unternehmen ist bestrebt, die zweijährige Ausbildung auszuweiten, da einerseits die Ar-

beitskräfte dem Unternehmen früher als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Zudem will das 

Unternehmen in den Bereichen, wo keine dreijährig ausgebildeten Fachkräfte benötigt wer-

den, auch keine mehr einsetzen, sondern eine Übereinstimmung zwischen den Qualifikati-

onsbedarfen eines Arbeitsplatzes und den Qualifikationen der Beschäftigten erreichen. Denn 

das Unternehmen hat in diesem Zusammenhang bereits die Erfahrung gemacht, dass die 

Unterforderung von Fachkräften zu Frustration und Demotivation und gegebenenfalls zur 

Wegbewerbung vom Arbeitsplatz führt. Am zweijährigen Beruf Maschinen- und Anlagenfüh-

rer/-in wird deshalb besonders geschätzt, dass die Auszubildenden für den Tätigkeitsbereich 

im Unternehmen nicht überqualifiziert sind, und deshalb keine Unzufriedenheit mit der späte-

ren Tätigkeit entstehe. 
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In zweijährigen Ausbildungsberufen wie Maschinen- und Anlagenführer/-in oder Industrieelek-

triker/-in sieht das Unternehmen Potenziale und auch einen steigenden Bedarf. Denn die Ma-

schinen- und Anlagenführer sind aufgrund ihrer vielseitigen Ausbildung im Unternehmen flexi-

bel einsetzbar und für ihren Aufgabenbereich sehr gut ausgebildet. Insbesondere wird in dem 

neuen 2-jährigen Ausbildungsberuf Industrieelektriker/-in ein Bedarf im Unternehmen gese-

hen, da dieser Beruf wiederum von seinem Qualifikationen und Tätigkeitsbereichen im Unter-

nehmen gebraucht wird, aber für sein Tätigkeitsfeld nicht überqualifiziert ist.  

 

9.2.5 Fallbeispiel eines Unternehmens, das im Beruf Fachkraft im Gastgewerbe aus-

bildet 

Zum Beruf Fachkraft im Gastgewerbe konnten nur einzelne Kammerexpert/-innen Hinweise 

geben, sodass die Aussagekraft hinsichtlich der Potenziale dieses Berufes im Vergleich zu 

den anderen Berufen deutlich geringer ist und als Einzelaussagen zu werten sind. Als Poten-

zial dieses Berufes wurde genannt, dass er insbesondere eher praktisch begabten, formal 

leistungsschwächeren Jugendlichen die Möglichkeit bietet, einen anerkannten Berufsab-

schluss zu erwerben, und ihnen gleichzeitig de Möglichkeit eröffnet, die Ausbildung in einem 

Fortsetzungsberuf weiterzuführen. Allerdings haben Unternehmen die in diesem zweijährigen 

Beruf ausbilden, vielfach weder die betriebliche noch die fachliche Voraussetzung für die 

Vermittlung der Ausbildungsinhalte eines dreijährigen Berufes, was die Durchstiegsmöglich-

keiten einschränkt.  

Fallstudie: Unternehmen aus dem Gastgewerbe mit drei fest angestellten Beschäftigten 

sowie mehreren Pauschalkräften. Ausgebildet wird ausschließlich im Beruf Fachkraft 

im Gastgewerbe. 

Das Familienunternehmen ist seit 1990 Pächter der Clubgaststätte eines Fußballvereins. Die 

Gaststätte wird einerseits für Vereinszwecke bewirtschaftet, ist andererseits aber auch für den 

öffentlichen Publikumsverkehr zugänglich. 

Die Qualifikationsanforderungen im Unternehmen sind, gemessen an der großen Bandbreite 

der Branche, eher gering. Über einen einschlägigen Berufsabschluss verfügt bisher lediglich 

der Inhaber (Koch). Alle anderen Mitarbeiter/innen sind Un- und Angelernte. In guten Sozial-

kompetenzen, d. h. sich auf die unterschiedlichen Gäste einstellen zu können, liegt die wich-

tigste Qualifikationsanforderung. Diese Anforderungen resultieren aus dem spezifischen 

Segment des Gastgewerbes, in welchem das Unternehmen tätig ist. 

Der – vor allem in Hinblick auf Pauschalkräfte bestehende – Personalbedarf wird im Regelfall 

über die sozialen Netzwerke der Inhaberfamilie bzw. der bereits Beschäftigten abgedeckt. 

Externe Institutionen werden dementsprechend kaum eingeschaltet. 
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Zur Unternehmensstrategie gehört es aber auch, dass alle zwei bis vier Jahre ein/e Auszubil-

dende/r eingestellt wird. Die Rekrutierung dieser Fachkraft im Gastgewerbe erfolgt unter Ein-

schaltung der Arbeitsagentur, wobei auch hier – zumeist erfolgreicher – soziale Netzwerke 

genutzt werden. Mit der Ausbildung wird periodisch das Ziel verfolgt, aktuelles Know-how der 

Branche in das Unternehmen zu holen und darüber alle Beschäftigten mittelbar weiterzubilden 

(s. u.). 

Gemäß dieser personalpolitischen Praxis spielt systematische berufliche Weiterbildung im 

Unternehmen keine Rolle. 

Das Unternehmen bildet alle zwei bis vier Jahre eine/e Auszubildende/n aus: Dabei handelt 

es sich ausnahmslos um eine zweijährige Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe. 

Die Übernahme dieser Auszubildenden hängt davon ab, ob hinreichend Pauschalkräfte zur 

Verfügung stehen. Dementsprechend erfolgt die etwaige Übernahme zunächst ebenfalls auf 

Pauschalbasis. Die spätere Übernahme in eine feste Beschäftigung hängt wiederum von der 

Fluktuation der Festangestellten ab. 

Die wesentlichen Ausbildungsgründe sind: 

• die damit verbundene Möglichkeit, vergleichsweise kostengünstig zusätzliche Personalka-

pazitäten für den Geschäftsbetrieb nutzen zu können; 

• die periodische Einbringung von aktuellem Know-how der Branche in das Unternehmen 

(s. o.); 

• die Gewinnung von, mit den spezifischen Anforderungen des Unternehmens vertrauten, 

Nachwuchskräften. 

Das Unternehmen hat keine Probleme, quantitativ hinreichend und qualitativ geeignete Be-

werber/innen zu finden. Dies wird weniger auf die nach wie vor schwierige Ausbildungsmarkt-

situation in der Region als vielmehr auf den angewandten Rekrutierungsweg über soziale 

Netzwerke zurückgeführt. Aufgrund dieser Art der Rekrutierung sowie dem Beginn der Ausbil-

dungszeit vorgeschalteter Praktika gibt es nur wenige vorzeitige Lösungen von einmal abge-

schlossenen Ausbildungsverhältnissen. Die fachlichen Bildungsvoraussetzungen der Auszu-

bildenden sind zumeist durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Geachtet wird aber auf die 

Sozialkompetenzen der Jugendlichen, die auch das wichtigste Kriterium bei der Auswahl von 

Bewerber/innen sind (s. o.). 

Das Unternehmen entscheidet sich immer wieder bewusst für eine zweijährige Ausbildungs-

zeit, da 

• diese Form der Ausbildung am ehesten den betrieblichen Niveauanforderungen ent-

spricht; 

• die zweijährige Ausbildung am besten den betrieblichen Ausbildungsvoraussetzungen 

entspricht, da die einzige Person mit Ausbildungsberechtigung der Inhaber und Hauptak-

teur im Unternehmen (mit Geschäftsführer, Koch) ist. 
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Eine dreijährige Ausbildung ist aus der spezifischen Unternehmensperspektive keine Alterna-

tive zur zweijährigen Ausbildung, da dies weder die Tätigkeitsanforderungen noch die Lei-

stungsvoraussetzungen rechtfertigen würden und daher mit einer solchen Ausbildungsform 

Fehlallokationen verbunden wären. 

Sowohl auf Seiten der Inhaberfamilie als auch auf Seiten der Auszubildenden besteht eine 

weitgehend hohe Zufriedenheit mit der gewählten Art der Ausbildung. Die bestehenden 

Durchstiegsmöglichkeiten (z. B. zum/zur Restaurantfachmann/-frau) wurden von den über-

nommenen Auszubildenden bisher in keinem Fall genutzt, da dies weder die Belange des 

Unternehmens erfordern noch die Interessen der Jugendlichen anzeigten. Inwieweit diese 

Durchstiegsmöglichkeiten von denjenigen Auszubildenden, die das Unternehmen verlassen 

haben, genutzt wurden, ist unbekannt. 

Zu den folgenden Berufen gibt es keine Einschätzungen der Kammern. Die dargestellten Fall-

studien wurden aufgrund ihrer Relevanz innerhalb der Gruppe der zweijährigen Ausbildungs-

berufe ausgewählt.  

9.2.6 Fallbeispiel eines Unternehmens, das im Beruf Teilezurichter/-in ausbildet 

Der Beruf Teilezurichter/-in ist der einzige zweijährige Beruf, der keine Fortsetzungsmöglich-

keiten bietet und dennoch in relevantem Umfang ausgebildet wird, immerhin gehört er zu den 

„Top 5“ der zweijährigen Berufe (vgl. Abschnitt 4.2). 

In dem vorgestellten Unternehmen wird dieser zweijährige Beruf ausgebildet, weil der Auszu-

bildende den Anforderungen des ursprünglich gewählten Berufes Konstruktionsmechaniker/-in 

nicht gewachsen ist. Da dieser Beruf normalerweise nicht im Unternehmen ausgebildet wird, 

handelt es sich bei dem Unternehmen um keines, was „typisch“ für den Beruf Teilezurichter/-

in ist. Allerdings liefert die Unternehmensfallstudie dennoch Hinweise zur Akzeptanz und zu 

den Potenzialen dieses zweijährigen Berufes, besonders unter dem Aspekt, dass zumindest 

in den neuen Bundesländern der Anteil der außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnisse sehr 

hoch ist (vgl. Abschnitt 4.2). 

Fallstudie: Metallbauunternehmen mit 46 Personen in Ostdeutschland, Ausbildung 

Konstruktionsmechaniker/-in und Teilezurichter/in 

Das inhabergeführte Unternehmen ist 1990 aus einer Ausgründung einer Kranbaufirma her-

vorgegangen, das Geschäftsfeld ist der gesamte Metallbau. In dem mittelständischen Unter-

nehmen sind 46 Personen beschäftigt, hiervon 18 Auszubildende, ausgebildet wird seit 1993.  

Die Qualifikationsanforderungen im Unternehmen sind hoch, es werden ausschließlich aus-

gebildete Fachkräfte (Ingenieure und Facharbeiter) und Auszubildende beschäftigt.  
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Die Personalgewinnung erfolgt in erster Linie über die eigene Ausbildung weshalb diese einen 

hohen Stellenwert besitzt, und nur in wenigen Fällen über betriebsinterne Umbesetzungen. 

Sehr selten wird zur Deckung des Fachkräftebedarfes die Arbeitsagentur eingeschaltet, etwas 

häufiger werden Initiativbewerbungen berücksichtigt. Leiharbeitsfirmen werden „niemals!“ ein-

geschaltet.  

Ausgebildet wird grundsätzlich im dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf Konstruktionsmecha-

niker/-in und zwar in allen Fachrichtungen, da alle im Unternehmen gebraucht werden. Aktuell 

wird ausnahmsweise auch der zweijährige Beruf Teilezurichter/-in ausgebildet. In der Ausbil-

dung Konstruktionsmechaniker/-in befinden sich derzeit 17 Auszubildende, in der Ausbildung 

Teilezurichter/-in befindet sich ein Auszubildender. Aufgrund des breiten betrieblichen Tätig-

keitsspektrums können alle Ausbildungsbestandteile im Betrieb gelernt werden. 

Die wesentlichen Ausbildungsgründe sind: 

• Die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften, die anderweitig - über den externen Ar-

beitsmarkt - nicht realisiert werden kann und die 

• soziale Verantwortung gegenüber den Jugendlichen sowie gegenüber der Region. 

Probleme geeignete Bewerber/innen zu finden, bestehen nicht. Allerdings bringen nicht alle 

Jugendlichen die erforderlichen Ausbildungsvoraussetzungen mit, da sich aufgrund der regio-

nalen Ausbildungssituation auch Jugendliche bewerben, die für diesen Beruf eigentlich nicht 

geeignet sind. Im Vordergrund dieser Ausbildungsmotivation steht dann nicht die Eignung und 

das Interesse, sondern der Wunsch nach „irgendeiner“ Ausbildung. 

Hauptgrund für die Entscheidung, grundsätzlich dreijährig auszubilden, ist der Bedarf an 

hochqualifizierten Fachkräften. Eingeschätzt wird, dass Jugendliche, die in der Lage sind, 

einen dreijährigen Ausbildungsberuf zu meistern, fähiger und kreativer und bereits in der Aus-

bildungszeit als auch im späteren Berufsleben flexibler einsetzbar sind. Nach Einschätzung 

des Unternehmens ist es auf Dauer billiger, länger und damit breiter auszubilden, da diese 

Jugendlichen in der Ausbildung und später als Fachkräfte weniger Anleitung brauchen und 

eine höhere Problemlösungsfähigkeit besitzen. Zudem ist die Motivation für die Jugendlichen, 

die Ausbildung durchzuhalten in drei- oder dreieinhalbjährigen Berufen höher. 

Generell wird eingeschätzt, dass man den Jugendlichen mit einer zweijährigen Ausbildung 

keinen Gefallen tut, da sie damit eher „abqualifiziert“ und stigmatisiert werden. Zudem schaf-

fen manche Jugendliche die längere Ausbildung auch dann, wenn es zu Anfang Schwierigkei-

ten gibt. Hier könnten bspw. ausbildungsbegleitende Hilfen angeboten werden. Es wurde als 

sinnvoller eingeschätzt, die Ausbildungsdauer gerade bei Jugendlichen mit schlechteren Lei-

stungen nicht zu verkürzen, sondern zu verlängern um sie mit einer längeren Ausbildungszeit 

zum vollqualifizierenden Abschluss zu führen.  
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Demgegenüber wird in den Jugendlichen, die tatsächlich nur für eine zweijährige Ausbildung 

geeignet sind, nicht das Potenzial gesehen, welches das Unternehmen benötigt. Die derzeiti-

ge Ausbildung Teilezurichter/-in wird nur durchgeführt weil dieser Auszubildende überfordert 

war, woraufhin der ursprüngliche Ausbildungsberuf Konstruktionsmechaniker/-in aufgegeben 

und stattdessen die Ausbildung im Beruf Teilezurichter/-in fortgeführt wurde, weil für diesen 

Jugendlichen der Teilezurichter bedarfs- bzw. potenzialgerechter erscheint. Wenn es sich 

herausstellt, dass er den Ausbildungsanforderungen doch noch gewachsen ist, bekommt die-

ser Auszubildende die Möglichkeit, die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker nachzuho-

len, auch wenn in der Verordnung ein nahtloser Durchstieg oder Übergang nicht ausdrücklich 

geregelt ist. Da nicht erwartet wird, dass er - selbst mit dem Abschluss Konstruktionsmecha-

niker – dieselben Fähigkeiten hat wie die anderen Auszubildenden, sollen ihm später im Un-

ternehmen etwas weniger anspruchsvolle Aufgaben übertragen werden. Die 2-jährige Ausbil-

dung wird für das Unternehmen die Ausnahme bleiben. 

Von den eigenen unternehmensspezifischen Bedarfen ausgehend sieht dieses Unternehmen 

kein Potenzial und entsprechend schlechte Arbeitsmarktchancen für Absolvent/-innen des 

Berufs Teilezurichter. Die qualifikatorische Kluft zwischen diesen zwei- und dreijährigen Beru-

fen sei zu groß, und die Tätigkeiten, für die die Absolvent/-innen dieser zweijährigen Ausbil-

dung (Teilezurichter) geeignet sind, würden die Facharbeiter nebenbei erledigen. 

9.2.7 Fallbeispiel eines Unternehmens, das im Beruf Bauten- und Objektbeschichter/-

in ausbildet 

Der zweijährige Beruf Bauten- und Objektbeschichter/-in wurde im Jahre 2003 mit einer Aus-

bildungsordnung versehen, die die Fortsetzung der Ausbildung zum Abschluss Maler/-in und 

Lackierer/-in ermöglicht. Der Beruf Maler/-in und Lackierer/-in kann aber auch schon von vor-

ne herein als dreijähriger Ausbildungsberuf erlernt werden. Bauten- und Objektbeschichter/-

innen absolvieren die erste Stufe dieser Ausbildung, Maler/-innen und Lackierer/-innen beide 

Stufen.  

Für den Beruf Bauten- und Objektbeschichter/-in gibt es keine Einschätzung der Kammern 

hinsichtlich „typischer“ Unternehmen. Das Unternehmen der Fallstudie ist ein größeres Unter-

nehmen und bildet den Beruf Bauten- und Objektbeschichter/-in als erste Stufe der Ausbil-

dung zu Maler/-in und Lackierer/-in über den eigenen Bedarf hinaus mit dem Ziel, aus diesen 

Absolvent/-innen die Besten für das eigene Unternehmen auszuwählen und über die zweite 

Stufe der Stufenausbildung zu Maler/-in und Lackierer/-in auszubilden. Erst seit kurzer Zeit 

bildet das Unternehmen von vorne herein Maler/-innen und Lackierer/-innen über einen dua-

len Ausbildungsgang aus, in welchem diese Auszubildenden parallel zur betrieblichen Ausbil-

dung an einer Berufsakademie die Meisterqualifikation erwerben. Ziel dieser Form der Ausbil-

dung ist es, besser qualifizierte und motiviertere Schulabsolvent/-innen für den betrieblichen 

Fachkräftebedarf zu gewinnen. 
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Fallstudie: Malerbetrieb mit 110 Beschäftigen, Ausbildung Bauten- und Objektbe-

schichter/-in bzw. Maler und Lackierer/-in 

Das Unternehmen mit Sitz in einer westdeutschen Großstadt besteht seit 1956 und bildet seit 

der Firmengründung auch aus. Geschäftsfelder sind Maler- und Lackiererarbeiten, Fassaden-

renovierung, Wärmedämmung und Betonsanierung. Es gibt derzeit 110 Beschäftigte, hiervon 

sind neun Auszubildende. 

Das Unternehmen hat selbst nur qualifizierte Beschäftigte. Wenn gelegentlich Bedarf an ge-

ringer qualifizierten Tätigkeiten besteht, werden über Leiharbeitsfirmen Helfer einbezogen.  

Der Personalbedarf wird in erster Linie über die betriebliche Erstausbildung abgedeckt, aber 

grundsätzlich werden auch andere Rekrutierungswege beschritten, beispielsweise über die 

Einschaltung der Arbeitsagentur oder die Berücksichtigung von Empfehlungen. Auftragsspit-

zen oder geringer qualifizierte Tätigkeiten werden von Beschäftigten von Leiharbeitsfirmen 

aufgefangen. 

Der Betrieb bildet meist über den Bedarf aus, und wählt aus den Absolvent/innen die Besten 

aus. In der Ausbildung befinden sich derzeit im Beruf Bauten- und Objektbeschichter/-in vier 

Auszubildende und im Beruf Maler/-in und Lackierer/-in zwei Auszubildende, die vorher eben-

falls den Abschluss als Bauten- und Objektbeschichter/-in erworben haben, und die 2-jährige 

Ausbildungszeit verlängern. Zudem haben sie derzeit drei weitere Auszubildende, die parallel 

zur dreijährigen Ausbildung die Meisterqualifizierung absolvieren. 

Während der Ausbildungszeit erfolgt normalerweise keine Vermittlung von Zusatzqualifikatio-

nen, da die Auszubildenden schon Schwierigkeiten haben, den „normalen“ Anforderungen zu 

genügen. Das Unternehmen besitzt einen eigenen Übungsraum und führt auch selbst Schu-

lungen während der Ausbildung durch. 

Die wesentlichen Ausbildungsgründe sind: 

• Eine lange Ausbildungstradition des Betriebs, 

• die Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften für den eigenen Bedarf und 

die 

• soziale und gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Jugendlichen. 

Probleme, Bewerber/innen zu finden, gibt es nicht. Allerdings bringen nicht alle die notwendi-

gen Ausbildungsvoraussetzungen mit, da „Maler und Lackierer“ selten wirklich dem Ausbil-

dungswunsch des Jugendlichen entspricht, sondern eher eine „Notlösung“ ist, weil die schuli-

schen Leistungen keine Ausbildung im Wunschberuf – meist KFZ-Mechatroniker/-in oder ein 

anderer technischer Beruf - ermöglichen. Die schulischen Leistungen dieser Auszubildenden 

sind eher unterdurchschnittlich, und ihre Motivation nicht sehr hoch ausgeprägt, viele beste-

hen die Prüfung im ersten Anlauf nicht. 
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Für die 2-jährige Ausbildungszeit wird sich ganz bewusst entschieden, denn diese soll als 

„verlängerte Probezeit“ zu einer höheren Motivation der Auszubildenden beitragen. Allerdings 

ist das Ziel des Unternehmens für die Auszubildenden nicht der Facharbeiterabschluss nach 

der 2-jährigen Ausbildung, sondern die Gesellenprüfung nach der 3-jährigen Ausbildung. Inso-

fern wird die Möglichkeit der Stufenausbildung genutzt, um eine höhere Leistungsbereitschaft 

der Auszubildenden zu erzeugen, denn die „Übernahme“ in die 2. Stufung ist abhängig von 

der erbrachten Prüfungsleistung und der Eignung des Auszubildenden. Die Auszubildenden 

selbst haben grundsätzlich das Interesse, mit der Gesellenprüfung abzuschließen. Zudem sei 

der Aufwand für ein Unternehmen, in 3-jährigen Berufen auszubilden, nicht wesentlich größer 

als bei 2-jährigen Berufen. 

Ein Potenzial für zweijährige Berufe, die keine Anschlussmöglichkeit bieten, wird im Grunde 

nicht gesehen. Als Einstieg in die Ausbildung wird dies unter dem Aspekt der Motivierung der 

Auszubildenden als sinnvoll erachtet und deshalb im eigenen Unternehmen auch so prakti-

ziert. Aber jeder Auszubildende, der die entsprechenden Leistungen erbringen kann, kommt in 

die 2. Stufe der Ausbildung, denn betrieblicherseits besteht kein Bedarf am Beruf Bauten- und 

Objektbeschichter/-in. Die Absolvent/innen zweijähriger Ausbildungsberufe könnten im Bau 

auch Un- und Angelernte nicht ersetzen, bzw. Un- und Angelernte würden ohnehin kaum ge-

braucht, da die Tätigkeiten, die für diese Personengruppe infrage kommen, bereits von den 

Auszubildenden in ihrer Ausbildung übernommen werden kann. 

10 Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse und Schlussfol-
gerungen der Untersuchung 

10.1 Zusammenfassung  

Die im Auftrag des BMWi durchgeführte „Untersuchung zu zweijährigen Ausbildungsberufen“ 

hat die Gruppe der zweijährigen Ausbildungsberufe aus mehreren Blickwinkeln in Bezug auf 

zentrale Aspekte dieser Berufe hin analysiert.  

Dazu wurden Sekundärdaten und -quellen gesichtet und ausgewertet, aber auch umfangrei-

che Primärdatenerhebungen bei relevanten Akteuren, d.h. bei Unternehmen und Auszubil-

denden, sowie Industrie- und Handels- bzw. Handwerkskammern durchgeführt. Dabei wurden 

sowohl quantitative, als auch qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung einge-

setzt. 

Die Datenbasis, die im Rahmen dieser Untersuchung erarbeitet wurde, erweitert den Stand 

der Forschung zu zweijährigen Berufen in Breite und Tiefe.  

 

Die fünf zentralen Fragen bzw. Fragekomplexe der Untersuchung waren: 

1. Wie entwickelte sich die Zahl zweijähriger Ausbildungsverhältnisse in den letzten Jah-

ren und welche Struktur weisen die bestehenden Verhältnisse auf? 
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2. Welche Merkmale charakterisieren Betriebe, die zweijährig ausbilden und welche, ihre 

Auszubildenden? 

3. Welche Durchstiegsmöglichkeiten bieten zweijährigen Ausbildungsberufe und wie 

werden diese genutzt? 

4. Wie zufrieden sind Betriebe, die in zweijährigen Betrieben ausbilden mit diesem Aus-

bildungsangebot und wie zufrieden sind ihre Auszubildenden?  

5. Welches wirtschafts- und berufsbildungspolitische Potenzial haben zweijährigen Aus-

bildungsberufe?  

Im Folgenden werden die zentralen Befunde und Ergebnisse der Untersuchung zu diesen fünf 

Fragekomplexen zusammenfassend dargestellt bzw. skizziert. 

Entwicklung und Struktur zweijähriger Ausbildungsverhältnisse  

• Zu Beginn der 1980er Jahre lag der Anteil zweijähriger Ausbildungsberufe an allen neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen in (West-)Deutschland bei ca. 13 % und 

schrumpfte in Folge des Wegfalls von gestuften Ausbildungen in den Elektroberufen im 

Jahr 1987 in den Folgejahren auf weniger als 3 %.  

• Seit Mitte der 1990er Jahre ist wieder ein steigender Anteil der zweijährigen Berufe an 

allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen festzustellen, die in den Jahren 

2007 und 2008 zu einem Anteil von 8,6 % der zweijährigen Ausbildungsberufe an allen 

Neuabschlüssen führte. Die „Renaissance“ der zweijährigen Berufe steht in zeitlichem 

und inhaltlichem Zusammenhang mit der Neuordnung bestehender und Einführung 

neuer zweijähriger Berufe, ist aber auch mit beeinflusst durch öffentlich finanzierte au-

ßerbetriebliche Ausbildungsaktivitäten.  

• Die absolute Zahl der Neuabschlüsse von zweijährigen Ausbildungsverhältnissen stieg 

von rund 18.300 im Jahr 1991 auf gut 50.000 im Jahr 2008, hat sich also nahezu ver-

dreifacht (+ 173 %). 

• Wie groß der Anteil betrieblicher bzw. außerbetrieblicher Ausbildungsverhältnisse am 

Bestand aller zweijährigen Verträge (ca. 98.700) ist, kann nicht exakt gesagt werden, da 

die Berufsbildungsstatistik dieses Merkmal gegenwärtig noch nicht ausweist. Aufgrund 

verschiedener Befunde, die im Rahmen der Untersuchung zusammengetragen wurden, 

ist allerdings davon auszugehen, dass der Anteil betrieblicher Verträge etwa 65 % be-

trägt. Der Anteil betrieblicher respektive außerbetrieblicher Verträge variiert 

o zwischen den Berufen,  

o zwischen Ost- und Westdeutschland sowie  

o zwischen dem kaufmännisch-gewerblichen und dem Handwerksbereich erheb-

lich. 
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• Betrachtet man die Berufsstruktur des Vertragsbestandes, so fällt eine starke Konzen-

tration auf nur einige wenige Berufe, insbesondere auf solche, die in den letzten Jah-

ren modernisiert und durchlässig strukturiert wurden, auf. Auf die TOP 5 (Verkäufer/in, 

Fachlagerist/-in, Fachkraft im Gastgewerbe, Maschinen- und Anlagenführer/-in und 

Teilezurichter/-in) entfallen 78,2 % aller Auszubildenden und auf die TOP 10 sogar 

92,6 %. 

Merkmale von zweijährig ausgebildeten Jugendlichen und ihren Ausbildungsbetrieben  

• Der Anteil von Frauen an den im Jahr 2007 zweijährig Ausgebildeten beträgt 41,3 % 

und liegt damit nahezu auf exakt dem Niveau des Frauenanteils an allen in diesem Jahr 

neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen (41,4 %).86 
 

• Das Durchschnittsalter zu Beginn der Ausbildung liegt bei 18 Jahren und 9 Monaten87 

und damit fast ein dreiviertel Jahr unterhalb des Durchschnitts aller neuen Auszubilden-

den (19 Jahre und fünf Monate).88  

• Die schulische Vorbildung der Auszubildenden variiert von Beruf zu Beruf erheblich: 

Mindestens 50 % der Auszubildenden in den Berufen Verkäufer/-in, Fachkraft im Gast-

gewerbe, Maschinen- und Anlagenführer/-in, Teilzurichter/-in, Bauten- und Objektbe-

schichter/-in, Hochbaufacharbeiter/-in, Tiefbaufacharbeiter/-in sowie Ausbaufacharbei-

ter/-in haben einen Förder-, Sonder oder Hauptschullabschluss bzw. keinen Schulab-

schluss und damit deutlich mehr als im Durchschnitt aller Berufe (rund 33 %89). In den – 

quantitativ wenig bedeutenden – Ausbildungsberufen Fotolaborant/-in, Produktionsfach-

kraft Chemie und Servicefachkraft für Dialogmarketing verfügen relativ viele Auszubil-

dende (bis zu 70 %) über einen Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur.90 

• Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführte Auszubildendenbefragung zeigt zu-

dem, dass es sich bei den betrieblichen Auszubildenden in zweijährigen Berufen viel-

fach um solche handelt, die länger einen Ausbildungsplatz suchen mussten, die sich 

sowohl um zwei-, als auch um dreijährige Ausbildungen beworben haben, sich dabei 

i.d.R. auf ein oder wenige Berufsfelder fokussierten und bei denen die Einmündung in 

die jeweils konkrete zweijährige Ausbildung ihrem Berufswunsch entsprach bzw. diesem 

sehr nahe kam. 

                                                

86 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009), S. 11 
87  Bzw. 18,77 Jahre. 
88  Bundesinstitut für Berufsbildung (2009a), S. 155. Dort wird das Durchschnittsalter mit 19,4 Jahren angege-

ben. 
89  Davon 3,2 % ohne Hauptschulabschluss und 30,4 % mit Hauptschulabschluss. Vgl. Statistisches Bundesamt 

(2009), 
90  Statistisches Bundesamt (2009), siehe Anlage 4. 
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• Sowohl die Kammerbefragung, als auch die Fallstudien und quantitative Unterneh-

mensbefragung zeigen, dass die Gruppe der zweijährig ausbildenden Betriebe insge-

samt sehr heterogen ist. Selbst innerhalb einzelner Berufe wie z.B. dem des Verkäu-

fers/der Verkäuferin ist die Heterogenität hoch. So bilden sehr kleine Unternehmen mit 

begrenztem Warensortiment, einem Auszubildenden und reinem „Verkäuferbedarf“ 

ebenso in dem Beruf aus, wie dies auch große Einzelhandelsketten tun, die ein breites 

Portfolio von Ausbildungsberufen anbieten. Die Ursache dieser Heterogenität auf Seiten 

der ausbildenden Unternehmen liegt darin begründet, dass die Ausbildung in einem 

zweijährigen Beruf nur in Abhängigkeit von den spezifischen betrieblichen Kontextbe-

dingungen (z.B. lokale Bewerberlage, betriebliches Leistungsprofil und Organisation) 

und dem individuellen Fachkräftebedarf sinnvoll ist und die Ausprägung dieser Einfluss-

faktoren zwischen Betrieben gleicher Branche, Größe und Spezialisierung, stark variie-

ren.  

Durchstiegsmöglichkeiten und ihre Nutzung  

• Durchstiegsmöglichkeiten von einer zwei- in eine drei- bzw. dreieinhalbjährige Ausbil-

dung unter zeitlicher Anrechnung der Ausbildungszeit bestehen bei 23 der aktuell 40 

zweijährigen Ausbildungsberufe. Da sich knapp 94 % der Auszubildenden in zweijähri-

gen Ausbildungsberufen auf diese Berufe verteilen, haben also fast alle aktuell zweijäh-

rig Ausgebildeten eine formale Durchstiegsoption. Diese Option fehlt Auszubildenden 

von 16 dünn besetzen Berufen, aber auch all jenen, die eine Ausbildung zum Teilezu-

richter/-in absolvierten, dessen Ausbildungsordnung trotz nennenswerten Vertragsab-

schlüssen jahrzehntelang nicht angepasst und modernisiert wurde. 

• Von den 23 zweijährigen Ausbildungsberufen mit Durchstiegsmöglichkeit bieten zehn 

Durchstiegsoptionen in mindestens zwei verschiedene drei- bzw. dreieinhalbjährige Be-

rufe, eröffnen also unterschiedliche berufliche Perspektiven, wo hingegen die anderen 

13 Ausbildungsberufe nur in einer bestimmten Ausbildung fortgeführt werden können 

(z.B. Fachlagerist/-in zur Fachkraft für Lagerlogistik).  

• Neben der Anrechnung der Ausbildungszeit sollte auch die Prüfungsleistung der zwei-

jährigen (Erst-)Ausbildung auf die Folgeausbildung in einem drei- bzw. dreieinhalbjähri-

gen Ausbildungsberuf angerechnet werden, wenn im Fortsetzungsberuf bereits die „Ge-

streckte Prüfung“ nach § 5 Absatz 2 Nr. 5 Berufsbildungsgesetz (BBiG) eingeführt wur-

de. Dies ist leider noch nicht in allen betreffenden Berufen der Fall.  

• Zweijährig ausgebildeten Fachkräften stehen grundsätzlich alle Möglichkeiten der Fort-

bildung und der berufliche Aufstiege zum Polier, Werkpolier, Meister oder Fachwirt etc. 

offen, wenn die entsprechende Berufserfahrung nachgewiesen werden kann. 
 

• In welchem quantitativen Umfang diese Durchstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten in der 

Praxis genutzt werden, lässt sich aus sekundärstatistischen Daten nicht eindeutig ermit-

teln. Geht man davon aus, dass die in der BIBB Statistik der zu 30. September neu ab-
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geschlossenen Ausbildungsverträge erfassten „Anschlussverträge“ die Gesamtheit aller 

Durchstiege abbildet (im Jahr 2008: 4.033 registrierte Anschlussverträge), so liegt die 

Durchstiegsquote im Mittel über alle Berufe und Bereiche (betrieblich und außerbetrieb-

liche) bei rund 10 %. Diese Quote deckt sich jedoch nicht mit den Befunden und Exper-

teneinschätzungen, die zu Teilbereichen der betrieblichen Praxis vorliegen.  

• Die höchsten Durchstiegsquoten gibt es wahrscheinlich in der Bauindustrie und im Bau-

handwerk, wo die Stufenausbildung lange etabliert ist. Die in der Literatur genannten 

Schätzungen zur Durchstiegsquote liegen hier bei 90 bis 100 % der betrieblich Ausge-

bildeten.91 Die im Rahmen dieser Untersuchung befragten Kammerexperten schätzte 

die Durchstiegsquote für die Berufe Ausbau- und Hochbaufacharbeiter in ihrem Kam-

merbezirk im Mittel auf knapp 50 %.  

• Die Kammerexperten/-innen, die über besondere Kenntnisse der betrieblichen Praxis in 

den Berufen Verkäufer/-in, Fachlagerist/-in und Kfz-Servicemachaniker/-in verfügen, 

schätzen die Durchstiegsquote auf rund 40 % ein und die Experten/-innen des Berufs 

Maschinen- und Anlagenführer/-in gehen im Mittel von 18 % Durchstiegen aus. Bei der 

Interpretation dieser Ergebnisse muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Einschät-

zungen der Experten innerhalb eines Berufs eine große Varianz aufweisen.  

• Ferner liefern auch die Befragungen von Unternehmen und Auszubildenden aufschluss-

reiche Befunde zur Nutzung von Durchstiegsoptionen: Den Ergebnissen der Unterneh-

mensbefragung zufolge haben rund 45 % der Unternehmen Erfahrungen mit Durchstie-

gen oder beabsichtigen diese mit aktuellen Auszubildenden zu machen. Bezogen auf 

die Zahl der bei diesen Unternehmen begonnen zweijährigen Ausbildungen liegt die 

Durchstiegsquote (realisierte und geplante) bei 52 %. Bezogen auf die Gesamtzahl der 

bei allen befragten Unternehmen begonnenen Ausbildungsverhältnissen liegt die 

Durchstiegsquote bei 23 %. Als Ursache für fehlende Durchstiegserfahrungen und –

absichten nennen die Unternehmen zumeist fehlendes betriebliches Interesse (51 %), 

fast ebenso häufig aber auch fehlendes Interesse auf Seiten der Jugendlichen (41 %). 

In relevantem Umfang werden aber auch fehlende Durchstiegsberufe (14 %) als mit ur-

sächlich hierfür angesehen.  

• Die quantitative Befragung richtete sich primär an aktuell zweijährig Ausgebildete, 

wenngleich auch einige Jugendliche im Sample vertreten sind, die sich zum Befra-

gungszeitpunkt schon in einer dreijährigen Anschlussausbildung befanden. Von den 

Auszubildenden, die sich zum Befragungszeitpunkt noch in einer zweijährigen Ausbil-

dung befanden, äußerten 43 % den Wunsch direkt im Anschluss an die zweijährige 

Ausbildung diese in einer drei- bzw. dreieinhalbjährige Ausbildung fortführen zu wollen. 

Eine praktisch gleich große Gruppe (42 %) möchte jedoch gleich in dem erlernten Beruf 

arbeiten, hat also keine unmittelbaren Durchstiegsabsichten. 

                                                

91  Vgl. Kath, F. (2005) 
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• Die bei den qualitativ vertiefend untersuchten Unternehmen vorgefundenen Durch- und 

Aufstiegsvarianten waren – ohne dass die jeweiligen Fälle gezielt gesucht worden wä-

ren – umfassend und reichten von „kein Durchstieg“ bis zum „Durchstieg mit anschlie-

ßender Meisterausbildung“.  

• Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Durchstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten 

für zweijährig ausgebildete formal (nahezu) immer gegeben sind. Genutzt werden diese 

den verschiedenen Befunden nach in relevantem Umfang, aber vermutlich in weniger 

als jedem zweiten Fall. Das genaue Ausmaß der Durchstiege ist nicht bekannt. Der 

Wunsch nach der Fortsetzung der Ausbildung in einem drei- bzw. dreieinhalbjährigen 

Ausbildungsberufe ist bei vielen, aber bei weitem nicht bei allen Jugendlichen gegeben. 

Zufriedenheit von Auszubildenden und Unternehmen  

• Über 90 % der befragten Auszubildenden zweijähriger Berufe sind ganz überwiegend 

mit ihrer Ausbildung insgesamt zufrieden (62,6 %) oder sogar sehr zufrieden (28,8 %). 

Mit ihren Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsperspektiven sind über 70 % zufrieden bzw. 

sehr zufrieden. Differenziert nach verschiedenen Aspekten der Ausbildung (Berufs-

schulunterricht, Anleitung durch Ausbilder, Überstunden, etc.) weichen die Zufrieden-

heitswerte leicht von einander ab, wobei immer mindestens 58 % der Auszubildenden 

sich mit dem jeweiligen Aspekt zufrieden bzw. sehr zufrieden zeigen. Die geringsten Zu-

friedenheitswerte gibt es mit dem Berufsschulunterricht, die höchsten bei den Aspekten 

„Inhalt der Ausbildung“ und „Umgang mit Vorgesetzte und Kollegen“.  

• Die hohe Zufriedenheit der Auszubildenden lässt sich auf die Ausprägung wichtiger 

Ausbildungsaspekte zurückführen. Danach ist die Gesamtzufriedenheit der Auszubil-

denden um so höher, je besser die fachliche Anleitung und Betreuung durch den Aus-

bilder bzw. Ausbilderinnen von Jugendlichen bewertet wird, je zufriedener der Jugendli-

che mit den wöchentlichen Arbeitszeiten bzw. den zu leistenden Überstunden ist, je 

besser die Inhalte der Ausbildung gefallen, je näher der Ausbildungsberuf dem ur-

sprünglichen Wunschberuf kam und je positiver die beruflichen Perspektiven nach der 

Abschluss der Ausbildung eingeschätzt werden.  

• Die Zufriedenheit bzw. eine mögliche Unzufriedenheit eines Jugendlichen mit seiner 

Ausbildung hat demnach klare Ursachen, die vorwiegend nicht von der Dauer einer Be-

rufsausbildung abhängig sind. Allenfalls für den Aspekt „Berufliche Perspektive“ ist von 

einem Zusammenhang zur Ausbildungsdauer auszugehen. Insbesondere zeigt sich   

aber ein Zusammenhang zum konkreten Ausbildungsberuf: Über alle Berufe hinweg 

sind rund 70 % der Auszubildenden mit den beruflichen Perspektiven, die ihnen die 

zweijährige Berufsausbildung eröffnet, (sehr) zufrieden. Dabei gibt es zwischen den Be-

rufen signifikante Unterschiede: die geringste Zufriedenheit haben Auszubildende zum 

Modenäher bzw. zur Modenäherin sowie Auszubildende zum Polster- und Dekorations-

näher bzw. zur Polster- und Dekorationsnäherin. 
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• Die sehr hohe Zufriedenheit der Auszubildenden korrespondiert mit ähnlichen positiven 

Bewertungen der Ausbildung durch die Betriebe, die zweijährig ausbilden. Von den be-

fragten Unternehmen sind 42 % mit der Möglichkeit im jeweiligen zweijährigen Beruf 

ausbilden zu können, sehr zufrieden, weitere 39 % sind zufrieden. Der Anteil der (sehr) 

Unzufriedenen liegt bei unter 4 %. Die hohe Zufriedenheit spiegelt sich auch in der Ab-

sicht wieder, künftig weiter in dem speziellen zweijährigen Ausbildungsberuf ausbilden 

zu wollen. So bekunden 64 % der Betriebe, dass sie zukünftig sicher weiter in dem 

zweijährigen Beruf ausbilden werden, weitere 25 % wollen dies wahrscheinlich tun. Es 

zeigt sich aber auch, dass die zweijährige Ausbildung die Ausbildung in drei- und drei-

einhalbjährigen Berufen auch zukünftig nur ergänzt, denn zum einen ist die Gruppe der 

zweijährig ausbildenden relativ klein, zum anderen bekunden 70 % der aus dieser 

Gruppe Befragten zukünftig sicher (parallel) auch drei bzw. dreieinhalbjährig ausbilden 

zu wollen. 

10.2 Schlussfolgerungen  

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung lassen sich, auch wenn nicht alle Fragen im Zu-

sammenhang mit zweijährigen Ausbildungsberufen im Rahmen dieser Untersuchung beant-

wortet werden konnten, einige Schlüsse zur wirtschafts- und berufsbildungspolitischen Bedeu-

tung zweijähriger Ausbildungsberufe ziehen.  

Die so genannte Gruppe der „zweijährigen Berufe“ ist überaus heterogen und Fragen z.B. zur 

Eignung und Bedeutung eines Berufs lassen sich niemals pauschal, sondern nur am konkre-

ten Einzelfall beantworten. Es gibt etablierte, von Seiten der Jugendlichen und Unternehmen 

akzeptierte und quantitativ sehr bedeutende zweijährige Berufe ebenso, wie es darunter viele 

Nischenberufe gibt, deren wirtschafts- und berufsbildungspolitische Relevanz zumindest frag-

lich ist. Undifferenzierte Diskussionen über „die zweijährigen Berufe“ können jedoch dazu füh-

ren, dass zweijährige Berufe ein „Image“ bekommen bzw. behalten, das dem einzelnen Beruf 

und dem so qualifiziertem Individuum nicht immer gerecht wird, das aber die Akzeptanz von 

Betrieben und Ausbildungsplatzsuchenden ggf. negativ beeinflusst.92  

Dies vorausgeschickt kommen die Untersuchungsführer zu folgenden Schlussfolgerungen:  

(1) Die aktuell 40 zweijährigen Ausbildungsberufe haben in Summe mit 8,6 % der Neuab-

schlüsse eine quantitativ nicht zu vernachlässigende Bedeutung für den Ausbildungs-

markt, wovon Wirtschaft und Jugend profitieren. Weil jedoch den Ergebnissen der Un-

tersuchung zufolge ca. 35 % dieser Verträge außerbetrieblicher Art sind, ist deren 

quantitative Bedeutung für die betriebliche Ausbildung niedriger, als es der Wert von 

8,6 % signalisiert. D.h. auch, dass die betriebliche Ausbildung in zweijährigen Ausbil-

                                                

92  Vgl. Eberhard, V./Scholz, S./Ulrich, J .G. (2009). 
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dungsberufen eine Ergänzung, aber kein Ersatz für die Ausbildung in Ausbildungsbe-

rufen mit längerer Ausbildungszeit darstellt.  

(2) Außerbetrieblichen Verträgen kommt mit 35% insgesamt eine hohe, in einzelnen Beru-

fen und in den neuen Ländern sogar eine sehr hohe Bedeutung zu.93 Auch wenn die 

außerbetriebliche Ausbildung in einem zweijährigen Beruf im Einzelfall die richtige 

Wahl darstellen kann, liegt doch die Vermutung nah, dass außerbetrieblich häufig aus 

Kostengründen zweijährig ausgebildet wird. Wenn diese Vermutung zutrifft (was im 

Rahmen dieser Studie nicht zu untersuchen war), sollte diese Praxis aus wirtschafts- 

und berufsbildungspolitischen Gründen eingedämmt werden, weil die Arbeitsmarkt-

gängigkeit einer zweijährigen außerbetrieblichen Ausbildung - anders als die einer be-

trieblichen Ausbildung im gleichen Beruf - eher gering erscheint (siehe Punkt 9).  

(3) Weil der zweijährigen Ausbildung eine ergänzende Funktion zukommt, sind Sorgen 

um eine „Erosion der betrieblichen Ausbildungskultur“ und die großflächige Verdrän-

gung drei- und dreieinhalbjähriger Ausbildungen unbegründet. 

(4) Wirtschafts- und berufsbildungspolitische Relevanz kommt insbesondere den 10 

stärkstbesetzten zweijährigen Ausbildungsberufen zu, denn über 90 % aller neuen 

Vertragsabschlüsse in diesem Ausbildungssegment werden in diesen Berufen regi-

striert. Darin zeigt sich, dass moderne Ausbildungsordnungen und durchlässige Struk-

turen die Akzeptanz zweijähriger Ausbildungsberufe ganz erheblich steigern. 

(5) Die Ausbildungstätigkeit von Unternehmen in diesen Berufen zeigt, dass es einen ent-

sprechenden betrieblichen Bedarf gibt. Dabei können insbesondere zwei Formen un-

terschieden werden: Zum einen gibt es Betriebe, die zukünftig (auch) Fachkräfte mit 

genau jener Qualifikation benötigen, die in einer zweijährigen Ausbildung vermittelt 

werden und die somit passgenau ausbilden können. Zum anderen gibt es Betriebe, die 

sich auch aus demografischen Gründen zunehmend schwächeren Gruppen des Aus-

bildungsmarktes zuwenden müssen und diese in einer ersten Stufe zweijährig ausbil-

den und dann, je nach Potenzial und Interesse auch des Jugendlichen, die Ausbildung 

fortführen. 

(6) Auf Seiten der Jugendlichen, insbesondere jener mit geringeren schulischen Vorquali-

fikationen, gibt es ebenfalls Bedarf an Einstiegsmöglichkeiten in das Berufs- und Ar-

beitsleben, insbesondere solchen, die ihren berufsfachlichen Wünschen entsprechen. 

Der Einstieg in ein bestimmtes, den eigenen Interessen entsprechendes Berufsfeld ist 

für die meisten wichtiger als die Dauer der Ausbildung. 

(7) Aus bildungs- und arbeitsmarktpolitischer Perspektive, insbesondere aber auch aus 

individueller Perspektive jedes einzelnen Auszubildenden ist es wichtig, dass der Ab-

                                                

93  Das Bundesinstitut für Berufsbildung schätzt demgegenüber den Anteil außerbetrieblicher Ausbildungsver-
hältnisse an allen zum Stichtag 31.12.2007 bestehenden Ausbildungsverhältnissen auf 9,7%. Vgl. Bundesin-
stitut für Berufsbildung (2009a), S. 123 f.  
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schluss einer zweijährigen Ausbildung einen Anschluss, also eine, idealer Weise aber 

gleich mehrere Durchstiegsmöglichkeiten eröffnet. Dies ist bei den meisten, aber noch 

nicht bei allen quantitativ relevanten zweijährigen Ausbildungsberufen der Fall. Der 

Beruf Teilezurichter/-in ist hier eine negative Ausnahme. 

(8) Berufe, in denen die Ausbildung in den ersten beiden Ausbildungsjahren des drei- 

bzw. dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs synchron zur Ausbildung im zweijährigen 

Beruf verläuft, sind generell anderen Varianten gegenüber zu bevorzugen, da sie die 

gemeinsame Beschulung, die Durchlässigkeit und Akzeptanz fördern und den Beruf 

und die Absolventen nicht stigmatisieren. Ebenso positiv wirkt sich aus, wenn die Er-

gebnisse der Abschlussprüfung als Teil 1 der Abschlussprüfung des Folgeberufs aner-

kennt werden. Beides ist in einzelnen, aber noch nicht in allen zweijährigen Ausbil-

dungsberufen der Fall.  

(9) „Die durchgreifende Arbeitsmarktverwertbarkeit ist das Qualitätskriterium für Be-

rufsausbildung schlechthin.“94 Die Arbeitsmarktverwertbarkeit der einzelnen zweijähri-

gen Berufe wurde im Rahmen dieser Studie nicht detailliert untersucht. Die Ergebnisse 

lassen aber den klaren Schluss zu, dass eine hohe Arbeitsmarktverwertbarkeit einer 

zweijährigen betrieblichen Ausbildung bei zweijährig ausbildenden Betrieben gegeben 

ist. Sie ist deutlich höher als die einer (formal höherwertigen) dreijährigen außerbe-

trieblichen Ausbildung, die wiederum deutlich höher ist als die einer zweijährigen au-

ßerbetrieblichen Ausbildung. Gleichwohl gibt es aber auch hier Unterschiede zwischen 

verschiedenen Berufen, die einer differenzierten Analyse verdienen.  

(10) Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung einerseits und den Ergebnissen 

dieser Untersuchung anderseits ist die weitere Modernisierung und Neustrukturierung 

der Berufslandschaft, speziell auch durch die Zusammenfassung „verwandter“ Ausbil-

dungsberufe zu Berufsgruppen, in denen es zweijährige Einstiegs- oder Kernberufe 

und darauf abgestimmte und aufbauende drei- und dreieinhalbjährige Berufe gibt, zu 

begrüßen. Dabei gilt es jedoch die Durchstiegsoptionen so reibungslos wie möglich zu 

gestalten und die Arbeitsmarktgängigkeit der einzelnen Berufe realistisch abzuschät-

zen. 

                                                

94  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2009), S. 17 
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12 Anlagen 

Anlage 1 Zweijährige Ausbildungsberufe des Dualen Systems (Stand: Dezember 2009)95 

 

                                                

95  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2009) 

lfd. Nr. Ausbildungsberuf  lfd. Nr. Ausbildungsberuf 

1 Änderungsschneider/-in  21 Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in 

2 Ausbaufacharbeiter/-in  22 Maschinenzusammensetzer/-in 

3 Bauten- und Objektbeschichter/-in  23 Maschinen- und Anlagenführer/-in 

4 Berg- und Maschinenmann/-frau  24 Metallschleifer/-in 

 Chemielaborjungwerker/-in (ab 2004 Produktionsfachkraft Chemie)  25 Modenäher/-in 

5 Drahtwarenmacher/-in  26 Polster- und Dekorationsnäher/-in 

6 Drahtzieher/-in  27 Produktionsfachkraft Chemie (bis 2004 Chemielaborjungwerker/-in) 

7 Fachkraft für Automatenservice  28 Produktprüfer/-in Textil (bis 2006 Textilstopfer/-in) 

 Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr (ab 2004 Fachkraft für Kurier-, 
Express- und Postdienstleistungen) 

 29 Revolverdreher/-in 

8 Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten  30 Schleifer/-in 

9 Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (bis 2004 
Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr) 

 31 Schuh- und Lederwarenstepper/-in 

10 Fachkraft im Gastgewerbe  32 Servicefachkraft für Dialogmarketing 

11 Fachlagerist/-in  33 Servicefahrer/-in 

12 Fahrradmonteur/-in  34 Servicekraft für Schutz und Sicherheit 

13 Federmacher/-in  35 Speiseeishersteller/-in 

14 Fotolaborant/-in  36 Teilezurichter/-in 

15 Fräser/-in  37 Textilmaschinenführer/-in 

16 Gerätezusammensetzer/-in   Textilstopfer/-in (ab 2006 Produktprüfer/-in Textil) 

17 Hochbaufacharbeiter/-in  38 Tiefbaufacharbeiter/-in 

18 Industrieelektriker/-in  39 Verkäufer/-in 

19 Isolierfacharbeiter/-in  40 Vorpolierer/-in Schmuck- und Kleingeräteherstellung 

20 Kabeljungwerker/-in    
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Anlage 2 Neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse in zweijährigen Ausbildungs-

berufen 1997 bis 2008 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 
Ausbildungsberufe 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Änderungsschneider/-in - - - - - - 

Ausbaufacharbeiter/-in 988 1.276 1.766 1.472 1.422 1.278 

Bauten- und Objektbeschichter/-in - - - - - - 

Berg- und Maschinenmann 42 25 7 0 0 0 

Chemiebetriebsjungwerker/-in 197 203 169 173 135 133 

Chemielaborjungwerker/-in 40 41 46 17 10 5 

Drahtwarenmacher/-in 7 9 8 12 8 8 

Drahtzieher/-in 35 29 36 37 31 29 

Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr 1.557 1.732 1.882 1.831 1.931 2.227 

Fachkraft für Holz- und Bautenschutz-
arbeiten 

- - - - - - 

Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen 

- - - - - - 

Fachkraft im Gastgewerbe - 2.706 3.314 3.067 3.089 3.097 

Fachlagerist/-in - - - - - - 

Fahrradmonteur/-in - - - - - - 

Federmacher/-in 20 26 18 26 20 13 

Fotolaborant/-in 382 196 142 104 73 49 

Fräser/-in 30 32 29 32 32 39 

Hochbaufacharbeiter/-in 2.477 2.577 2.541 1.956 1.595 1.336 

Isolierfacharbeiter/-in 30 64 74 84 65 54 

Kabeljungwerker/-in 29 33 16 21 9 29 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in - - - - - - 

Maschinen- und Anlagenführer/-in - - - - - - 

Metallschleifer/-in 25 30 15 11 21 13 

Modenäher/-in 1.003 1.131 1.166 945 918 743 

Polster- und Dekorationsnäher/-in 133 115 115 153 146 136 

Produktionsfachkraft Chemie - - - - - - 

Produktprüfer/-in Textil - - - - - - 

Revolverdreher/-in 4 1 0 0 2 2 

Schleifer/-in 13 15 13 13 14 13 

Schuh- und Lederwarenstepper/-in 30 18 20 11 20 16 

Servicefachkraft für Dialogmarketing - - - - - - 

Servicefahrer/-in - - - - - - 

Teilezurichter/-in 1.499 1.820 2.268 2.117 2.447 2.439 

Textilmaschinenführer/-in 624 730 640 685 762 557 

Textilstopfer/-in 38 41 42 36 21 29 

Tiefbaufacharbeiter/-in 881 1.018 1.107 1.120 1.057 916 

Verkäufer/-in 11.102 11.697 15.036 13.868 14.279 14.253 

Vorpolierer/-in Schmuck- und Kleinge-
räteherstellung 

1 1 2 1 2 2 

Insgesamt 22.802 27.377 32.535 29.891 30.310 29.725 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 
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Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 
Ausbildungsberufe 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Änderungsschneider/-in - - 90 255 271 271 

Ausbaufacharbeiter/-in 1.379 1.253 1.347 1.389 1.390 1.207 

Bauten- und Objektbeschichter/-in 416 1.123 1.455 1.712 1.817 1.760 

Berg- und Maschinenmann - 20 - 18 - 22 

Chemiebetriebsjungwerker/-in 184 187 54 - - - 

Chemielaborjungwerker/-in 13 15 18 19 29 10 

Drahtwarenmacher/-in 8 7 4 5 7 4 

Drahtzieher/-in 44 41 35 44 39 37 

Fachkraft für Automatenservice      58 

Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr 2.140 1.637 54 - - - 

Fachkraft für Holz- und Bautenschutz-
arbeiten 

- - - - 18 - 

Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen 

- - 1.437 1.435 1.287 1.086 

Fachkraft im Gastgewerbe 3.766 3.828 4.369 4.680 4.946 4.300 

Fachlagerist/-in - 2.877 4.048 5.003 6.305 6.285 

Fahrradmonteur/-in - 166 388 554 501 399 

Federmacher/-in 19 15 19 20 41 39 

Fotolaborant/-in 43 30 18 13 14 4 

Fräser/-in 50 53 41 38 60 45 

Hochbaufacharbeiter/-in 1.535 1.514 1.496 1.661 1.174 1.061 

Isolierfacharbeiter/-in 40 56 50 61 64 77 

Kabeljungwerker/-in 26 36 22 37 26 38 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in - 462 975 1.350 1.867 1.718 

Maschinen- und Anlagenführer/-in - 603 1.735 2.448 3.307 3.407 

Metallschleifer/-in 20 24 22 33 21 24 

Modenäher/-in 570 493 420 386 322 268 

Polster- und Dekorationsnäher/-in 113 119 97 90 88 91 

Produktionsfachkraft Chemie - - 161 287 303 296 

Produktprüfer/-in Textil - - - - 12 17 

Revolverdreher/-in - - - - - - 

Schleifer/-in 8 15 3 1 - - 

Schuh- und Lederwarenstepper/-in 10 11 9 6 10 9 

Servicefachkraft für Dialogmarketing - - - 479 623 655 

Servicefahrer/-in - - 89 156 205 213 

Servicekraft für Schutz und Sicherheit - - - - - 193 

Speiseeishersteller/-in - - - - - 37 

Teilezurichter/-in 2.727 2.474 2.339 2.533 2.777 90 

Textilmaschinenführer/-in 554 545 20 - - - 

Textilstopfer/-in 20 16 20 14 4 - 

Tiefbaufacharbeiter/-in 1.068 1.202 1.295 1.314 1.405 1.228 

Verkäufer/-in 15.405 16.965 19.120 21.335 25.208 25.007 

Vorpolierer/-in Schmuck- und Kleinge-
räteherstellung 

- - 1 1 1 1 

Insgesamt 33.005 36.368 41.253 47.377 54.142 49.957 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 
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Anlage 3 Anzahl der Auszubildenden in zweijährigen Ausbildungsberufen 2003 bis 

2008 

Auszubildende insgesamt 
Ausbildungsberufe 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Änderungsschneider/-in - - 93 354 496 502 

Ausbaufacharbeiter/-in 2.789 2.783 2.676 2.675 2.752 2.560 

Bauten- und Objektbeschichter/-in 417 1.393 2.311 3.805 3.552 3.488 

Berg- und Maschinenmann - 20 18 19 18 22 

Chemiebetriebsjungwerker/-in 313 361 227 456 - - 

Chemielaborjungwerker/-in 17 26 28 27 36 28 

Drahtwarenmacher/-in 10 9 6 8 9 9 

Drahtzieher/-in 75 84 71 81 86 75 

Fachkraft für Automatenservice - - - - - 63 

Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr 4.333 3.745 1.166 53 3 - 

Fachkraft für Holz- und Bautenschutz-
arbeiten 

- - - - 18 37 

Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen 

- - 1.438 2.879 2.595 2.264 

Fachkraft im Gastgewerbe 6.427 6.986 7.522 8.298 8.529 7.969 

Fachlagerist/-in - 2.878 6.923 8.663 10.818 11.696 

Fahrradmonteur/-in - 166 548 926 1.013 902 

Federmacher/-in 32 31 30 40 57 78 

Fotolaborant/-in 89 58 42 33 24 17 

Fräser/-in 83 91 89 73 103 98 

Hochbaufacharbeiter/-in 3.017 3.048 2.917 3.115 2.094 2.136 

Isolierfacharbeiter/-in 85 94 111 103 127 146 

Kabeljungwerker/-in 53 62 54 56 56 61 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in - 462 1.356 2.183 3.129 3.342 

Maschinen- und Anlagenführer/-in - 603 2.301 4.037 5.439 6.298 

Metallschleifer/-in 32 40 40 54 50 41 

Modenäher/-in 1.298 1.063 923 819 697 569 

Polster- und Dekorationsnäher/-in 234 226 218 199 173 179 

Produktionsfachkraft Chemie - - 161 456 556 545 

Produktprüfer/-in Textil - - - - 12 30 

Revolverdreher/-in 2 - - - - - 

Schleifer/-in 20 22 17 6 1 - 

Schuh- und Lederwarenstepper/-in 22 20 17 13 16 15 

Servicefachkraft für Dialogmarketing - - - 479 970 1.056 

Servicefahrer/-in - - 91 208 355 382 

Servicekraft für Schutz und Sicherheit - - - - - 193 

Speiseeishersteller/-in - - - - - 37 

Teilezurichter/-in 5.047 4.937 4.635 4.697 4.964 4.870 

Textilmaschinenführer/-in 1.113 1.097 543 42 1 - 

Textilstopfer/-in 46 34 33 30 18 1 

Tiefbaufacharbeiter/-in 2.013 2.344 2.529 2.661 2.678 2.603 

Verkäufer/-in 28.522 30.945 34.437 38.750 44.058 46.294 

Vorpolierer/-in Schmuck- und Kleinge-
räteherstellung 

- - 1 2 2 1 

Insgesamt 61.088 66.815 73.864 86.307 95.507 98.676 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2009) 
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Anlage 4 Neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse in zweijährigen Ausbil-

dungsberufen nach schulischer Vorbildung, 2008 

Ausbildungsberufe 

ohne 
Haupt-

schulab-
schluss 

Haupt-
schulab-

schluss 

Realschul-
abschluss 

und ver-
gleichbar 

Hochschul- 
oder Fach-

hochschul-
reife 

im Ausland 
erworbener, 

nicht zuor-
denbarer 

Abschluss 

Änderungsschneider/-in 8,1 62,0 20,3 5,9 3,7 

Ausbaufacharbeiter/-in 10,2 60,5 18,6 1,8 8,9 

Bauten- und Objektbeschichter/-in 21,3 67,6 10,7 0,3 0,2 

Berg- und Maschinenmann 0,0 40,9 50,0 0,0 9,1 

Chemiebetriebsjungwerker/-in      

Chemielaborjungwerker/-in      

Drahtwarenmacher/-in      

Drahtzieher/-in 2,7 54,1 18,9 10,8 13,5 

Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr      

Fachkraft für Holz- und Bautenschutz-
arbeiten 4,8 71,4 19,0 4,8 0,0 

Fachkraft für Kurier,- Express- und 
Postdienstleistungen 1,7 42,9 36,6 4,6 14,2 

Fachkraft im Gastgewerbe 7,9 53,2 18,8 1,4 18,8 

Fachlagerist/-in 5,9 55,4 19,7 1,4 17,6 

Fahrradmonteur/-in 11,5 53,6 19,8 2,0 13,0 

Federmacher/-in      

Fotolaborant/-in 0,0 0,0 25,0 50,0 25,0 

Fräser/-in 6,7 51,1 13,3 0,0 28,9 

Hochbaufacharbeiter/-in 7,6 59,5 19,2 1,4 12,3 

Isolierfacharbeiter/-in 0,0 36,4 58,4 1,3 3,9 

Kabeljungwerker/-in 5,3 60,5 26,3 5,3 2,6 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in 10,0 64,1 21,7 1,3 13,0 

Maschinen- und Anlagenführer/-in 2,8 53,6 27,4 1,7 14,4 

Metallschleifer/-in 8,3 66,7 25,0 0,0 0,0 

Modenäher/-in 4,1 30,2 32,1 9,0 24,6 

Polster- und Dekorationsnäher/-in 16,5 48,4 27,5 3,3 4,4 

Produktionsfachkraft Chemie 1,4 43,6 43,2 5,4 6,4 

Produktprüfer/-in Textil 0,0 11,8 64,7 5,9 17,6 

Revolverdreher/-in      

Schleifer/-in      

Schuh- und Lederwarenstepper/-in 0,0 77,8 0,0 11,1 11,1 

Servicefachkraft für Dialogmarketing 2,9 25,5 42,6 14,7 14,4 

Servicefahrer/-in      

Speiseeishersteller/-in 2,7 54,1 27,0 10,8 5,4 

Teilezurichter/-in 10,7 58,2 12,0 0,3 18,7 

Textilmaschinenführer/-in      

Textilstopfer/-in      

Tiefbaufacharbeiter/-in 5,8 57,2 26,3 1,5 9,3 

Verkäufer/-in 2,8 48,5 29,0 3,6 16,1 

Vorpolierer/-in Schmuck- und Kleinge-
räteherstellung    

 
 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2009) 
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Anlage 5 Zweijährige Berufe sowie deren Anrechnungsmodalitäten, sortiert nach dem Jahr der Neuschaffung oder  

Modernisierung 

GAP = gestreckte Abschluss- bzw. Gesellenprüfung 

Voll = Die Ausbildungszeiten werden voll auf den Fortsetzungsberuf angerechnet; üblicherweise bedeutet dies, dass die Abschlussprüfung als Zwischen-

prüfung des Fortsetzungsberufes anerkannt wird. 

TW =Teilweise, bei denjenigen Berufen, die nicht voll angerechnet werden, unterscheiden sich meist die Lehrpläne des Ausgangs- und Fortsetzungsberu-

fes bereits im 2. Ausbildungsjahr, sodass ein Einstieg ins dritte Ausbildungsjahr nicht möglich ist.  

(a): Berufe, deren Neuschaffung oder Modernisierung entweder in Zusammenhang der Schaffung nahtloser Übergänge vom Ausgangs- in den Fortset-

zungsberuf oder der Schaffung weniger theorielastiger Berufe steht. 

Berufsbezeichnung  

 

neu/ 

modernisiert 

Datum Fortsetzungsberuf neu/ 

modernisiert 

Datum Anrechnung der Ausbildungszeit  

Industrieelektriker/-in Neu (a)
96

 2009 Elektroniker/in - Geräte und Systeme 
- Eletroniker/in - Betriebstechnik 

Neuordnung  

 

2003 

 

 

GAP (seit 2007, aber nur in diesem 
Fortsetzungsberuf) 

Industrieelektriker/-in Neu 2009 - Elektroniker/in - Automatisierungstechnik 
- Elektroniker/in - Gebäude- und  
  Infrastruktursysteme 
- Elektroniker/in - Luftfahrttechnische  
  Systeme 
- Elektroniker/in - Maschinen und Antriebs- 
  technik 
 - Systeminformatiker/in 

modernisiert
97

 2003 TW, Einstieg in das 2. Ausbildungsjahr 

Servicekraft für Schutz und 
Sicherheit  
 

Neu (a) 2008 Fachkraft für Schutz und Sicherheit neu (2002) 
Modernisiert 
(2008);  

2008 GAP 

Servicekraft für Schutz und 
Sicherheit  

Neu (a) 2008 Fachkraft für Schutz und Sicherheit neu (2002) 
Modernisiert 

2008 GAP 

                                                

 

97  2003 wurden die Vorläuferberufe Energieelektroniker/in der Fachrichtung Anlagentechnik, Energieelektroniker/in der Fachrichtung Betriebstechnik, Industrieelektroni-
ker/in der Fachrichtung Produktionstechnik und Prozessleitelektroniker/in aufgehoben 
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Berufsbezeichnung  

 

neu/ 

modernisiert 

Datum Fortsetzungsberuf neu/ 

modernisiert 

Datum Anrechnung der Ausbildungszeit  

 (2008);  

Fachkraft für Automatenservice  
 

Neu (a) 2008 Automatenfachmann/-frau neu 2008 GAP 

Speiseeishersteller/-in 
 

neu 2008 Fachverkäufer/in – Lebensmittelhandwerk, 
Schwerpunkt Konditorei (3-jährig) 

neugeordnet 2006 

   Konditor/in (3-jährig) modernisiert 2003 

   Fachkraft im Gastgewerbe (2-jährig) neu 1998 

TW, Einstieg in das 2. Ausbildungs-
jahr; dabei kann die Abschlussprüfung 
Speiseeishersteller/-in nach § 8 als 
Zwischenprüfung 
angerechnet werden 

Fachkraft für Holz- und Bauten-
schutzarbeiten  

Neu (a) 2007 Holz- und Bautenschützer/in  modernisiert;  2007 GAP 

Produktprüfer - Textil/-in m 2007 Produktionsmechaniker/in - Textil 200598  TW, Einstieg ins 2.LJ99 

Servicefachkraft für Dialogmarke-
ting  

Neu (a) 2006 Kaufmann/-frau für Dialogmarketing neu 2006 voll100 

Änderungsschneider/-in  Neu 2005 Maßschneider/-in und Modeschneider/-in modernisiert 2004 voll 

Fachkraft für Kurier-, Express- 
und Postdienstleistungen 

Modernisiert 
(a) 

2005 Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen 

modernisiert 2005 voll 

Polster- und Dekorationsnäher/-in m 2005 Polsterer/Polsterin  ng 1997 voll 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-
in 

Neu (a) 2004 Kraftfahrzeugmechatroniker/in neu 2003 GAP 

                                                

98  Zusammenfassung verschiedener Vorläuferberufe 
99  Bei Fortsetzung der Berufsausbildung zum/zur Produktionsmechaniker/-in - Textil wird eine einjährige Anrechnung auf den dreijährigen Beruf ermöglicht; da sich die 

Rahmenpläne bereits im 2. LJ unterscheiden, ist eine volle Anrechnung der Ausbildungszeit nicht möglich. 
100  Für die Berufe Servicefachkraft für Dialogmarketing und Kaufmann/-frau für Dialogmarketing gibt es nach einem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

08.03.2006 einen gemeinsamen Rahmenlehrplan. 
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Berufsbezeichnung  

 

neu/ 

modernisiert 

Datum Fortsetzungsberuf neu/ 

modernisiert 

Datum Anrechnung der Ausbildungszeit  

Fahrradmonteur/-in Neu (a) 2004 Zweiradmechaniker Fachrichtung Fahrrad-

technik
101

 

modernisiert 2008 TW, GAP
102

  

Maschinen- und Anlagenführer/-in Neu (a) 2004 Anlagenmechaniker/in Industriemechani-
ker/in 

Konstruktionsmechaniker/in, 

Werkzeugmechaniker/in 

Zerspanungsmechaniker/in 

Neu geordnet u. 
modernisert 

 

2007 GAP 

   Feinwerkmechaniker/in 

 

modernisiert 

2002, 

 

2008 GAP 

Fachlagerist/-in Modernisiert 

(a) 

2004 Fachkraft für Lagerlogistik modernisiert 2004 voll 

Verkäufer/-in Modernisiert 
(a) 

2004 Kaufmann/-frau im Einzelhandel modernisiert 2004 GAP 

Bauten- und Objektbeschichter/-
in 

Neu (a) 2003 Maler/in und Lackierer/in modernisiert 2003 voll  

Ausbaufacharbeiter/-in  ng 1999 Estrichleger/in 

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 
Stuckateur/in 
Trockenbaumonteur/in 
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolie-
rer/in 
Zimmerer/Zimmerin 

  voll 

Hochbaufacharbeiter/-in  ng 1999 Bauwerksmechaniker/in - Abbruch und 
Betontrenntechnik 
- Beton- und Stahlbetonbauer/in 
- Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 

  voll 

                                                

101
  Nur in dem Fortsetzungeberuf Zweiradmechaniker Fachrichtung „Fahrradtechnik“ eine GAP und volle Anrechnung der Ausbildungszeit, ansonsten nur Einstieg ins 2. 

Lehrjahr möglich; 
102

  Der Beruf Fachrichtung Fahrrad- und Motorradtechnik hat eine gestreckte Abschlussprüfung. Wird im Anschluss an die Ausbildung Fahrradmonteur/-in die Zweirad-
mechaniker-Ausbildung absolviert, so können von der vorher abgeleisteten Fahrradmonteur/-in Ausbildung 18 Monate angerechnet und die dort abgelegte Abschluss-
prüfung als erfolgreich erster Teil der gestreckten Abschlussprüfung in der Zweiradmechaniker-Ausbildung gewertet werden (Quelle: BIBB). 
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Berufsbezeichnung  

 

neu/ 

modernisiert 

Datum Fortsetzungsberuf neu/ 

modernisiert 

Datum Anrechnung der Ausbildungszeit  

- Maurer/in 

Tiefbaufacharbeiter/-in  ng 1999 Brunnenbauer/in 
- Gleisbauer/in 
- Kanalbauer/in 
- Rohrleitungsbauer/in 
- Spezialtiefbauer/in 
- Straßenbauer/in 

  voll 

Fachkraft im Gastgewerbe neu 1998 Fachmann/-frau für Systemgastronomie neu 1998 

   Restaurantfachmann/-frau ng 1980 

   Hotelfachmann/-frau ng 1980 

   Hotelkaufmann/-frau ng 1998 

voll 

Isolierfacharbeiter/-in ng 1997 Industrie-Isolierer/in ng 1997 voll 

Modenäher/-in ng 1997 Modeschneider/in ng 1997 voll 

Fotolaborant/-in ng 1981 Fotomedienlaborant/in neu 1997 TW, Einstieg ins 2. LJ 

Quellen: Ausbildungsordnungen, Bundesinstitut für Berufsbildung (2008), Bundesinstitut für Berufsbildung (2009a): Übersicht A5.1.2.2: „Neue und modernisierte Ausbil-

dungsberufe 2008“; S. 105 und Übersicht A5.1.2-3: „In Dauerrecht überführte Erprobungsverordnungen zum 1. August 2008“ 
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Anlage 6 Bestehende Ausbildungsverträge zum 31.12.2008 bei den IHKs 

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage der Kammerbefragung 

 

 

Bestehende Ausbildungsverträge zum 31.12.2008 bei 

Industrie- und Handelskammern 

N Insgesamt 

(MW) 

Davon  

betriebliche 
(MW) 

Prozent 

Änderungsschneider/-in 14 4,79 3,50 73,1 % 

Ausbaufacharbeiter/-in 25 33,76 10,36 30,7 % 

Berg- und Maschinenmann 3 7 6,67 95,3 %  

Chemielaborjungwerker/-in 5 3,40 3,40 100,0 %  

Drahtwarenmacher/-in 3 2,67 2 74,9 % 

Drahtzieher/-in 4 16,50 16,50 100,0 % 

Fachkraft für Automatenservice 16 7,44 6,94 93,3 % 

Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 1 1 1 100,0 % 

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen  36 29,33 28,14 95,9 % 

Fachkraft im Gastgewerbe 44 105,41 57,27 54,3 % 

Fachlagerist/-in 43 143,63 84,60 58,9 % 

Fahrradmonteur/-in 30 7,90 4,77 60,4 % 

Federmacher/-in 4 19,50 19,50 100,0 % 

Fotolaborant/-in 10 5,10 3,40 66,7 % 

Fräser/-in k.A. k.A. k.A.  

Gerätezusammensetzer/-in (18-monatiger Beruf) 3 10 5 50,0 % 

Hochbaufacharbeiter/-in 27 26,96 16,78 62,2 % 

Isolierfacharbeiter/-in 5 15,20 12,60 82,9 % 

Kabeljungwerker/-in 4 5 5 100,0 % 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in 19 10,63 4,63 43,6 % 

Maschinen- und Anlagenführer/-in (alle Schwerpunkte) 42 68,12 52,45 77,0 % 

Maschinenzusammensetzer/-in (18-monatiger Beruf) 1 8 8 100,0 % 

Metallschleifer/-in 7 6,29 4,57 72,7 % 

Modenäher/-in 20 11,15 7,80 70,0 % 

Polster- und Dekorationsnäher/-in 8 10 8,25 82,5 % 

Produktionsfachkraft Chemie 21 11,29 10,14 89,8 % 

Produktprüfer/-in Textil 3 1,67 1,67 100,0 % 

Revolverdreher/-in k.A. k.A. k.A.  

Schleifer/-in k.A. k.A. k.A.  

Schuh- und Lederwarenstepper/-in 3 2,33 2,33 100,0 % 

Servicefachkraft für Dialogmarketing 36 17,83 15,69 88,0 % 

Servicefahrer/-in 27 6,63 5,15 77,7 % 

Servicekraft für Schutz und Sicherheit 19 6,95 6,42 92,4 % 

Speiseeishersteller/-in 8 1,13 1,13 100,0 % 

Teilezurichter/-in 38 69,45 34,34 49,4 % 

Textilstopfer/-in 1 1 1 100,0 % 

Tiefbaufacharbeiter/-in 35 32,11 22,57 70,3 % 

Verkäufer/-in 44 542,86 407,25 75,0 % 

Vorpolierer/-in Schmuck- und Kleingeräteherstellung 1 1 1 100,0 % 

Andere Berufe (insb. solche nach § 66 BBiG / § 42m 
HwO):  

19 86,89 28,89 33,2 % 



 

 108 

  

Anlage 7 Bestehende Ausbildungsverträge zum 31.12.2008 bei den HWKs 

Bestehende Ausbildungsverträge zum 31.12.2008 bei 
Handwerkskammern 

N Insgesamt 
(MW) 

Davon  
betriebliche 

(MW) 

Prozent 

Änderungsschneider/-in 27 10,37 6,33 61,0 % 

Ausbaufacharbeiter/-in 32 25,69 14,66 57,1 % 

Bauten- und Objektbeschichter/-in 31 70,19 19,97 28,5 % 

Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 7 2,71 2,29 84,5 % 

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen  k.A. k.A. k.A.  

Fachkraft im Gastgewerbe 3 4,00 2,00 50,0 % 

Fachlagerist/-in 13 4,69 4,54 96,8 % 

Fahrradmonteur/-in 21 13,52 3,76 27,8 % 

Fotolaborant/-in 1 1 1 100,0 % 

Fräser/-in k.A. k.A. k.A.  

Hochbaufacharbeiter/-in 33 34,82 25,06 71,9 % 

Isolierfacharbeiter/-in 2 2 2 100,0 % 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in 26 55,88 26,12 46,7 % 

Maschinen- und Anlagenführer/-in (alle Schwerpunkte) 9 5,05 3,42 67,7 % 

Metallschleifer/-in k.A. k.A. k.A.  

Modenäher/-in k.A. k.A. k.A.  

Polster- und Dekorationsnäher/-in 19 5,05 3,42 67,7 % 

Produktionsfachkraft Chemie  k.A. k.A. k.A.  

Schleifer/-in k.A. k.A. k.A.  

Schuh- und Lederwarenstepper/-in k.A. k.A. k.A.  

Servicefachkraft für Dialogmarketing 1 6 0 0,0 % 

Servicefahrer/-in 1 4 4 100,0 % 

Teilezurichter/-in 15 12,73 3,60 28,3 % 

Tiefbaufacharbeiter/-in 33 13,73 10,33 75,2 % 

Verkäufer/-in 10 2 2 100,0 % 

Andere Berufe (insb. solche nach § 66 BBiG / § 42m 
HwO):  

7 35,14 2,57 7,3 % 

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage der Kammerbefragung 
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Befragung von Unternehmen 
 

!  Bitte um Rücksendung bis zum 24.11.2009! 

 

Fragen zu Ihrem Unternehmen und zur Ausbildung allgemein  

1. In welchem Bundesland ist Ihr Unternehmen ansässig?  

!  Baden-Württemberg !  Bremen !  Niedersachsen !  Sachsen 
!  Bayern !  Hamburg !  Nordrhein-Westfahlen !  Sachsen-Anhalt 
!  Berlin !  Hessen !  Rheinland-Pfalz !  Schleswig-Holstein 
!  Brandenburg !  Mecklenburg- 

     Vorpommern 
!  Saarland !  Thüringen 

 

2. Welchem Sektor ist Ihr Unternehmen zugehörig?  

! Handwerk  

! Industrie  

! Handel  

! Dienstleistung  

! Sonstiges  

 
3. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen? 

Anzahl Mitarbeiter insgesamt (incl. Auszubildende) : [__________] 

Auszubildende in zweijährigen Ausbildungsberufen: [__________] 
!   davon 

Auszubildende in längeren Ausbildungsberufen: [__________] 

 
4. Geben Sie bitte an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Ihr Unternehmen zutreffen! (bitte ein 

Kreuz je Zeile – sofern Aussage möglich) 

 
trifft 
voll 
zu 

trifft 
über-
wie-
gend 

zu  

trifft 
teils  
zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
nicht 
zu 
 

Sie bilden so viele Jugendliche aus, wie sie zukünftig ausgebildete 
Fachkräfte benötigen 

! ! ! ! ! 

Sie bilden über Bedarf aus und übernehmen nur einen Teil der  
Auszubildenden  

! ! ! ! ! 

Die Bewerberlage ist gut, für offene Ausbildungsstellen steht Ihnen 
eine ausreichende Zahl an geeigneten Kandidaten zur Auswahl  

! ! ! ! ! 

Sie arbeiten nahezu ausschließlich mit ausgebildeten Fachkräften 
(und Auszubildenden)  

! ! ! ! ! 

Sie arbeiten auch mit vielen Un- und Angelernten ! ! ! ! ! 

Ausgebildete Fachkräfte könn(t)en Sie – bei Bedarf – leicht über 
den Arbeitsmarkt rekrutieren   

! ! ! ! ! 

Un- und Angelernte könn(t)en Sie – bei Bedarf – leicht über den  
Arbeitsmarkt rekrutieren 

! ! ! ! ! 

 

Fragen zur Ausbildung in zweijährigen Ausbildungsberufen  

5. In welchem bzw. in  welchen zweijährigen Ausbildungsberuf(en) bilden Sie aktuell bzw. zuletzt 

aus?  

(bitte gut leserlich eintragen) 

INTERVAL GmbH  
Habersaathstr. 58   
10115 Berlin 
Telefon: +49 - 30 - 498 54 970  
Telefax: +49 - 30 - 498 54 971  
www.interval-berlin.de 
info@interval-berlin.de 
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6. Warum bilden Sie (aktuell oder zuletzt) in diesem/diesen zweijährigen Ausbildungsberuf(en) aus? 

(bitte ein Kreuz je Zeile – sofern Aussage möglich) 

 
trifft 
voll 
zu 

trifft 
über-
wie-
gend 

zu  

trifft 
teils  
zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
nicht 
zu 
 

Sie benötigen zukünftig (auch) Fachkräfte mit den Qualifikation, die 
in der zweijährigen Ausbildung vermittelt werden 

! ! ! ! ! 

Die zweijährige Ausbildung dient als „Zwischenqualifikation“,  
Jugendliche die diese erfolgreich absolvieren, werden (zu einem 
großen Teil) in eine drei- oder dreieinhalbjährige Ausbildung über-
nommen  

! ! ! ! ! 

Sie bilden in zweijährigen Berufen Jugendliche mit schlechten 
Startvoraussetzungen aus, bei denen sie zum Zeitpunkt der  
Bewerbung unsicher sind, ob Sie eine dreijährige Ausbildung  
erfolgreich durchlaufen würden 

! ! ! ! ! 

Sie bilden Jugendliche in zweijährigen Ausbildungsberufen aus, die 
zuvor eine dreijährige Ausbildung begonnen haben und diese zu 
scheitern drohte (Vertragswechsel) 

! ! ! ! ! 

Sie bilden in zweijährigen Berufen aus, weil die Ausbildungskosten 
geringer sind  ! ! ! ! ! 

Ggf. Sonstiges (bitte angeben):  

 

 

7. Welche Vor- und Nachteile sind mit der Ausbildung in einem zweijährigen Ausbildungsberuf 

verbunden? (bitte ein Kreuz je Zeile) Welche Aspekte (fett hervorgehoben) sind die wichtigsten? 

Tragen Sie bitte eine „1“ für den wichtigsten Aspekt ein, eine „2“ für den zweitwichtigsten usw.! 

 
trifft 
voll 
zu 

trifft 
über-
wie-
gend 

zu  

trifft 
teils  
zu 

trifft 
we-
nig 
zu 

trifft 
nicht 
zu 
 

Wich-
tigste  

Aspek-
te 

Anspruchsniveau: Die zweijährige Ausbildung eignet sich 
auch für lernschwächere Jugendliche  

! ! ! ! ! [___] 

Früher Abschluss: Die zweijährige Ausbildung gibt den Aus-
zubildenden ein frühes Erfolgserlebnis (schneller Abschluss, 
früher höheres Einkommen)  

! ! ! ! ! [___] 

Betrieblich vermittelbar: Inhalte der zweijährigen Ausbildung 
können in Ihrem Betrieb weitgehend vermittelt werden (ohne 
Verbundpartner, ohne umfangreiche überbetriebliche Unterweisung) 

! ! ! ! ! [___] 

Betrieblichem Bedarf entsprechend: Die Qualifikation, die in 
einer zweijährigen Ausbildung vermittelt wird, entsprechen 
Ihrem betrieblichen Bedarf  

! ! ! ! ! [___] 

Frühere Produktivität: Die Auszubildenden sind schneller 
produktiv einsetzbar  

! ! ! ! ! [___] 

Flexibilität: Die zweijährig Ausgebildeten sind weniger flexibel 
einsetzbar  

! ! ! ! ! [___] 

Zufriedenheit am Arbeitsplatz nach der Ausbildung ist von 
zweijährig Ausgebildeten höher als von Jugendlichen, die eine 
längere / breitere Ausbildung hatten 

! ! ! ! ! [___] 

Die Betriebstreue von zweijährig Ausgebildeten ist höher als 
die von länger Ausgebildeten 

! ! ! ! ! [___] 

Die Weiterqualifizierungsbereitschaft von zweijährig 
Ausgebildeten ist geringer als von länger Ausgebildeten 

! ! ! ! ! [___] 

Die Möglichkeiten für Aufstiegsqualifizierungen (oberhalb 
einer drei-/dreieinhalbjährigen Ausbildung) sind bei zweijährig 
Ausgebildeten geringer 

! ! ! ! ! [___] 
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8. Machen Sie bitte folgende Angaben zum Verlauf und zum Erfolg zweijähriger Ausbildungsver-

hältnisse in Ihrem Unternehmen!  

Anzahl der in den letzten fünf Jahren begonnen zweijährigen Ausbildungsverhältnisse: [______] 

noch laufend [______] 

vorzeitig beendet (Abbrüche) [______] 

beendet (Übernahme in Beschäftigung) [______] 
!   davon 

bis zur Abschlussprüfung durchgeführt (bestanden/nicht bestanden) [______] 

 

9. Haben Sie von diesen Auszubildenden einzelne in eine drei-/dreieinhalbjährige Ausbildung über-

nommen („Durchstieg“) bzw. ist dies geplant? Wenn nicht, welche Gründe waren hierfür aus-

schlaggebend? 

! Durchstieg(e) bereits praktiziert "  Anzahl: [______] 

! Durchstieg(e) geplant "  Anzahl: [______] 

! Kein betriebliches Interesse / Bedarf 

! Kein Interesse der Jugendlichen 

! keine Durchstiege praktiziert/geplant "  

! Kein Durchstiegsberuf oder keine  
    Anrechnungsmöglichkeit vorhanden 

 
10. Wie zufrieden sind Sie mit der Möglichkeit, in zweijährigen Berufen auszubilden?  

sehr zufrieden zufrieden teils/teils unzufrieden sehr unzufrieden 

! ! ! ! ! 
 

11. Werden Sie auch zukünftig ausbilden? 

 sicher ja  wahrschein-
lich ja 

vielleicht 
wahrschein-

lich nicht 
sicher nicht 

In diesem zweijährigen Beruf  ! ! ! ! ! 

In anderem zweijährigen Beruf ! ! ! ! ! 

In drei-/dreieinhalbjährigen Berufen  ! ! ! ! ! 

 

12. Wenn Sie in Ihrem Betrieb einen Fachkräftebedarf haben und diesen nur über den Arbeitsmarkt 

decken können, welcher Typ von ausgebildeten Fachkräften wäre – bei gleichem persönlichen / 

sozialen Eindruck – Ihre bevorzugte Wahl? Tragen Sie bitte eine „1“ für Ihre erste Wahl ein, eine „2“ 

für Ihre zweite usw.!  

 Wahl Nr. 

Betrieblich drei- oder dreieinhalbjährig ausgebildete Fachkraft [_______] 

Betrieblich zweijährig ausgebildete Fachkraft [_______] 

Außerbetrieblich drei- oder dreieinhalbjährig ausgebildete Fachkraft [_______] 

Außerbetrieblich zweijährig ausgebildete Fachkraft [_______] 

Schulisch / hochschulisch ausgebildete Fachkräfte [_______] 

 

13. Gibt es Aspekte im Zusammenhang mit dem/n zweijährigen Ausbildungsberuf/en, die nicht er-

fragt wurden, die aber wichtig sind? Wenn ja, welche?  

 

 

 

Vielen Dank, der Fragebogen ist hiermit zu Ende! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bitte senden Sie den Fragebogen in beigefügtem 
 Umschlag an uns zurück.  
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Befragung von Auszubildenden 

 

!  Bitte um Rücksendung bis zum 24.11.2009! 

 

Fragen zu Ihrer Person 

1. In welchem Bundesland wohnen Sie?  

!  Baden-Württemberg !  Bremen !  Niedersachsen !  Sachsen 

!  Bayern !  Hamburg !  Nordrhein-Westfahlen !  Sachsen-Anhalt 

!  Berlin !  Hessen !  Rheinland-Pfalz !  Schleswig-Holstein 

!  Brandenburg !  Mecklenburg- 

     Vorpommern 

!  Saarland !  Thüringen 

 

2. Ihr Geschlecht und Alter?   ! männlich ! weiblich             Alter: _______ Jahre  
 

3. Ihr Schulabschluss?  ! kein Schulabschluss  ! Abschluss einer Sonder-/Förderschule  

     ! Hauptschulabschluss ! Mittlerer / Realschulabschluss 

     ! Fach- / Hochschulreife  ! Sonstiges: _____________________ 
 

4. In welchem Jahr haben Sie die allgemein bildende Schule verlassen? _________________ 

 

Fragen zu Ihrer Ausbildungssuche 

5. Wie viele Bewerbungen haben Sie ungefähr geschrieben, bevor Sie diesen Ausbildungsplatz 

gefunden haben?  

   ca. __________ (Eine Schätzung reicht aus!) 
 

6. Auf welche Art von Ausbildungen haben Sie sich beworben? (bitte jede Zeile ein Kreuz) 

überwiegend auf 2-jährige  
Ausbildungsberufe 

etwa gleichermaßen auf 2-jährige 
und auf längere Ausbildungsberufe 

überwiegend auf Ausbildungsberufe 
mit längerer Ausbildungsdauer 

! ! ! 

gezielt nur auf fachlich sehr ähnliche 
Berufe (z.B. nur Metallberufe)  

auf mehrere Berufe aus wenigen 
(max. 3)  verschiedenen Bereichen 

auf sehr viele und  
verschiedene Berufe  

! ! ! 

 

7. In welchem Beruf hätten Sie am liebsten eine Ausbildung begonnen? _______________________ 

               (bitte gut leserlich eintragen) 
 

8. Entspricht die Ausbildung, die Sie jetzt absolvieren, Ihrem Ausbildungs-/Berufswunsch?  

 voll und ganz  überwiegend teils/teils nur bedingt überhaupt nicht 

! ! ! ! ! 

 

Fragen zum Ausbildungsbetrieb und zu Ihrer Ausbildung 

9. Wie viele Auszubildende und (andere) Mitarbeiter hat Ihr Ausbildungsbetrieb? 

 Auszubildende (Sie mitgezählt!): _________  Beschäftigte insgesamt: ___________ 
 

10. Ihr Ausbildungsberuf? (bitte gut leserlich eintragen): _________________________________________ 
 

11. In welchem Jahr begann die Ausbildung? _______________ 
 

12. Arbeiten Sie in Ihrem Ausbildungsbetrieb mit anderen Auszubildenden zusammen, die eine drei- 

oder dreieinhalbjährige Ausbildung machen? 

 ! ja ! nein 
 

INTERVAL GmbH  
Habersaathstr. 58   
10115 Berlin 
Telefon: +49 - 30 - 498 54 970  
Telefax: +49 - 30 - 498 54 971  
www.interval-berlin.de 

info@interval-berlin.de 
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13. Haben Sie bereits Ihre Zwischenprüfung absolviert und wenn ja, mit welchem Ergebnis?  

 ! noch keine Zwischenprüfung  

 ! Zwischenprüfung absolviert, Ergebnis: _________(Punkte) bzw. _________ (Note) 
 

14. Wie ist Ihr Berufsschulunterricht organisiert?  

! Berufschulunterricht mit anderen Auszubildenden des gleichen Berufs 

! Berufschulunterricht gemeinsam mit Auszubildenden anderer Berufe 
 

15. Wie ist das Anforderungsniveau der Ausbildung aus Ihrer persönlichen Sicht? (bitte ein Kreuz je 

Zeile)  

 
eher zu  
gering 

gerade an- 
gemessen 

eher zu  
anspruchs-

voll 

im theoretischen Bereich   ! ! ! 

im praktischen Bereich  ! ! ! 

 

16. Wie zufrieden sind Sie bislang mit den folgenden Aspekten Ihrer Ausbildung? (bitte ein Kreuz je 

Zeile) 

 

sehr 
zufrie-
den 

zu-
frieden 

teils / 
teils  

unzu-
frieden 

sehr 
unzu-
frieden 

Mit dem was inhaltlich den Ausbildungsberuf ausmacht  ! ! ! ! ! 

Mit der Geschwindigkeit, mit der man Neues lernt ! ! ! ! ! 

Mit der fachlichen Anleitung und Betreuung durch  
Ausbilder/innen 

! ! ! ! ! 

Mit dem Umgang mit Vorgesetzten und Kollegen ! ! ! ! ! 

Mit der Vorbereitung auf die Zwischen- und Abschlussprü-
fung in der Berufschule 

! ! ! ! ! 

Mit dem Berufschulunterricht allgemein ! ! ! ! ! 

Mit den wöchentlichen Arbeitszeiten und der Anzahl an  
Überstunden 

! ! ! ! ! 

Mit den beruflichen Perspektiven, die mit der Ausbildung 
verbunden sind 

! ! ! ! ! 

Mit der Ausbildung insgesamt ! ! ! ! ! 

 

17. Was möchten Sie nach der Ausbildung am liebsten machen?  

 ! in diesem Beruf arbeiten  

 ! eine aufbauende Ausbildung beginnen (z.B. Wechsel in eine drei-/dreieinhalbjährige Ausbildung) 

 ! einen (ganz) anderen Beruf erlernen 

  ! anderes tun (z. B. erneuter Schulbesuch, Studium, Jobben) -> weiter zur Frage 19 

 ! weiß nicht -> weiter zur Frage 19 
 

18. Wie schätzen Sie die Chancen ein, Ihre weiterführenden Pläne ...   

 
eher  
hoch 

mittel 
eher  

gering 
weiß 
nicht 

... in Ihrem Ausbildungsbetrieb realisieren zu können ! ! ! ! 

... in einem anderen Betrieb realisieren zu können ! ! ! ! 

 

19. Gibt es Wichtiges zu dem zweijährigen Ausbildungsberuf, das noch nicht erfragt wurden? Wenn 

ja, hier ist Platz für Anmerkungen:  

 

 

 

Vielen Dank, der Fragebogen ist hiermit zu Ende!  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bitte senden Sie den Fragebogen in beigefügtem Umschlag an 

uns zurück.  
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Befragung von Industrie- und Handelskammern 

 

!  Bitte um Rücksendung bis zum 24.11.2009! 

 
Fragen zur Kammer und zum Ausbildungsmarkt 

1. In welchem Bundesland ist Ihre Kammer ansässig?  

!  Baden-Württemberg !  Bremen !  Niedersachsen !  Sachsen 

!  Bayern !  Hamburg !  Nordrhein-Westfahlen !  Sachsen-Anhalt 

!  Berlin !  Hessen !  Rheinland-Pfalz !  Schleswig-Holstein 

!  Brandenburg !  Mecklenburg- 

     Vorpommern 

!  Saarland !  Thüringen 

 

2. Wie viele neue Ausbildungsverträge (unabhängig von der Ausbildungsdauer) wurden in Ihrem 

Kammerbezirk im Jahr 2008 (Ausbildungsbeginn 2008) geschlossen und wie hoch war zum  

Jahresende 2008 der Bestand an Ausbildungsverträgen? 

Neue Ausbildungsverträge (Ausbildungsbeginn 2008): _____________ 

Bestehende Ausbildungsverträge zum 31.12.2008:  _____________ 

 

3. Wie würden Sie die Situation des Ausbildungsmarktes 2008 / 2009 in Ihrem Kammerbezirk  

beschreiben?  

 

trifft 
voll 
zu 

trifft 
über-
wie-
gend 

zu 

trifft 
teils  
zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
nicht 
zu 

Es gibt eine ausreichend große Zahl von qualifizierten Bewerbern, so 
dass Betriebe keine Schwierigkeiten haben, offene Lehrstellen mit 

passenden Kandidaten zu besetzen. 
! ! ! ! ! 

Viele Betriebe haben Probleme, offene Lehrstellen mit qualifizierten 
Bewerbern zu besetzen. 

! ! ! ! ! 

Es gibt – in Relation zu den Bewerbern – ein zu geringes Angebot an 

betrieblichen Ausbildungsplätzen. 
! ! ! ! ! 

 

4. In welchen Bereichen der Industrie und des Handels / Ausbildungsberufen gab es zuletzt viele 

unbesetzte Ausbildungsplätze und in welchen gab es keine Probleme? 

Bereiche / Ausbildungsberufe mit  
besonderen Besetzungsproblemen 

Bereiche / Ausbildungsberufe ohne  
Besetzungsprobleme 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

2. 

 

3. 

 

3. 

 

4. 

 

4. 

 

5. 

 

5. 
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Fragen zu zweijährigen Ausbildungsberufen 

5. Bitte machen Sie für die zweijährigen Berufe, die in Ihrem Kammerbezirk ausgebildet werden, 

Angaben zum Vertragsbestand differenziert nach betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbil-

dungsverhältnissen (Ggf. reicht eine Schätzung aus, dann bitte „ca.“ vor die Zahl eintragen. Wenn 

keine Schätzung möglich ist, bitte freilassen.). Wenn in einzelnen Berufen in Ihrem Kammerbezirk nicht 

ausgebildet wird, tragen Sie bitte „0“ oder „–“ ein! 

Bestehende Ausbildungsverträge zum 31.12.2008 insgesamt davon betriebliche  

Änderungsschneider/-in   

Ausbaufacharbeiter/-in   

Berg- und Maschinenmann   

Chemielaborjungwerker/-in   

Drahtwarenmacher/-in   

Drahtzieher/-in   

Fachkraft für Automatenservice   

Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten   

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen    

Fachkraft im Gastgewerbe   

Fachlagerist/-in   

Fahrradmonteur/-in   

Federmacher/-in   

Fotolaborant/-in   

Fräser/-in   

Gerätezusammensetzer/-in   

Hochbaufacharbeiter/-in   

Isolierfacharbeiter/-in   

Kabeljungwerker/-in   

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in   

Maschinen- und Anlagenführer/-in (alle Schwerpunkte)   

Maschinenzusammensetzer/-in   

Metallschleifer/-in   

Modenäher/-in   

Polster- und Dekorationsnäher/-in   

Produktionsfachkraft Chemie   

Produktprüfer/-in Textil   

Revolverdreher/-in   

Schleifer/-in   

Schuh- und Lederwarenstepper/-in   

Servicefachkraft für Dialogmarketing   

Servicefahrer/-in   

Servicekraft für Schutz und Sicherheit   

Speiseeishersteller/-in   

Teilezurichter/-in   

Textilstopfer/-in   

Tiefbaufacharbeiter/-in   

Verkäufer/-in   

Vorpolierer/-in Schmuck- und Kleingeräteherstellung   

Andere Berufe (insb. solche nach § 66 BBiG / § 42m 
HwO):  
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6. Welche Motive sind Ihrer Meinung nach für die Betriebe ausschlaggebend auch in zweijährigen  

Berufen auszubilden?  

! Frage kann nicht beantwortet werden 

trifft 

voll 
zu 

trifft 

über-
wie-
gend 

zu 

trifft 

teils  
zu 

trifft 

wenig 
zu 

trifft 

nicht 
zu 

Betriebe benötigen (auch) Fachkräfte mit den Qualifikationen, die in 
der zweijährigen Ausbildung vermittelt werden. 

! ! ! ! ! 

Betriebe benötigen dreijährig ausgebildete Fachkräfte und nutzen die 
zweijährige Ausbildung nur als „Zwischenqualifikation“  

(Anschlussqualifizierung ist i.d.R. geplant). 
! ! ! ! ! 

Die schwierige Lage am Bewerbermarkt erfordert, dass Betriebe 
auch Jugendliche mit schlechteren Startvoraussetzungen ausbilden 
und bei diesen ist unsicher, ob sie eine dreijährige Ausbildung  
erfolgreich durchlaufen (zweijährige Ausbildung als „Test“ bzw. 

„Wechseloption“, wenn dreijährige Ausbildung gefährdet). 

! ! ! ! ! 

Unabhängig von der Bewerberqualifikation nutzen Betriebe die  
zweijährige Ausbildung als zusätzliche Anreiz- und Selektionsoption 
(nur bei erfolgreichem/guten Abschluss einer zweijährigen Ausbil-

dung erfolgt der Wechsel in ein dreijähriges Ausbildungsverhältnis). 

! ! ! ! ! 

Betriebe wollen Ausbildungskosten sparen. ! ! ! ! ! 

Betriebe erwarten sich eine höhere Betriebstreue von zweijährig 
Ausgebildeten, da sie gemäß ihrer Qualifikationen passend einge-

setzt werden.  
! ! ! ! ! 

Ggf. Sonstiges (bitte angeben):  

 

 

Fragen zu einem zweijährigen Ausbildungsberuf (Ihrer Wahl) 

7. Machen Sie bitte nachfolgende Angaben (zu ausbildenden Unternehmen, zum Ausbildungsverlauf 

und -ergebnis) für einen zweijährigen Ausbildungsberuf Ihrer Wahl, mit dem Sie sich sehr gut 

auskennen!  

Wenn Ihnen zu keinem der zweijährigen Ausbildungsberufe hinreichend Kenntnisse zur Beantwortung 

der folgenden Fragen vorliegen, dann ist der Fragebogen hiermit für Sie beendet.  

! hinreichende Kenntnisse liegen nicht vor  

! Kenntnisse zur Praxis liegen vor. Alle folgenden  

    Einschätzungen beziehen sich auf den zweijährigen Ausbildungsberuf: ______________________  

                                                                                                                     (bitte gut leserlich eintragen) 
 

8. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsverhältnisse in diesem Beruf ist in den letzten Jahren ...  

stark geschrumpft etwas geschrumpft etwa unverändert etwas gestiegen stark gestiegen 

! ! ! ! ! 

 

9. Betriebe, die in diesem zweijährigen Beruf ausbilden, sind häufig solche, die ... 

 

trifft 
voll 

zu 

trifft 
über-

wie-
gend 

zu 

trifft 
teils  

zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
nicht 

zu 

... über Bedarf ausbilden (müssen, z.B. wegen tariflichvertraglicher  
    Regelungen) 

! ! ! ! ! 

... noch nicht sehr lange ausbilden ! ! ! ! ! 

... auch in dreijährigen Ausbildungsberufen ausbilden ! ! ! ! ! 

... Durchstiegsmöglichkeiten im eigenen Betrieb bieten  ! ! ! ! ! 

... nur sehr wenige (1 bis 2) Auszubildende haben ! ! ! ! ! 
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trifft 
voll 

zu 

trifft 
über-

wie-
gend 

zu 

trifft 
teils  

zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
nicht 

zu 

... relativ klein sind (im Branchendurchschnitt) ! ! ! ! ! 

... (hoch) standardisierte Produktionsprozesse haben ! ! ! ! ! 

... hoch spezialisiert sind ! ! ! ! ! 

... sonstige Merkmale kennzeichnen (bitte angeben):  

 

 

10. Vergleichen Sie bitte den Verlauf und Erfolg von Ausbildungen in diesem zweijährigen Ausbil-

dungsberuf mit dem / einem entsprechenden drei-/dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf der 

gleichen Branche. Beziehen Sie Ihre Einschätzung bitte nur auf betriebliche Ausbildungsverhält-

nisse!  

! Frage kann nicht beantwortet werden kleiner 
etwa 
gleich  

größer 

Die Quote vorzeitiger Vertragslösungen in diesem Beruf ist im 
Vergleich zur Quote bei entsprechenden drei-/dreieinhalb-jährigen 

Ausbildungsberufen  
! ! ! 

Die Quote nicht bestandener Abschlussprüfungen in diesem 
Beruf ist im Vergleich zur Quote bei entsprechenden drei-

/dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen 

! ! ! 

 

11. Wie viel Prozent derjenigen Auszubildenden, die eine zweijährige betriebliche Ausbildung in 

diesem Beruf erfolgreich absolviert haben, wechseln anschließend in eine dreijährige / 

dreieinhalbjährige Ausbildung? Geben Sie hierzu bitte – wenn möglich – eine Schätzung ab. 

            ca. ______ Prozent 
 

12. Sehen Sie besondere Potenziale oder Vorteile des ergänzenden Angebots dieses zweijährigen 

Ausbildungsberufs? Wenn ja, welche? (Ggf. bitte auf einem Extrablatt ausführen!) 

 

 

 

 

13. Sind Ihnen spezifische Probleme im Zusammenhang mit diesem zweijährigen Ausbildungsberuf 

bekannt (z.B. Probleme der Organisation des Berufsschulunterrichts, der Anrechnung von Abschlüssen 

auf eine spätere Ausbildung)? Wenn ja, welche? (ggf. auf Extrablatt) 

 

 

 

 
14. Welche wirtschafts- bzw. berufsbildungspolitische Bedeutung messen Sie den zweijährigen 

Ausbildungsberufen bei? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung! (ggf. auf Extrablatt) 

 

 

 

 

Vielen Dank, der Fragebogen ist hiermit zu Ende!  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bitte senden Sie den Fragebogen in beigefügtem  
Umschlag an uns zurück.  
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Befragung von Handwerkskammern 

 

!  Bitte um Rücksendung bis zum 24.11.2009! 

 
Fragen zur Kammer und zum Ausbildungsmarkt 

1. In welchem Bundesland ist Ihre Kammer ansässig?  

!  Baden-Württemberg !  Bremen !  Niedersachsen !  Sachsen 

!  Bayern !  Hamburg !  Nordrhein-Westfahlen !  Sachsen-Anhalt 

!  Berlin !  Hessen !  Rheinland-Pfalz !  Schleswig-Holstein 

!  Brandenburg !  Mecklenburg- 

     Vorpommern 

!  Saarland !  Thüringen 

 

2. Wie viele neue Ausbildungsverträge (unabhängig von der Ausbildungsdauer) wurden in Ihrem 

Kammerbezirk im Jahr 2008 (Ausbildungsbeginn 2008) geschlossen und wie hoch war zum  

Jahresende 2008 der Bestand an Ausbildungsverträgen? 

Neue Ausbildungsverträge (Ausbildungsbeginn 2008): _____________ 

Bestehende Ausbildungsverträge zum 31.12.2008:  _____________ 

 

3. Wie würden Sie die Situation des Ausbildungsmarktes 2008 / 2009 in Ihrem Kammerbezirk  

beschreiben?  

 

trifft 
voll 
zu 

trifft 
über-
wie-
gend 

zu 

trifft 
teils  
zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
nicht 
zu 

Es gibt eine ausreichend große Zahl von qualifizierten Bewerbern, so 
dass Betriebe keine Schwierigkeiten haben, offene Lehrstellen mit 

passenden Kandidaten zu besetzen. 
! ! ! ! ! 

Viele Betriebe haben Probleme, offene Lehrstellen mit qualifizierten 
Bewerbern zu besetzen. 

! ! ! ! ! 

Es gibt – in Relation zu den Bewerbern – ein zu geringes Angebot an 

betrieblichen Ausbildungsplätzen. 
! ! ! ! ! 

 

4. In welchen Bereichen des Handwerks / Ausbildungsberufen gab es zuletzt viele unbesetzte Aus-

bildungsplätze und in welchen gab es keine Probleme? 

Bereiche / Ausbildungsberufe mit  
besonderen Besetzungsproblemen 

Bereiche / Ausbildungsberufe ohne  
Besetzungsprobleme 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

2. 

 

3. 

 

3. 

 

4. 

 

4. 

 

5. 

 

5. 
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Fragen zu zweijährigen Ausbildungsberufen 

5. Bitte machen Sie für die zweijährigen Berufe, die in Ihrem Kammerbezirk ausgebildet werden, 

Angaben zum Vertragsbestand differenziert nach betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbil-

dungsverhältnissen (Ggf. reicht eine Schätzung aus, dann bitte „ca.“ vor die Zahl eintragen. Wenn 

keine Schätzung möglich ist, bitte freilassen.). Wenn in einzelnen Berufen in Ihrem Kammerbezirk nicht 

ausgebildet wird, tragen Sie bitte „0“ oder „–“ ein! 

Bestehende Ausbildungsverträge zum 31.12.2008 insgesamt davon betriebliche  

Änderungsschneider/-in   

Ausbaufacharbeiter/-in   

Bauten- und Objektbeschichter/-in   

Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten   

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen    

Fachkraft im Gastgewerbe   

Fachlagerist/-in   

Fahrradmonteur/-in   

Fotolaborant/-in   

Fräser/-in   

Hochbaufacharbeiter/-in   

Isolierfacharbeiter/-in   

Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in   

Maschinen- und Anlagenführer/-in (alle Schwerpunkte)   

Metallschleifer/-in   

Modenäher/-in   

Polster- und Dekorationsnäher/-in   

Produktionsfachkraft Chemie    

Servicefahrer/-in   

Schleifer/-in   

Schuh- und Lederwarenstepper/-in   

Servicefachkraft für Dialogmarketing   

Servicefahrer/-in   

Teilezurichter/-in   

Tiefbaufacharbeiter/-in   

Verkäufer/-in   

Andere Berufe (insb. solche nach § 66 BBiG / § 42m 
HwO):  
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6. Welche Motive sind Ihrer Meinung nach für die Betriebe ausschlaggebend auch in zweijährigen  

Berufen auszubilden?  

! Frage kann nicht beantwortet werden 

trifft 

voll 
zu 

trifft 

über-
wie-
gend 

zu 

trifft 

teils  
zu 

trifft 

wenig 
zu 

trifft 

nicht 
zu 

Betriebe benötigen (auch) Fachkräfte mit den Qualifikationen, die in 
der zweijährigen Ausbildung vermittelt werden. 

! ! ! ! ! 

Betriebe benötigen dreijährig ausgebildete Fachkräfte und nutzen die 
zweijährige Ausbildung nur als „Zwischenqualifikation“  

(Anschlussqualifizierung ist i.d.R. geplant). 
! ! ! ! ! 

Die schwierige Lage am Bewerbermarkt erfordert, dass Betriebe 
auch Jugendliche mit schlechteren Startvoraussetzungen ausbilden 
und bei diesen ist unsicher, ob sie eine dreijährige Ausbildung  
erfolgreich durchlaufen (zweijährige Ausbildung als „Test“ bzw. 

„Wechseloption“, wenn dreijährige Ausbildung gefährdet). 

! ! ! ! ! 

Unabhängig von der Bewerberqualifikation nutzen Betriebe die  
zweijährige Ausbildung als zusätzliche Anreiz- und Selektionsoption 
(nur bei erfolgreichem/guten Abschluss einer zweijährigen Ausbil-

dung erfolgt der Wechsel in ein dreijähriges Ausbildungsverhältnis). 

! ! ! ! ! 

Betriebe wollen Ausbildungskosten sparen. ! ! ! ! ! 

Betriebe erwarten sich eine höhere Betriebstreue von zweijährig 
Ausgebildeten, da sie gemäß ihrer Qualifikationen passend einge-

setzt werden. 
! ! ! ! ! 

Ggf. Sonstiges (bitte angeben):  

 

 

Fragen zu einem zweijährigen Ausbildungsberuf (Ihrer Wahl) 

7. Machen Sie bitte nachfolgende Angaben (zu ausbildenden Unternehmen, zum Ausbildungsverlauf 

und -ergebnis) für einen zweijährigen Ausbildungsberuf Ihrer Wahl, mit dem Sie sich sehr gut 

auskennen!  

Wenn Ihnen zu keinem der zweijährigen Ausbildungsberufe hinreichend Kenntnisse zur Beantwortung 

der folgenden Fragen vorliegen, dann ist der Fragebogen hiermit für Sie beendet.  

! hinreichende Kenntnisse liegen nicht vor  

! Kenntnisse zur Praxis liegen vor. Alle folgenden  

    Einschätzungen beziehen sich auf den zweijährigen Ausbildungsberuf: ______________________  

                                                                                                                     (bitte gut leserlich eintragen) 
 

8. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsverhältnisse in diesem Beruf ist in den letzten Jahren ...  

stark geschrumpft etwas geschrumpft etwa unverändert etwas gestiegen stark gestiegen 

! ! ! ! ! 

 

9. Betriebe, die in diesem zweijährigen Beruf ausbilden, sind häufig solche, die ... 

 

trifft 
voll 

zu 

trifft 
über-

wie-
gend 

zu 

trifft 
teils  

zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
nicht 

zu 

... über Bedarf ausbilden (müssen, z.B. wegen tariflichvertraglicher  
    Regelungen) 

! ! ! ! ! 

... noch nicht sehr lange ausbilden ! ! ! ! ! 

... auch in dreijährigen Ausbildungsberufen ausbilden ! ! ! ! ! 

... Durchstiegsmöglichkeiten im eigenen Betrieb bieten  ! ! ! ! ! 

... nur sehr wenige (1 bis 2) Auszubildende haben ! ! ! ! ! 
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trifft 
voll 

zu 

trifft 
über-

wie-
gend 

zu 

trifft 
teils  

zu 

trifft 
wenig 

zu 

trifft 
nicht 

zu 

... relativ klein sind (im Branchendurchschnitt) ! ! ! ! ! 

... (hoch) standardisierte Produktionsprozesse haben ! ! ! ! ! 

... hoch spezialisiert sind ! ! ! ! ! 

... sonstige Merkmale kennzeichnen (bitte angeben):  

 

 

10. Vergleichen Sie bitte den Verlauf und Erfolg von Ausbildungen in diesem zweijährigen Ausbil-

dungsberuf mit dem / einem entsprechenden drei-/dreieinhalbjährigen Ausbildungsberuf der 

gleichen Branche. Beziehen Sie Ihre Einschätzung bitte nur auf betriebliche Ausbildungsverhält-

nisse!  

! Frage kann nicht beantwortet werden kleiner 
etwa 
gleich 

größer 

Die Quote vorzeitiger Vertragslösungen in diesem Beruf ist im 
Vergleich zur Quote bei entsprechenden drei-/dreieinhalb-jährigen 

Ausbildungsberufen  
! ! ! 

Die Quote nicht bestandener Abschlussprüfungen in diesem 
Beruf ist im Vergleich zur Quote bei entsprechenden drei-

/dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen 

! ! ! 

 

11. Wie viel Prozent derjenigen Auszubildenden, die eine zweijährige betriebliche Ausbildung in 

diesem Beruf erfolgreich absolviert haben, wechseln anschließend in eine dreijährige / 

dreieinhalbjährige Ausbildung? Geben Sie hierzu bitte – wenn möglich – eine Schätzung ab. 

            ca. ______ Prozent 
 

12. Sehen Sie besondere Potenziale oder Vorteile des ergänzenden Angebots dieses zweijährigen 

Ausbildungsberufs? Wenn ja, welche? (Ggf. bitte auf einem Extrablatt ausführen!) 

 

 

 

 

13. Sind Ihnen spezifische Probleme im Zusammenhang mit diesem zweijährigen Ausbildungsberuf 

bekannt (z.B. Probleme der Organisation des Berufsschulunterrichts, der Anrechnung von Abschlüssen 

auf eine spätere Ausbildung)? Wenn ja, welche? (ggf. auf Extrablatt) 

 

 

 

 
14. Welche wirtschafts- bzw. berufsbildungspolitische Bedeutung messen Sie den zweijährigen 

Ausbildungsberufen bei? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung! (ggf. auf Extrablatt) 

 

 

 

 

Vielen Dank, der Fragebogen ist hiermit zu Ende!  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bitte senden Sie den Fragebogen in beigefügtem  
Umschlag an uns zurück.  


